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Da e§ fieutsutage gebräurfjtirf) tft, ha§: @rjd)einen eineS neuen S3u(i)e§

äu begrünten, äumal ouf bem rei^beje^ten 93iic^ermar!t ber bienen=

iüirtfct)QftItrf)en Sitteratur, fo fei bem teerten £ejer !unb get^on, bo^ öor-

(iegenbe§ 93uc^ Dom Sßerfaffer md)t t)inou§gegeben würbe, um nur ben

bienentmrtjcf)aftlt(^en 93ücf)er!Qtatog um eine loeitere Sf^ummer p öermel^ren.

5ßielmel§r mar ber Herausgeber bemüht ein SBer! gu j(i)offen, in tt)elrf)em

jum Unterfd)ieb öon ben gal^treicfien Heineren apifti|cE)en @cf)riften ha§

gefamte ©ebiet ber tl^eoretifrf)en unb pra!tif(f)en S3ienen«

wirtj(l)oft unter befonberer 33erü(lfid)tigung ber neueften

8^orf(f)ungen be'^anbett wirb. Unb ba nat^gerabe bie bienemoirts

fd)afttid^e S33ifjenjrf)aft eine weitbersweigte geirorben ift, unb boc^ ein

ouf ber ^ö^i ber 3eit ftet)enbe§ Surf) öon ber 93iene jebem eintet*

neu Bweig gererf)t werben follte, fo legte firf) aurf) bei bem neuen SBerf

SlrbeitSteilung na'fie. @§ gelang nun aurf) bem Herausgeber bie narf)-

fte^enben Herren als äJJitarbeiter ju gewinnen: Pfarrer 5ltb. ©melin
in (Srf)wabbarf), SBürttemberg, (Srf)ulbire!tor Dr. ^ranc^er in Seip^ig,

Pfarrer S. ^letn in (Sns'^eim, Unteretfa^, Sanbwirt unb S3otani!er

SS. SBüft in 9tol)rbarf), ^^mp\ak, unb Se^rer ^ ©Ifä^er in met=

mannSfelben, äöürttemberg. 3luc^ barf erwähnt werben, ha^ bie Herren

Pfarrer ©erftung in D^mannftebt (Xl)üringen) unb Pfarrer Dr. Sötinb

in Hoftenbarf) fo freunblirf) waren, mit gutem 9tat an bie ^awh p gelten.

«So bürfen wir benn äUberfirf)tli(^ '^offen, im öorliegenben SBer! ber ge*

famten ^mlerwelt ba§ bieten gu fönnen, waS eS fein foH: „ein auS»

fil'^rlic^eS ßel)r^ unb 9lac^frf)lageburf) ber S8ienenäurf)t, ha§

auf @runb ber neueften ?5orfrf)ungen unb ber bewäl)rteften

Se'^ren ber größten 33ienenmei[ter alter unb neuefter 3eit

and) in ben frf)wierigften ?5öllen ben nötigen 9lat unb bie

gewünfrf)te »ele^rung erteilt." 148478
Um biefeS 3iel ööÜig äu erreichen, würbe auf bie öielen in ben Ztid

gebrucften Holäfrf)uitte eine gong befonbere 5lufmertfam!eit berweubet,



IV «ornjort.

fo ha^ biejetben ben Xejt nicf)t nur wefentlit^ berbeutlirfien
,

jonbern quc^

eine n)al)re Sterbe be§ S3u(ä)e§ bilben bürften.

©oüen wir bem 93ucl)e no^ einen ^ersen^iüunjd) auf feine Üieife

mitgeben, fo ift e§ ber, ba^ e§ firf) rerf)t öiete g^reunbe er»üerbcn unb

überall, iro e§ (Sin!et)r !^ätt, reic^ften ©egen für bie öatertänbif(i)e ^ienen=

pc^t ftiften möc£)te!

jDfcffcnljofru, ^oft (Srme^!)ofen, 58at)ern,

im ?(u9u[t 1897.

Server, ^erouigeber be§ „33ienen!aleubcr§."
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A. ^^m^ixi^cx

BBarbBtfBf von Pfarrer Ulb. iSmelin in ;^djroabl)ad;, DürftembErg.

1. §k §mt in ^ex ICrnrelt

S)ie S3iene i[t !ein ^robiiÜ ber S'ieuäeit, ba§ er[t !ün[tlirf) "^erau^ge^

lixdjkt luorben wäre, man !ann bur(f)QU§ md)t öon i'f)r fagen, ha^ jte üon

geftern t)er fei. ®ie ifl )o iüentg ein ^robuft ber 9?euäeit, ha'^ oietmet)r

!ein SlJZenfdienmnnb , !eine O^eber, fein '»Papljru» unb feine ^ergamentroUe

au§ i^rem oüerfrü^eften S)ajein Urfunbe über fie geben fonn. B^etfetto^

i[t bie S3tene jrf)on öor bem 9Jieni(i)en bageiüefen, benn biejer aU bie „^'rone

ber @(i)öpfnng" ift bem bibtii(f)en (Scf)bpfnng§berirf)t gemä^ ivd^^t erfd)affen

morben; guerft mußten für il)n bie nbtigften 2eben§erforberniffe gefcf)Qffen

fein, dagegen fanben fid) bie für bie 33iene erforberlirfjen Seben§bebin=

gnngen, nämlicf) ^fton^en fcf)on in ben frü'^eren SiIbung§perioben ber (Srbe

öor. t(u§ Seiten, mo e§ no(i) feine urfunbenmä^igc @efrf)ic§t§f(^rei6ung

gab, muffen baf)er bie (Steine reben, unb fie reben in ber ST^ot feine tote,

fonbern eine tebenbige 6|)rad)e. <3elbft qu§ bem frfjmoräen bunften ©ebiet

ber <Steinfol}(enIager fällt ein £i^t anf bie Uräuftänbe, benn man beobachtet

in it)ren goi^ntationen, eine ätnar befc^eibene, aber bocf) reid)e SSegetation,

loenn au^ ßaub^ötäer unb S3tüten|)flonäen nocf) mdjt narf)äumeifen finb.

(Srft au§ ber ©efunbärformation ftammen bie 2aub!)öläer unb au§ ber noc^

jüngeren Stertiärperiobe gemalert man bie ben fü^en 9leftar unb Rollen

fpenbenben S3(ütenpf(anäen. Sn biefer ''^eriobe fommen bie gur Sienen-

roeibe gel^origen 93iiume, ©träu(f)er unb ©tauben oor, nömlicf) Sinben,

S3u(i)en, 2Beiben, @rlen, Rappeln, ^afelnüffe, SSalnüffe, Sl^orn- unb Xulptn^

bäume öor. ^f)atfä(f)tirf) l^at man benn and) fd)on im Slertiär unb jroar f(i)on

bem älteren, mie öon fompetenter ©eite au§gefagt wirb, foffile Sienen ge*

funben. 2)a§ e§ folcf)e nod^ giebt, öerbanfen mir freilief) gans befonberen

Umftänben. S)a bie SBiene raeber fefte ^nocf)en, noc^ etroa [tarfe 9}Zufcf)el=

fii)alen f)at, fo ift an il^r nid)t§ fefte§, fonbern nur !^öcf)ft öergänglirfie

©ubftauäen unb fe^ bat)er alle§, ma§ ber 35er[teinerung ^ätte 33or=

9Bi5aart, ajtcnenjurfit. 1
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2 ©ejd^id^te ber ^Btenenjud^t.

f(f)ub leiften fönnen. (5§ fotinten uii§ ba^er nur bann fojfile 33ienen

überliefert werben, wenn einjetne Sienen in einen fei'nen foIÜgen ©rf)Iamm

fielen unb fofort baüon überäOQen öor SSerraefung bewahrt würben. 9larf>

SO'Jitteilung einer erften 9Iutorität, ^rof. Dr. x^xaai in Stuttgart, würben
and) im Sernfteinlager 58ienen gefunben. X'^atfäcf)Iicf) würben nun aber

foffite Sienen an t)erjcf)i ebenen Orten gefunben, am befannteften ift biejenige,

weldie in ben ©teinbrüi^en öon Deningen im (5}ro^l}eräogtum 93aben ge«

funben würbe, unb bie in Büricf) aufbewa!)vt wirb. 2:;er ©rö^e nacf) ent*

fprict)t fie unferer !)eutigen Honigbiene. 9Zur bie 9?ü(fenjeite ift bloßgelegt,

wäl^renb bie S3au(i)feite in bcm Steine ftecft. (£ri)Qlten finb öon it)ren

Körperteilen Kopf mit Stnfang be§ 9ftüffe(§, S3ruft!aften unb ©runbteile

ber glügel nebft Hinterleib, ^rofeffor Thn^d glaubt, au§ ber Hinter^

Ieib§äeic^nung unb ber größeren @d)Ian!!^eit auf italienifd)e 9?affe jener

foffilen Siene frfjließen gu fönnen. 2oni) KeÜen meint, C§walb ^tn,
weirf)er ber betreffenben Siene ben 9iamen apis adamitica gegeben, l)'dtk

beffer gett)an fie apis praeadamitica (Söorabamif(i)e Siene) ju nennen,

wenn man fie überhaupt mit Slbam in 33eäiet)ung bringen wollte.

SSie man im älteren unb jüngeren tertiär, unb aud) im Sernftein

foffile Honigbienen fanb, fo fanb man aurf) in ben 95erfteinerungen p
Ütaboborg in Kroatien unb 5lij in ber ^roöence gut erhaltene foffile Sßlatt-

läufe, woraus fic£) ber @d)(uß äiel^en laßt, ha^ bie oorabamitifd)c 33iene

aud) frf)on Honigtau fanb. S^erner würben fowol){ in S^iaboborg , al§ in

Deningeu foffile S5lattlau§feinbe g. 35, ÜJJarien* ober Hei"i^gDtt§!äferd)en ge-

funben, bie äumal im Sarüensuftanb au§fcl)Iießlid) öon Slattläufen leben.

5)a§ S3or!£)anbenfein ber S3iene in öorweltlidier 3eit ift bemnad) außer

Bweifet, allein man j)at an&j in üorgef^ic^tlid^er Seit Spuren Don bienen^

wirtfd)aftli(^em S3etriebe gefunben, nämlid) au§ ber Steinseit ber l^eloetifd)en

^fat)lbauten. Um fid) öor ben in öorgefd)ic^tlid)er Seit nod) äa¥reid)en

wilbeu Vieren gu ft^ü^en, öielleid)t and) bloß au§ 9?einlid)!eit§grünben ?

bauten bie Urbewoliner ber Srbe be!anntlic^ gerne in bie ebenfalls nod)

äal)lreid) bor'^anben gewefenen Seen l)inau§ unb lebten öon 5ifd)fang unb

^agb, fowie aud) wilber ^flansenfoft. SSon einer auc^ nur l^albwcgS

rationellen S3ienenwirtfc^aft fann natürlid) in bamaliger Urzeit nod) nid)t

bie Dtebe fein. 5tllein, ha'iß man ben Honig ai\6) bamalS fd)on nid)t öer=

ad)tete, wirb barauS gejc^loffen, ha'^ man burd)lDd)erte 2;l)ongefd)irre fanb,

bie nac^ ber 9lnfid)t be§ ^laturforfc^erS ©. ü. efd)er mit Honigwaben ge*

füllt unb über nid)t burd)löd)erte ©efäße gefegt würben, um fo gum Slb«

feigen be§ Honig§ gu bienen. 9Zod) l)eute foll in öerfd)iebenen Steilen ber

Sd)weiä biefe primitiöe 9!}Zet^obe be§ Honigfeil^eng gebräud)lid) fein. SluS

bem Umftanbe, baß in ben ^falilbaugegenben nebft 2aubl^öläern unb Sträud)ern

au^ Stpfel* unb ^Birnbaum unb Hößelnußftaube öorfamen, öermutet man,

ha'^ aud) in jener Seit fc^on bie dienen gur ^Befruchtung ber ^flangen

beigetragen l^aben.

5. D§walb §eer, bie Urwelt ber ©d^weia, S^xiä) 1865. ©. 386—389. SBienen--

tt)trljc^aftac^e§ ßentralblatt 1888, 5Kr. 21—22. moIp^fonS iCuflrterte »ienenäcitung

1889, ?Rr. 1.



2)ie SBiene bei ben ^^nbern. 3

2)a| ba§ ferne .^nbien, bie SSiege be§ alten Ä'uIturüolfS DermÖQe feiner

geDgrapt)ifd)en Sage unb feiner, man möd)te fagen, parabiefifdjen 58efc{)affen=

|eit ein für Sienen au§geäeid)nete§ Sanb »ar unb norf) ^eutc ift, !ann

firf) ieber leirf)t üorfteUen, Db freilief) bie ^nber eigentlidie SBienenjudit

getrieben f)aben, wiffen rair nirf)t. 5Dq^ bie S3iene mit if)ren $robu!ten aber

fc^on feit grauefter SSor^eit bei ben ^nbern eine gro^e 9ioÜe fpieltc, barüber

toben mir fidjere Urfunben. &{od in feiner ©tjmboü! ber 33ienen nimmt

gcrabeju an, ba^ ^nbien, wo bie fagenberüt)mte SotoSblume il)re $onig^

fc^ä^e barbietet unb SOhjriaben bunter Snfe!ten bie ne!targefüUteu Äeld)e

einer parabiefifcfien Slumenroelt umfrf)mirren , bie Heimat unfcrer Siene

fei. (5r fdilie^t ha§> barau§, ha^, mäf)renb alle anbern Sänber StfienS,

©uropa», 5(fri!a§ nur eine (öpeäieS bie gemöt)n(id)e apis mellifica lennen,

in S'nbien 4 «Spe^ieg au§ bem @enu§ ber Slpiben t)eimifd) feien, nämlirf)

1. bie gemDf)nIirf)e apis mellifica, 2. bie inbif(i)e S3iene apis indica, 3.

bie gro^e fübafiatifd)e 93iene apis dorsata, 4. bie üeine fübafiatifd)e 53iene

apis florea. ©inen Semei§ für bie gro|e ^Verbreitung ber S3ienen in

Snbien ift bereu f)äufigc§ 35orfommen in ben attinbifdjen Siebern unb

Sängen unb in ber inbijd)en 9J?t)tf)o(Dgie. Sn ben ^eba§ mirb mieberf)ült

ber §onig ermäl^nt unb jmar f)ei^t e§ unter anberem in ber 9iigöeba üon

3Sifd)nu, bem (Sonnengott unb SSe(ter'£)aIter , ber au^ a(§ blaue 33iene im
^äd) ber 2oto§blume abgebilbct ift, ia^ feiner S^ü^e Spuren ftänbig Don

^onig triefen. Üiigöeba 1,22. 18. ®ie %t)in§, biefe gef)eimni§öoIIen

©enicn bringen ben Sienen ben fü^en §onig D'tigöeba I, 112,21. Ueber=

^aupt t)ei§en bie iiibifd)en ©ötter 9Jiäbl)aoa b. '^. au§ SJJabtju entfproffene

^teftargeborene. Speziell ift bie 33iene ha?> Sl)mbol be§ ^rifd)na einer

ächten 55erfDrperung be§ S3ifd)nu. ^ud) ber Tlonh mirb in ben Sieben

al§ ^onigfpenbenbe ©ott^eit bejeidjuet, menn bafelbft fein 33einame üJ^ab=

!^u!ara, b. i). ^onigbereiter t)ei§t. S)ie S3iene fetbft l^ei^t in ben 33eben raadliva,

madhupa öonigtrin!crin , au(^ madliucara .gionigberciterin unb mieber

madhulih ^onigkderin. (Sine finnbilbHd)e S3eäeid)nung für bie dienen

in ben 33eben ift aud) Brahmara b. f). ber SBanberer , ein gemi^ nid)t

unäutreffenber ^anK. 5lud) fonft irirb ber 33iene in ben 9Jhjtt)en unb

Sagen, 9J?ärd)en unb ©ebii^ten ber früt)eren unb fpäteren Snber oielfad)

geballt, mie @(od S. 108—118 §af)Ireid)e ßitote anfüt)rt. 2Iuf eine

au§gebet)nte ißerbreitung, mir mollen nic^t fagen ber 33ieneniüirtfd)aft, aber

boi) ber Sienenoölter, laffen Derf^iebene SteÜen au» ben ©efe^en be§ dJlanv,

ber Manavadliarmagastra fd)Iie^en. 3i^ä{)renb freilid) bie 5ßeben me{)r

ol§ 2000 Sat)re o. (Il^r. entftanben fein mögen, ftammen bie ©efe^e be§

äRanu in fpäterer 0teba!tion öiedeic^t au§ ber Seit 5—800 ü. S^r. ®od)

finb bie ©efeße be§ SJJanu nidjt etraa lauter @efe§e im juribifdien Sinn,

fonbern entsaften Sprüd)e, S^^egeln unb Ü?atid)(äge, mie ä- 33. bie Sprüdie

Sa(omo§. lieber bie (Sntftel^ung ber Snfeften let)ren bie Manavadharma-
Qastras folgenberma|en I. 40, 42, 45 ^ei^t e§ : au§ erl^i^ter geuditigfett

erzeugen fid) ftef)enbe 3J?üden, Saufe, 0^löl)e unb gemeine stiegen, biefe



4 ©ejrfjid^te bev ^öieuenjudit.

unb aiU anbein öon ber näm(irf)en ©ottiing werben biird) §i^e l^erborge*

bracf)t. Zo\U) bellen in 5lbo(pt)jon§ ittuftrierter Sienenäeitung VIII. ^a'i^XQ.

1889, Refill siliert narf) einer anberen Ueberje^ung: roo e§ l)ei§t: „bic

fte(i)enben 2JJo§fito§, bie Säuje, SOJüden, bie SBanjen entftel^en am bem
loarmen fünfte! @ie roerben erzeugt burd^ |)i^e gerobe \o, mie aÜe§

rt)a§ it)nen ät)nett, wie bie S3iene, bie 2{meife." |)iebei liegt e§ nat)e, an

eine burrf) feud)tiüQrme 33rut entfte^enbe i)^ad)sud)t p benten, iüät)renb

3:on^ Men meint, bieje in ben ©eje^en 3J?onu§ ftötnierte ®nt[tel)mu)§=

weije 'i^abt ben Slnta^ p ber oon ben Stegtjptern ausgegangenen unb bei

ben rDmif(i)en @(^riftftellern iüieberfet)renben Sugoniefabel (j. bei 5tegl)pten)

gegeben. Dt)ne un§ biejer Slnfi^t anfd)lie^en gu fönnen, glauben wir bod)

biejelbe I)ier regiftrieren gu follen. BiüQ^^ ääl^len bie S^ianaüa-SDliarma*

<Saftra§ XII. 42 bie ^njetten, alfo aurf) bie dienen, ^vl ben nieberften ©nt=

widlunggftufen, bod) (afjen fie aber IjiniDieberum ©eelen, wetdje in SBürmern,

^nfeften , ©(^langen , 9Jiotten , . . . . leben, ben |)immel erlangen burc^

bie S^taft ber ^nbad)t XI. 241. ®a^ bie ^oniggeroinnung eine bebeutenbe

im alten Snbien raar, get)t beuttid) baraug l)erüor, ba^ biejelbe ein ©teuer-

objel^t bilbete. @§ t)ei^t nämli^ in einem iparagrap'^en VII. 131 : (gr

(ber ^önig) mag f^^'ner ben 6. 2;eit be§ reinen jät)rlid)en ®eroinne§ öon

Söäumen nei)men, be§g(eid)en öon 5"leif<^, -Ö o n i fl/ i^einer Butter, ©pegereien,

Slräueiraaren, ®eträn!e, 331umen, SBursetn, t5rüd)ten, nur ift i'fim naf)egelegt,

feine ©teuern nic^t auf einmal, fonbern in Heineren ^often ju ergeben:

VII. 129 ebenfo mie ber 33tutegel, ha§: faugenbe Äalb (^übfd)e Bu--

fammenftellung) unb bie S3iene ii)re natiirtid)e S^ialjrung allmältitid) ein-

fi^lürfen, alfo mn^ ein 5?5nig nur einen iäf)rlid)en ©e^alt au§ feinen

Säubern gietjen. 3tud) ift ber g^att in ©rroägung gebrad)t, ha^ jemanb

^onig [teilen Bunte, ^m 8. @efe|buc^ 326
ff. tjeifet e§: SSer Sroirn,

ro^e 33aumraoIIe, ©ad)en au§ beuen i)ifeige ©etränfe pbereitet merben, ^ult)=

mift, groben Buder, geronnene, frifd)e unb 33uttermilc^, SSaffer ober ®ra§
827 biden 33ambu§, barau§ gemad)te S^örbe 328 gijd^e, SSöget, Del,

gereinigte 35utter, S^Ieifc^, ^onig ober irgenb etma§, ma§ öon ben Spieren

!ommt, wie Seber, «öorn, Slfenbein gefto^len l)at, mu^ a(§ ©elbftrafe uod)

einmal fo öiel ab ber Sßert be§ gefto^lenen Dbjeftö au§mad)t, beja'^Ien.

(329) 9^ad) feinem Xobe mu^ feine ©eele in eine 33remfe manbern, noc^

ber inbifd)eu S^orfteüung ber ©eelenwanberung, XII. 62. g^erner ift in

einem Paragraphen ber iS^aU angenommen, ha'^ %kxt burd) 9Jad)täffig-

!eit be§ 33efi^er§ anberer liiere umtamen, barum mufete ber betreffenbe

ben entftanbenen ©^aben erfe^en. SJJoglidjeriöeife ift aud) t)iebei an STobe?»

fäüe burd) Snfe!ten= unb ^ienenftic^e gebad)t, ma§ in fo fern nid)t öer*

munber(id) möre, aU bie dienen im Orient ^iemlid) fted)tuftig finb, man
ben!e nur an bie (Siiprer, bie \a in fol^em @erud)e ftel)en, (VIII. 332 v.

2)a| ber ^onig umfaffenbe 33enDenbung fanb, ertjellt ebenfalls au§ öerfd)ie=

benen SSorfc^riften, II, 29 t)ei^t e§: S8ei ber ©eburt eine§ Knaben ift öor

ber ^Bfonberung be§ 9^abelftrange§ eine Zeremonie öerorbnet, man mu^
i!^m unter ^erfagung l)eitiger ©^riftfteüen etioaS $onig unb geläuterte

93uttcr au§ einem golbenen Söffet gu foften geben. II. 107 ift in 2(u§*
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fic^t gefleüt, ba§ ein Wlam\, ber fic^ öiel mit bem fiejen ber I)ciÜQen

@rf)riften obgiebt unb babei feine ©lieber be{)errfrf)t unb feinen ßeib rein

tlält, racrbe aüseit gute tJrüct)te öon feinen D^jfern erl^alten, fie mögen

au§ frifrfjer, ober geronnener Ttxl^, qu§ gelmiterter Sßutter ober öon ig

be[tel)en; be§ .&onig§ al§ eine§ (ederen @enu|mittet§ enthalten foUen fic^

bie SJoüi^en Cißriefteräöglinge) II, 177: er mu| fid) enthalten be§ ^onig§,
5{eifd)e§, ber Söo^Igerüc^e, SInmentränäe , ber fü^eften ^^[lansenfäfte , ber

SSJeiber, afler fü^en ©adjen, bie fauer geraorben finb, unb ber ^efd)äbigung

irgenb eine§ belebten 2Befen§. ^ie ©träfe, bie ein fold)er ^^oöise für öer*

botenen $oniggenu| leiben mu§, lefen lüir XI, 158 na!^ml)aft gemQd)t:

iEBenn ein ^raf)mine üor S^ollenbung feiner t^eologifc^en £el^riat)re bei ben

monatlichen Sotenopfern für einen feiner S3orfa!^ren (Speife geniest, fo mu^
er 3 2age unb 3 SfJäc^te faften unb einen Xüq im SSoffer fi^en, wenn er

(XI. 189) einmal miber fein Söiffen ^onig ober %Ui\&} auf feine Bunge

bringt, fo mu| er bie niebrigfte 33u^e ober bie Pradjäpatya tt)un. (Sbenjo

barf ber 5Inad)oret ((Sinfiebler) VI, 14 <ÖDnig unb gleifdifpeife k. nid)t

äur 9Zai)rung braudien, dagegen follen Könige unb ^riefter ^oniggefd)en!e

anneljmen bürfen, III, 19 ^ei^t e§ : SBenn ein $au§üater einen ^önig, einen

Dpferer, einen ®d}ü(er, ber öon feinem Se^rer äurüdge!e!£)rt ift, einen

8d)miegerfo!^n ober Dl^eim müttcrlid)er Seite bewirtet l^at, fo legt er il^nen

lüieberum ein Saf)r barauf mit einem 9J?abf)U|)er!a (au§ -öonig geronnener

SUJitd) unb grüd)ten befteljenb) feine 5ld)tung bar 120: Sßenn ein ^önig

ober ein ^ra'^mine unter ber geier eine§ <Sa!ramente§ fommt, fo öere_i)re

man iiinen ein Madhnperca, aber nid)t, roenn e§ fd)on oorüber ift, biefe

iRegel ift unoeränberlid). g^ur ben Sra!)minen lauten 33Drfcf)riften hat)xn

IV. 39 er foll immer feine rect)te .Öonb anSftreden, raenn er an einem

@rbt)ügel, einer ^ni), einem 5öilb, einem 93ra()minen, einem ®efä^ mit

geläuterter ^Butter ober mit ^onig, einem Ä'reuäiücg unb großen befannten

Säumen t)orüberget)t. ^Serboten ift ben S3ral)minen öonig unb 'SQaä)§'

ju oerJaufcn unb bamit Raubet äu treiben X. 86, 98, t{)ut er e§ bennod),

fo wirb er in 7 9^äd)ten in ben ©tanb ber SSaiqa, b. l). ber ©emeinen

Derfe^t, (X. 93) le^tere bürfen ^derbau unb Raubet treiben, ben S3rat)minen

aber war e§ ni^t geftattet, weit beim ^^flügen bie @rbe unb bie barin

woI)nenben ©efd)öpfe burd) ha§ mit (Stfen befi^lagene «öotä ä^rriffen werben

X. 84. öinfid)tlid) be§ DpferseremoniellS enthalten 3Jianu§ ©efefee III. 226

fotgenbe ^orfd)rift: (Sr, (ber Dpfernbe) mufe fid) er[t wafd^en unb bann

bie 93rü'^en, ©emüfe unb anbern ©peifen, weld^e auf ben S^^eiS gelegt finb,

fowie bie frifd)e unb geronnene 9J?ild), bie geläuterte 35utter unb ben

Öonig äutörberft auf bie (grbe fe^en unb babei an nid)t§ anbereS benfen

227, bann mu^ er gewürgte "ipubbing^ unb oerfd)iebene 9}?ild)gerid)te,

Kräuter, SSjurjeln, reife ?5rüd)te, fc^mad^afte ©peifen unb wol)lrie^enbe

@eträn!e äufeljen 228. (Snblid) fid) gei)örtg reinigen, mit t3onfommener

@eifte§gegenwort alle @erü(^te einjeln aufgeben, fie nad^ ber Drbnung ben

93raf)minen barreid)en unb il)re ©igenfc^aften r)ernennen. 5)er red)tfd)affene

£aie, ^ören wir IV. 247, fann annet)men : ^olg, SSaffer, äöuräeln, ^^mä)k,

©peifen, wenn man fie it)m d'i)r\t feine Sitten torfe^t, be§gtetd)en $onig
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unb ©cf)u^ öoc ©efal^r. ®em ®enu& bon .öontg würbe ju geirnffen 3eiten

ein bejonberer «Segen äugef(f)rieben III. 273: ?lHe reine Seben§mittel mit

^onig öermijc^t, bie man am 13. ^oge be§ 9JJonbe§ in ber Üiegenäeit

unb unter bem 9JJünbgeftirne Maghä opfert, bauern gteirfifalls beftänbig.

274: C, jagen bie abgejdiiebenen ©eeten möge borf) ber 9Kann in uuferer

@ejrf)(ect)t§reil)e geboren luerben , ber un§ 9Jli(d)jpeijen mit .& o n i g unb

reiner Sutter am 13, Xage bc§ 9}ionbe§ unb aud) bann giebt, menn ber

(Sd)atten eine§ (£(epl)anten nad) 9J2orgen pfäüt. 93on au^erinbifc^en

(5(i)rift[teIIern, bie man t)ie^er gie'^cn fann, füt)rt 3:ont) bellen ©trabo unb

Stelian auf, (mä^renb ^. O. ßenj in feiner 3ooIogie ber ©riechen unb

Sftömer it)rer ni(i)t ermät)nt bei bem .Kapitel SBiene). ©trabo bet)auptet in

feiner ®eograpi)ie, bie firf) aber gum Steit auf f)öc{)ft unfic^ere Öuetten

g. 33. ha^ ^örenfagen ftü^t, in Qnbien gebe e§ feine S3ienen; ha'^ er

grünblid) mieberlegt ift, jeigen unfere obigen 2Iu§fü'^rungen , bagegen

fagt er, ha^ man bafelbft ben «öonig au§ @rf)i(fro^r bekomme, benn er fei

fru(f)ttragenber Saum, au§ beffen 3^rurf)t $onig bereitet merbe, biejenigen

aber, tt)etd)e biefe %iü<i)t unreif effen, foHen baüon berauf(i)t merben.

XV I § 20. Slelian beridjtet über ben .^onigtau fo(genbe§ ^n ^nbien

.... regnet e§ im grü^Iing flüffigen ^onig, melcl)er, inbem er auf bie

©räfer unb JBIätter be§ in ben ©ümpfcn mai^fenben ®(i)iIfrDl)r§ fällt, ben

Siinbern unb ben ©rf)afen wunberbare Triften bereitet, unb menn bie Xiere

biefe§ mie einen angenet)men (5d)mau§ üerjetiren, fo befommen bie ,£)irten

(bie i!^r Stielt) gerabe an folc^e ^onigtaupla^e treiben) biefe? anberfeitg öer=

gütet, benn fie melfen eine überaus fü^e SJäld) unb l)aben nid)t nötig, bie*

felbe mit ^onig 5U üermifd)en, mie e§ bie ^eüenen tljun, XV. 7.

3. ©roBmann, JRigoeba. §xnbugeje^6ud) ober 5Jianu§ 5>erorbnungen, üerbeutfc^t

bon ^üttner, SBeimar 1797. (Sloc!, ©piboUf. ®te ^uffä^e Xont) ßeöenS in molp^=
fon§ itlu[tr. 58tencnjcitung Saiirgong 1889.

3. ^cgptrn Ulli» ^k §|iurfn mn gicitfit ^^^clb|l.

SlbermatS ein !^od)intereffante§ ^ulturlanb öon reid)fter S^ergangen'^eit

unb mit ben günftigften S5orbebingungen für ba^ @ebeit)en ber Sieue, ift

e§, bem mir iin§ je^t sumenben. ^m Rittertum mar 2(egt)pten be!annt ol§

ein fetir üppige? unb fruchtbare? Sanb, ba^^ ni(^t nur bie ^ornfammer ber

atten 2öelt bilbete, fonbern anc^ eine reid)e 33iet)äuc^t aufäumcifen l^atte,

mie au? 1. 9J?ofe 45,10; 46,34 f)erüorge{)t, aud) mirb 4. aJJofe 16, 14 ba?

2anb gerabeju al? ein ßanb, barinnen S)?ild) unb ^onig fliegt, genannt,

aud) fonft gaben ^faäienbüfd)e, 2)attelpa(men, bie oft in einem einjigen

i8üfd)el 12 000 93lüten anfmiefen, eine lt)errlic^e 93ienenmeibe. Ob l^ier

förmtic^e 93ienenäud)t getrieben iDurbe, (ä^t fid) freilid) quellenmäßig nic^t

nac^meifen, baß aber bie ^onigernte eine bebeutenbe mar, gel^t felbft au?

ben fpnrlid)en einfc^tägigen ®en!mnlern bod) genügenb l^erbor. Stegl)ptijd)e

©c^riftfieller mag c? in einem fo gefegncten Ä'utturlanb mo'^l gegeben

l^aben, aber leiber ift un? oon ii)reu SBerfen nid)t? me^r überliefert, benn

fd)on 312 ü. 6br. öerbrannte bie große Sibliottje! ju ^ttejanbrien famt
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allen reichen ©c^äfeen unb Udunben. SSir finb balier tebiglid) auf bie

]^ieroglt)pt)ifc^e (Spracf)e ber alten 2)en!mäler, @rab!ammern, ObeIi§!en,

^gramiben, <Baviop\)aQt , (Sauten, Jempetn^änbe, ©p'^inje, ©tein^^ unb

$Qpt)ru§ur!unben angetüiejen. Sie füt)ren sirar für allerlei SSifjen-

jä)aften, fo bejonber§ bie ^ienenäucl)t, eine ftumme aber bod) ]ti)x berebte

<Bpxai)i, benn jelbft bie Keine Sietie, biefe^ bejd)eibene önjeft, ift auf

biefen alten ©teinbenfmälern er'^alten unb lüir bürfen barau» ben (S^lu|

Sie^en,ba^ bie Siene ben alten ^egtiptern ein ©egenflanb ber wißbegierigen

Seobarf)tung lüar. Sluf ja^lreicljen ®en!mälern l)at mon in ber $iero=

glt)p^enjprarf)e Sienen bargeftellt gefunben, @lo(! in feiner ®t)mobli! nennt

6 äbbilbungen, bie er in ben memoires presentes par divers savants

ä l'academie des iuscriptions I. Serie gefunben l)at. %. ÄeÜen fül)rt

au^er bem gtamifc^en Obeligfen in 51bDlp'^§jon§ Sienenseitung 1889 @. 28

eine g^ormel mit einer $ßiene com ^amp^ilijd)en Obeli§!en auf o. 119,

ferner Stbbilbungcn auf ber föniglidien Segenbe be§ neuen 51meno|)^i§, n)elcf)e

firf) auf bem Heiligtum unb ben umgebenben 5:eilcn be§ SO^onument§ üon

Slmaba, äroiict)en öbfambul unb 2)ern) befanb. gerner auf ben Sufcliriften,

m\d)t ha^ ©efimfe be§ großen füblid)en 2empel§ öon ^arna! sieren. 5luf

bem Dbeli§!en üon Suj:or, ber fiel) 1836 in ber 9)?itte be§ Soncorbienpla^e§

^mifc^en ben (gli)fäijc^en ©efilben unb ben 3:uilerieugärten einer)eit§, bem

%mpd ber SJiabeleine unb ber 6oncorbienbrü(fe , foiüie bem ^alaft ber

®eputierten!ammer in ^ari§ erljebt, l)nt Soup bellen nicl)t weniger al^

17 Sienen entbecft. SBeiter finb narf) i!^m Sienen ^u finben im Musee
du Louvre auf bem foloffalen (5ar!opl)age 9iamfe§ III. au§ ber 20. ®i)=

naftie, bem ®ar!op^age etne§ ^rie[ter§ au§ ber 9iegierung§äeit ^^pjamme^

tid)§ I. au§ ber XXVI. ®i)naftie, ferner auf 2 unge'^euern ©p'^injen üon

©ranit, bie über 4000 Sat)re fein bürften, auf einem ©rabftein mit

SfJamenSringcn ber Könige Slmenencf)a I unb Ufertefen I ber 12. ®i)naftie

(alfo 2500 Saläre ü. 6t)r.). (Snblicl) auf einer ©tatue üon ©ranit mit

bem 9Zamen 9iamfe§ II. Unb norf) bürfte man auf äa^lreid)en ®en!mälern

®ar[tellungen üon Sienen finben. @§ l)aben nun freilirf) @elel)rte be=

l^aupten roollen, bie auf ben Sen!mälern bargefteüten Snfelten feien gar

feine 33ienen
, fonbern SSefpen ober ^orniffe (fo SSilünfon the ancients

Egyptians II 415). 5lllein e§ ift bieg l)öd)ft unroal)rfd)einlic^, üielme!^r

\}at ha^ 3lltertum in ber Siene ftet§ ein ©Qmbol be§ gleißet, ber Drb=

nung, be§ mufterl^aften ©taat§l^au§t)alt§ gefet)en, unb wenn bie betreffenben

dienen etroa§ unüoUfommen unb größer al§ in 9ktur bargefteüt finb, fo

ift äu bebenfen, baß bie ^egpptologen nicf)t immer jugleid) anä} Gntomo^

logen finb , unb mit ber größeren Siene möglicl)enDeife aurf) bie ^önigin,

bie übrigens bie eilten für männlii^en @efc^lec^te§ l^ielten, abgebilbet fein

bürfte. (Sin fonft wenig be!annter griecl)ifc^er Srf)riftfteller ift ^berapollon

ober §oru» Hpollon, ber jic^ nad) 2ont) Letten mit $ieroglijp^enfcl)rift*

!unbe befaßt f)at. Seiber ift fein erhaltener Zt^t lüdenl^aft unb fc^wierig

äu ergäuäen. ^^laä) ^ont) bellen? ©tubien würben SberapollonS ^u§*

fül^rungen fo üiel fagen wollen, baß bie 5legi)pter um ein bem ^önige

ge!^orcI)enbe? 25ol! bar§uftellen eine Siene malen, benn biefe ^ahe allein üon
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ollen anbern Spieren einen ^öuig, bem bie übrigen 33ienen folgen, Qciahe

]o, raie bie ÜJJenfrf)en bem Könige gef)orct)en. 2)utcf) bie 9Jü^Iic^!eit ober

burc^ bie ©ü^igMt be§ ^onigS unb burd) bie ^raft be§ fetQd)el§ bieje§

2^iere§ beuten fie ober an, ber 5lönig müfje jugteid) tüd)tig unb frnftig

fein in Sepg auf bie ©efc^äfte unb bie SSerroaltung. S)er §onig trurbe

bargefteÜt burd) eine Sienc, unter tt)eld)er fid) ein ©efä^ befnnb, ha§> of)ne

Biüeifel bie in ^legtjpten ber ^onigaufberaa'^rung bienenben @cfä§e bar«

[teilen foHte. (5d)roieriger \mx e» fc^on, bie Segriffe Honigwabe unb

^aä}§ in ber l)ierogü)p$jd)en ©prodie pr SDarftellung jn bringen. 2e|*

tere§ rourbe auf ©rabfteinen burd) ?lbbilbung eine§ 2öa(^§gefä|e§ ongebeutet.

Sturer auf ©enfmälern unb Dbeli§!en, ©rabfteinen u.
f.

w. wirb

.Öonig unb ^a^§> and) auf ben no(^ tjorl^anbenen @j:emplaren ägi)ptifd)er

^apt)ru§botumenten erroäl)nt. ©in au§ bem 14. ^al)rl)unbert ö. (l|r.

ftammenbe§ 3}lanuj!ript, beffen einzelne ^eile iogar noc^ au§ öiet älterer

Seit ftammen bürften, ift ber mebi^inifc^e ^apl)ru§. 5ln \i)n roaren bie

ägt)ptifd)en Sler§te ftrenge gebunben. Unter ben gur ^Irsneibereitung bie*

nenben ©toffen figuriert aud) ber $onig, beffen $cil!raft alfo fd)on im

graueften Altertum getüürbigt würbe, mel)r al§ l^eute. Z. bellen glaubt

ferner auf einem öon it)m im Musee du Louvre in ^ari§ entbedten

^apt)ru§ eine @aftl^au§red)nung gefunben lu l)aben, auf ber aud) 93ienen*

ref:p. $onigprobu!te figurieren.

Ueber bie S^erinenbung üon $onig in 5legt)pten ^aben roir einige

9^a(^rid)ten. @o inurbe in ber bentfdjen SRunbfdiau 1889 bie ^nfc^rift

eine§ ®rabben!mal§ ber 5ie!ropoli§ 5lbt)be§ in 9JJittelägi)pten öeröffentlic^t,

borin e§ ^ei^t: 2)er ^önig beftimmt, ha^ eine ©umme üon SVs ^funb

8itber öon ber ©d)a|fammer be§ Dfiri§tempel§ alljä^rlid) p teiften fei,

um ben täglid)en ^ebarf öon 1 -öin (Tla^) .öonig für ben XotenfnltuS

feine§ Bdja^z^ 9laromantt)a äu beden. 2lu§ biefer Eingabe würbe auc^

berechnet, bo^ ein ^in ^onig (= ^U Siter) bie ©umme öon nur 18 ^fen*

nigen foftete. ^a<i) einer onberen Snfd)rift auf einem bef^riebenen ^ol!*

ftein be§ britifd)en S[)?ufeum§ l)aben fünf .^in ^onig öier ^funb Tupfer

gefoftet. ®a^ ber ^onig in ben ägt)ptifd)en ©peifefommern eine naml^afte

9iolle fpielte, gel)t au§ einem (g^e!ontra!t l)eröor, ben ©lod nac^ 53rugid)

ättiert, unb in me(d)em e§ l^ei^t: „id) ne'^me bid) jum SBeibe . . . unb

öerpfli^te mi(^, bir aEjä^rltd) ... 12 ^rüge .^onig äu liefern", dlaä)

ben 9JZitteilungen ber alten 0affi!er fonb ber |)onig aud) bei ben äg9p=

tifd)en Dpfern SSerwenbung. Diodorus Siculus (ca. 50 ö. ei)r.) teilt in

feiner ^iftorifc^en S3ibliotl)el mit, ba^ ber ben ?legi)ptern l)eilige §(pi§ftier

mit $Dnig!nd)en gefüttert roorben fei. ®er belannte gried^ifc^e ®efd)id)t§*

fd)reiber ^erobot (484—406 ö. (£^r.) erääl)lt nad) ber „oüg. Q^ienenseitung

5lbolp^fon§" öon 1889: „9Zad)bem bie 5legi)pter juöor gefoftet unb gebetet,

fd)lad)ten fie ben ©tier unb giel^en il)m bie ^out ob unb uel)men ben

ä^ogen gons t)erau§. ®ie (Singeweibe ober laffen fie im Seibe unb ta§>

§ett unb fd^neiben bie ©c^en!el ob unb bie |)üft!nod)en unb ben .Dal§.

Unb wenn fie ba§, get^on loben, fo füllen fie ben übrigen £eib mit reinem

93rot unb -Öonig, mit 9?ofinen unb 3=eigen unb SBei^raud) unb 3JJt)rr!l)en
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unb anberem D^äiK^enner!", ®er ©eogropl) ©trobo (50 ö, (5()v.) erää^It,

luie ä9l}ptifrf)e 'ipriefter ein l^eiltseS Äcofobil äu Sljeben befudjten. ®te

'^riefter Ratten firf) il}m genabelt, ä^^ei öon it)nen t)ätten it)m ben 9?Qd)en

geöffnet, ein britter aber l)Qbe it)m ^urf)en, geri)ftete x^i]ä)t unb ein mit

^onig bereitetet ©etränf '^ineingettion. ^q§ 2BQ(f)§ luurbe in Sleg^pten

äur ©nbatfaniietung ber 2eid[)en (9J?umien) ücriücnbet, ebenjo fDÜen bie

gum Transport beftimmten ©arge bomit luftbidjt öerpirf)t iDorben fein.

SBie im Rittertum QUIgeniein, fo iDurbe auct) öon ben ^egt)ptern 'ba§> 2Bacf)§

§ur ^^eJ^fteHnng öon ©c^reibtafeln öennenbet. .öotätafeln irurben mit

2Ba(i)§jc^irf)ten übersogen unb bann mittet§ eine§ ®riffe(§ au§ dJldüll

barauf gefc^rieben. 3üüä) ^^onQ bellen? 9}?itteitung finben ftc^ metjrere

fotc^er ^ad)§täfeld)en mit gutem Uebersuge im Musee du Louvre in

'ipari^, bereu 3Sad)§überäug reine§ gebiegeue§, nur öom ©taub ber ^aijx-

l)unberte fd)märälic^ geiuorbene^ 2Sacf)§ bilbet. Ueber ben ©toff, au§ bem

bie ägt)ptifrf)en 33 ie neu luolinun gen ^ergefteüt mürben, ift man uoc^ nid)t

gauä im Haren, mat)rfc^einlid) mürben fie, mie fonft im 9J^orgen(anb , au§

^Jiol^r gefertigt unb äumeilen mit Sel)m überäogen. 9kcf) anberen 2tnfid)ten

mären fie an§ gebranntem -Xl)on, mie man Ijcnte nod) fotd)e in Slegt^pten

finbet. Xoni) Sl'eden ift aud) feft überseugt, ba^ bie atten ^(eg^pter

SBanberbieneu5ud)t getrieben !)aben, unb ha'^ bie @ried)en biefen

SBorteit öon il^nen gelernt '^abeu, fd)on ju ©olouS Seiten, ber borttiin

eine raiffenfd)ofttid)e 9?eife gemacht unb feine gemachten 93eDbad)tungen im

l)eimatti^en 5Itt)en öermertet !)atte.

@{)e mir gur ®efd)id)te be§ bieuenmirtfd)aftlid)cn 2öiffen§ bei einem

anberen 35ol!e überget)en, muffen mir eine Qiac\z pr Erörterung bringen,

bie ba§ ganje 5((tertum bel)errfd)te , nämlic^ bie grage ber fogenannten

-öugonie ober ber (Sntftet)ung ber 93ienen an§ ©tierleit^en , bie

jmeifeUo§ in 2t e g t) p t e n entftanben ift, unb öon ba au§ im !taf fifd)en Sllter*

tum a(§ gelöft betrad)tet mürbe. Sa nid)t nur bie meiften ^laffüer, mit

2In§uaf)me be§ ^triftotele?, I)utbigten bem Sßa'^ne, ba^ S3ienen au§ (2tier=

(eichen entftet)en, fonbern biefe öer!et)rte SJfeinung pflanzte fid) fogar bi§ ju

ben Ä"ir^enle!)rern fort unb fpufte nod) im öorigen iSötir^u^i^ett in ettidien

köpfen. 2ßie ift mol)l aber biefer Sßatin entftanben? darauf öerfud)t un§

@to! in feiner @t)mbo(i! eine 2öfung in geben. Su Hegppten blühte bie

^^t)i(ofop^enfc^uIe be§ (gu'^emeriSmuS , ineld)e leierte, ha'^ unter (Sin=

mirfnng ber ©onne auf bie (Srbe nid)t bIo§ bie ^'eime ber ^flanseumelt, fon=

bem aud) ber Xiermelt entftet)en. ©o glaubte man eruftUd), ba| nid)t nur

au§ bem 9^ilfd)lamm, fonbern anö) an§ 2;ierleid)en neue Sebemefen fid) ent*

mideln. ^m\ öeret)rten bie Slegi^pter al§ x^un (5)ott ben 2Ipi§ftier, ber

if)neu a(§ Ieibtid)e ^ülle ber ©eele be§ großen @Dtte§ Dfiri§ galt. 3u=

gleid) galt er aber aud) al§ 3}erfinnbilblid)nng be§ öerborgeneu ®otte§ ^tat).

^ie (£ntftef)ung be§ ?(pi§ftiere§ bad)te man fid) in übernatürlid)er SBeife,

unb nad) «öei^obot mar in 2(egt)pten ber ©taube öerbreitet, er ftamme öon

einer ^ni), bie nid)t met)r in bie Sage fomme, einem ^alb ha^ Seben ju

geben, fie fagten, ein @trat)t öom $immet !omme auf bie ^ut) unb fie

gebäre ben 2tpi§. 5?a^ ^tutarc^ mu^te ein Sid)tftra^t be§ 9J^onbe§ bie



10 ®te ®efd^id)te ber 5öienen3uc^t.

brunftige ^^u'^ berü'^ren, um bem 5(pi§ bog Seben ju geben. 5lel)nli(i)

brüden Jid) and) anbere Älajfifer be§ §tltertum§ au?, ^a man mfyn für

bie 2lpi§mutter iungfrnuliifie @eburt in Slnfprud). ®em 5lpi§ mürbe

Un[terb(irf)!eit, 2\ä)t unb Seben jpcnbenbe Urfraft jugefd^rieben, unb barum
mod)te e§ and) nid)t ferne liegen, in bem Stier ben (Srf)öpfung§grunb für

bie S3ienen gu finben. Sn Segtetiung ouf ben toten ©tier galt ben

S(egl)ptern ba§ ^id)termort: „ba§ 2l(te ftürjt, e§ önbert firf) bie Seit

unb neue? ßeben blüt)t au§ ben 9?uinen." 2(u§ bem öermefenben Stier

bad)te man fic^ bie J^aroen ber 93ienen entftel^enb unb bieje felbft firf)

entmirfeinb. ®amit aber bie bem ©tier innemot)nenbe 2eben§!raft nirf)t

entmeirf)e, burfte ber gum 3^oede ber S3ienener5eugung 5U tötenbe ©tier

nirf)t gefd)larf)tet, fonbern mu^te longfam p ^o^e geprügelt unb i{)m

alle Deffnungen üerftopft roerben. 51m geeignetften für ©eminnung üon

S3ienen au§ bem öermefenben ^abaoer bad)te mon fic^ bie Seit be§ @in=

tritt? ber ©onne in ha^ 3eid)en be? ©tier?, meit fid) bamit ber S3egriff

gebeif)tid)er SBitterung unb ermad)enben 9^aturteben§ üerbanb. ®ie (Snt=

midtung§seit mürbe auf 3 2öod)en unb 10 2age, alfo einen DJionat be=

rechnet. Unb meil bie 8^eud)tig!eit al§ unentbel)rtid)er 2eben?fa!tor angc*

feigen mürbe, fo mu^te fotdje erl^atten mecben unb maren ©d)u^ma^regeln

gegen ben trodnenben 3Stnb gu treffen.

®et)en mir un§ in ber alt!(affifd)en £itteratur um, fo finben mir über=

all ha^i übereinftimmenbe Seugni?, ha'^ bie ^unft, S3ienen au? ©tierleid)en

äu mad)en, im Rittertum aflgemein befannt mar unb ta'^ man fie auf

Stegt)|)ten jurüdfü'^rte. ^aä) Doib 9Jtetomorpl)ofen XV, 386 entfielen

bie ^äfer au? bem ^ababer be? @fet?, bie SSefpen unb .^orniffen an? bem
^ferbe; ©d)langen unb 9J?ift!äfer au? ben 2eid)en ber 9)?enfd)en, ^(utari^

Cleom. III, 39, Sienen au? bem ^abaöer ber ©tiere, ^piin. XI, 23. Düib

gafti I, 377 unb ^ßergil ©eorg. IV, 282 führen bie Siunft, dienen au?

©tierteid)en gu fd)affen auf ben ömterI)ero? Slriftäu? äurüd. 9?ac^ S^ergil

@eorg. IV märe ha§> Ü^e^ept, au? ©tieren 93ienen ^u madien, im ganjen

alten 2Iegt)pten, bei ben ^erfern unb ^nbern be!annt gemefcn. (281—295).

Sm ©prad)gebrauc^ ber alten Älaffüer l^ei^en barum bie 93ienen „ftiererseugt"

unb „ftiergeboren", „ftierentfprungen". ®er ©pigrammatüer 5lrc^elau?

nennt fie 5ßarro III, 16 be? öermefenben ©tiere? geflügelte ^inber, ©trabo

G. 88 nennt fie „ftiererseugt". 9(J?eteager: „ftierentfproffen". SSarro(3, 16)

gitiert 9Zi!anber? 3lu?fprud) : „S'^offe oerleil^en ben SSefpen @efd)led)t unb ©tiere

ben dienen". ^l)iletu?, ein ©rammatüer, liei^t fie „ftiergeborene". SSie bie

S)id)ter, fo rühmen auc^ bie ^rojaüer bie Öunft ber ^ngonie, fo S^arro

III, 16, 5lelian II, 57. ^orpl)i)riu? II, 11 de abstin. (Solumella

IX, 14, 7, glorentinu?, '>piutar4 ^l)ilD unb felbft ber ^ird)enöater Dri=

gene? in feiner ©d)rift gegen ßelfu?. 5Iu(^ ber Äird)entiater Huguftin

Civ. d. XV, 27 üermenbet ha^ dithipt gu tl)eologifd)en ?lu?fül^rungen.

©0 blieb bie Stnf^auung in ber tl)eologifc^en @elel)rtenmett I)eimifd).

Petrus de Crescentiis 93u(^ XII in feinem lanbmirtfd)aftli^en 2öer! bc-

Ijauptet ebenfaK?, ha^ Sienen teil? öon 33ienen geboren merben, teil? au?

©tierleibern entftel)en. 5lonrab ö. SOZegenberg um bie SJJitte be? 14. ^at)r=
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I)unbert§, ber bie eifte jelbftänbige beutjc^e Shturgejc^ic^te gejrfiuleben, Iet)rt,

ba^ petnen (Sienen) au§ @tierbnuc!^en, bie mit SOtift bebecft roerben unb au§

in bie (Srbe oergrabenen Dd)ien^uten ent[tet)en. SOkgifter 9)?id)aet Ferren

in feinem „tierbolmetf(i)ten S5elbtbau" (1563), Sönrf) XV oeröffcntlirf)t ein

fei)r betaitierteS 9?eäe|)t biefer !iinftlid)en ^ienenmad)eiei , ebenjo in ber

S. 3SaIeriani §ierogIi)|)!^ica 1602 ift allen (£rnfte§ biejer ^raj:i§ ©rmäti*

nung getlian. SDe§gIeid)en mirb ta^^ 95erfabren oon smei franäöfijdien Sonb^

baufd)rift[teüern ^arolu^ (2tep^anu§ unb Soi§anne§ Sibaltu^ im 16. ^a[)x^.

empfol^ten. «öieromjmu» ßarbanuS unb 3o^anne§ (SoIeru§ nel^men gIeid)fQÜ§

friti!(o§ bie Sugonie auf. (Selbft Ttdandjfijon, ber Üieformator, mar nid)t

üon biefer 5(nf(i)auung frei. SDJerfmürbigermeife lieft man aber nirgenb§,

ha^ je ha§> fejperiment einmal pra!tifrf) t)erfud)t mürbe. Unb hodc}

mußten c§ bie betreffenben 5Iutoren fo fpe^ieE anäugeben, meiere ^^ein'^eiten

unb SBorteile babei auäumenben feien, yj^ago bei ßolumella X[, 14, 6

»erlangt nur einen ütinberroanft, 53arro einen ganjen ^cKinb§!örpcr eine?

2jä^rigen (Stier», ^ergil, ^üniu§ »erlangen, ha^ er frifc^ fei. 5lntigDnu§,

ber ^art)ftier, »erlangt, ha'^ ber Stier fo begraben merbe, ha^ bie Körner

emporfte^en über ber (Srbe; betreffenb bie geeignete Seit ba^u, finb bie

Slnficf)ten ber Otiten »erfc^ieben, teils mirb ha?- ^^vix\)\ai)x (58ergil), teils ber

©ommer (©emotrit, TIüqo unb Solumella) für bie befte Seit gel)alten.

^uba mä) ^lorentinuy XV. 2, forbert eine Äifte, Semofrit, 3?arro unb

ßolnmella ein ^auv, gef(i)ü^t gegen Siegen unb Söinb, barin ber ®tier_ üer-

raefen füll. So mürben eine 9^eil)e oon SSinfen gegeben, bis e§ gelingen

follte, ba^ nad) ^ergil ©eorg. IV. 310 ff.: „@rft noc^ ber 5'ü|e beraubt,

bod) balb mit frf)mirrenben klügeln mimmeln fie, mcl)r unb mel^r in bünnere

Süfte fid) l^ebenb, bi§ fie jule^t au§bred)en mie pla^enber 9i*egen im ©ommer
au§ bem ©emölt, mie ^^feile gefd)nellt üon ber @el)ne be§ SogenS." 2öir

l)aben un§ mit biefer (vrage etma» meitläufiger abgegeben, al§ e§ ber

^f^alimen biefer 5Irbeit erlaubt, allein e§ gefdial) bie§ §u bem S^ve^, um
äu seigen, mie ba§ 511 1 er tum üon ben ägiiptifc^en ?lnf d)auungen
abt)ängig mar unb blinblingS kopierte, offenbar aber be§f)alb fii^ aud)

nid)t ernftlid) bemill)te, ben mat)ren ©adjOerl^alt ju erforfd)en.

3}9(. aui) ju bicien '2tu§fiU)runßen ^Jiagerftebt, 93tlber au« ber römifd^en Üanb=

n)irtjd;aft II, 93rtef. ®locf, Si)mboiif ©. 128—143. äöalter 3tobeit=3:ornoiü, de
apium mellisque apud veteres significatione et symbolica et mythologia,

»crltn 1893.

Dbmo^l in ber 53ibel ba§ SBort -öonig nid)t meniger als 38, ha%

SSort 9Eadi§ 6mal, 93iene 5mal öorfommt, fann man boi^ oon einer eigent=

lid)en 93ienenäud)t im l^ciligen Saube nid)t mo'^l reben, üielmebr fdjeint ber

^")onig meift bcn Qdkn milb l^aufenber $8ienenüöl!er entnommen morben

äu fein. Unb in ber 'X^at fanben aud) bie milb lebenben 55ölfer in ben

Sa^llofen ©palten unb Klüften beS ^reibe!al!s ©teilen genug jum Sau
unb Unterfd)lupf, auc^ ift baS Sllima beS ßanbeS mobl nie fo rau| gemefen,

ha'^ bie milb lebenben ®d)märmc im Sßinter Mtten erftarren muffen, barauf
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^Deijeu StcUen iine 5 Mü\t 32, 13, 'j^jalm 81, 17 beutlid) l)iit. 5(ucf) au§

1 Sam. 14, 25—27 Qet)t Ijerüov, bn| man -öonig ooit ben SBalbbicnen

gelegentlid) erntete. Sonatl)an fanb, at§ er im Se^bäug burii) ben SBatb

mnriii)ierte, eine unöermutete ^oniöbente, bie ii)m sum 2ah]ai biente. @(ocf

benft firf) ben «öergang fo, bofe nmnd)e Golfer i^ren 33qu an Räumen an-

flebten, lüobei e§ bann üorlommen fonnte, ta'^ infolge O^iitle be§ -öonig§ ber

gange 3Babenbau l^erunterbrad) unb öon ben 93ienen oerlajfen mnrbe. ®a
aber bie dienen it)re 33rut ni(i)t gerne üerlaffen, jo bürfte ju biejer (Sr*

flärung ein 0^rage§eirf)en gemacht werben müfjen. ionl) bellen meint, bei

33ölfern, bie nidit gerabe auf ^altbau fa^en, ^be e§ oorfommen tonnen,

bo§ unter (£inrair!ung ber ©onncnl^i^e, bie in ben gelgfi^aüen unb S3aum=

t)ö5(en befinbticf)en SSaben fdjmoläen unb ber ^onig t)erau§Iief. So n^oüen

e§ auf^ et(ici)e S^eifcnbe beobarf)tet f)aben. O^erner mirb öermutet, t)ü^ auf

io(d)en._,£)Dnig Sef. 7, 22 l^ingeiuiefen fei, wo e§ l^ei^t, baß bie ha^) Slrieg§=

elenb Überlebenben Söutter unb ^onig effen roerben. 5Iurf) bie ©teile

9fiid)ter 14, 8 wirb öon manii)en Seiten fo tjerftanben, haf, ©imfon in bem

rafd) oon ber ©onne au^getrodneten unb gebleichten ©erippe be§ fiömcn

einen @d)marm fanb, ber fid) bort niebergelaffen unb angebaut t)atte,

ircifirenb @Iod bie gange @efd)id)te in ba§ @ebiet ber ©age üerroeifen

lüiü. Stuf bie öor'fjin befd)riebene SBeife mag aud) ^o'^anne^ ber Käufer

gu bem $onig gefommen fein, mit bem er fid) nebft ^enf^reden nät)rte,

9J?att!f). 3, 4, äRarf. 1, 6. ^oEmann meint übrigens, ^o'fianneS l^abe ^ier

^onig unb ^aben gefunben au§ ©palten unb @rb|öt)(en, in bie fi(^ Sienen

eingeniftet {)atten, ha c§ io in ber SBüfle !eine S3aumftämme gab. 5Iu§

ber auSbrüdlic^en Unterjd)eibung oon loilbem ^onig, gegenüber bem «Öonig

au§ gatjmen ©c^ioärmen, b. % bomeftigierten 35i3I!ern, mill man nun bod)

aud) fd)lie^en, ha'^ im I)ei(igen Sanbe Sienengudit getrieben morben fei.

Unb ber 35erfaffer be§ Slrtitetä „Sienenäud)t" in Öergog» t^eD(ogifd)er

9f?ea(enci)!(Dpabie fagt fogar lurger $)a\\h : fo gog mon aud) äa!)me dienen,

iüeld)e bie Sienenroärter burd) 3ifcf)en unb pfeifen ou§ i!)ren ©tätten gu

(öden tierftanben. Sef. 7, 18. ^mmert)in bürfte bie S3c'^auptung gewagt

fein. Sene ©teile Sef. 7, 18 ift aber fo §u oerftelien, ha^ ^e^^ooal^ gur

©träfe für ben 5lbfall be» iSoI!e§ bie fliege tont 9^il 5Iegt)pten§_ (roo e§

beren infolge be§ tleberfd)wemmung§fd)Iamme§ oiele gab) unb bie 33iene

üom Sanbe %\\nx, ba§ ein 33ienenlanb geioefen fein mu^, I)erbeiäifd)en, b. l).

^erbeitoden werbe, mit anbern SBorten 5legi)pter unb bie noc^ gefä|rlid)eren

5lffi)rer werben in großen 3J?engen über S§rael Iierfallen. 35gl. ^nobel,

S^ommentar gu Sefaia 2. Slufl. 1854. ©. 60. ®a§ ^erbeigif^en, mit bem

I)ie unb ba üblichen ©ebraud) be§ 2rommeIn§, S)edeI!Iirreu§ in SSerbinbung

gu bringen, bamit fie bei ©d)wärmen bälber anlegen, ift iebenfall» gefud)t.

®a^ bie ^iene leiner genauen S3ead)tung gewürbigt würbe, ge^t _borau§

()eroor , ha^ nic^t fie , fonbern bie Slmeife , B\n. 6, 6 al§ 35orbiIb be§

^'tei^eö l^ingefteüt würbe. 9lic^t fowol^t ber ^J^ufeen ber 58iene würbe bon

ben Israeliten gewürbigt, al§ öietmel^r i|re ©efdlirlic^feit im %. X. l^er*

oorgeI)oben, 5 äjJofe 1, 44, ^falm 118, 11. 12, wobei allerbingS s« be*

benfcn ift, ba^ nad) ben S3erid)ten ber Orientreifenben bie 33iene bort
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wütenber unb fterf)Iu[ti9er fein \oU aU Ui un§. (Stud) bie üon Supern

jommenbe ^iene fte'^t ja im ©erud) größerer ®tec^toütig!eit).

SBenn bennod) be§ ^onig? relatio fel)r oft ©rraätinung getl^an wirb,

fo ift allerbing§ babet ju bebenfen, boi mit bem S^amen ^onig nirf)t

immer S3ienenI)oitig gemeint ift, fonbern umreiten auä) S^rauben^
l^onig, ober md) anberen 5lnfic^ten über!§aupt @ü^ig!eiten. @§ ift aiU

befannt, ba^ ^atäftina mit 95orUebe aU bn§ Sanb beäeirf)net mirb, barinnen

miö) unb ^onig fliegt. 2 9JZoje 3, 8. 17. 13, 5. 33, 3. 3 äJfofe 20, 24.

4 a}Jofe 13, 28. 14, 8. 5 aJJofe 6, 3. 11, 9. 26, 9. 15. 27, 3. 31, 20.

Öo). 5, 6. Ser. 11, 5. 32, 22. ^efe!. 20, 6. 15. $iob 20, 17. ©irad)

46, 10. Sarud) 1, 20. 3m allgemeinen mirb bamit ein Sanb be§ei(f)net,

ha^: met)r SBeibetanb al§ ?lcfertanb ift, unb ha§ neben bem nötigen and)

ben angene'^men ßeben§unterl)a(t bietet (utile cum dulci). yi\d)t aber tä^t

fid) barau§ bie SSorftetlung ableiten, ba^ bort ber 2öabent)onig fo^ufagen

in ben ©tra^ent'anbetn laufe, lüegen Ueberfüüe ber .^onigernte. S)er 2tu§=

brud debasch bebeutet im ?i. %. nad) Slnfid)t ber attteflamentlid)en 3^orfd)er

nid)t blol Sienen'^onig , fonbern aud) 2:raubent)onig. %. Slellen erinnert

baran, ha^ §. S5. in Übertreffen unter bem Stugbrud ^onig: B^etfdigen unb

Sirntatttierge (äj?u§) öerftanben merbe, roötirenb ber eigent(id)e |)onigne!tar

mit bem 5(u§brud Sienen^^onig gemeint fei. (£ine in ^aläftina ef)ebem unb

l)eute nod) beliebte ©peije ift ber gur S)ide be§ ©prup§ einge!od)te fü^e

2;raubenmoft , ber aud) in ber arabifd)en ©)3ra^e einen äl)nlid)en 9f?amen

debs fü^^rt. Sa, e§ foü bieje 2lrt Üinftli^en |>onig§ nod) l)ö'rer gefd)ä^t

geiuefen fein, al§ ber üon ben S3ienen bereitete, menn e§ uid)t gerabe ber

frifd) au» ben Söaben geftoffene ^onigfeim nopheth mar. ^ufier bem 'än^-

brud nopheth (eigentlidi ba§> ©erabtriefenbe) öom ^onigfeim mirb aud) ber

5lu§brud jaar gebraud)t, ber fonft oud) SSalb bebeutet. @§ ift nid)t abfolut

fid)er, ob mir bei ber 9^eben§art „mo Tliiä) unb ^onig f(ie|t", immer

nur an S3ienenl)onig unb nid)t bielmet)r an 5:raubenl)Dnig gu beuten t)aben.

®a^ ^raubcn'^onig au§fd)lie^Iid) gemeint fei bei ben ©teilen 1 9J?ofe 43, 11

unb ©äec^iel 27, 17, wirb fo giemlid) allgemein angenommen. Sn erfterer

©teile rairb unter ben tyrüd)ten be§ Sanbe§, meiere ^afob? ©ö^^ne für

:5ofepI) nad) SIegi)pten nel^men follen neben Salfam, SSürse, 9J?i)rrI}en,

2)atteln, 9)lanbeln, aud) $onig genannt. Sn le^terer ©teile figuriert unter

ben 9(rti!eln, meiere bie ^uben auf bie Wdxtk ju 3;i)ru§ brad)ten, Sßetäen,

Salfam, ^onig unb Oel. ^ebenfattS rourbe mit bem genannten 2;rauben=

l^onig oiel §anbel getrieben. Z. bellen ben!t rooI)t nid)t mit llnred)t auc^

bei 4 9)?ofe 13, 24—28 an biefe§ Straubenprobuft , be§gleid)en bei Qefaia

7,22. 95erroenbet mürbe ber $onig t)auptjäc^Iid) äur.©i)eife, di\<i)kx

14, 9; 1 ©am. 14, 26. 27 aud) sur 5tr§nei na«^ berfelben ©teile, jum
aWettranf, 5Rel)em. 8, 10. ©r bilbete bie 9bl)rung be§ tinbe§, Sef. 7,

15. 22 unb mürbe bem ©afte öorgefe^t, 2u!. 24, 42. ^u§ 2 2JJofe 16, 31

31 fd)Iie§t X. Ä'etlen auf ^onigfudjen, meiere bie ^fraeliten gu bereiten öer=

ftanben l^ätten. Sofep^u§ (^tltertümer XIV, 7, 3) berid)tet, ha^ man ben

£eid)nam be§ armen ^riftobulu? mit ^onig beftrid)en ^aht, um il)n öor

S5eruiefung §u bemal^ren, alfo bätte man ben $onig auc^ jur (Sinbalfamie=
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rung gebraurf)t, iroS ftcf) au§ 1. 9J?oje 50, 2; 26 nid)! ol)ne raeitereS fdjlie^en

lä^t. 91ic^t Derraenbet raerben burfte ber $onig jum Dpfer, aurf) ni(f)t ju

Öpfermatilseiten, wie bie§ qu§ 3 9JJü|e 2, 11 IierDorgef)!. Cb '^ter 93tenen*

ober 2;rQubent)onig gemeint ift, lä^t fid) nid)t jagen, unb über bie ^rage,

warum ber ^onig au§gejd)(D|ien lüor, finb bie 3lnfirf)ten üerjd)ieben
;

^l^ito

meint, roeil bie au§ bem 5la§ ent[te{)enben Sienen unrein feien, SJJaimonibea

meint, ireil bie Reiben if)n bn^u Dencenbeten, ßben (£jra, ireil -öonig gleirf)

bem (Sauerteig, Sänrung, ©drung beiüirte. £e|tere§ fdjeint bie roa^r*

ic^einlid)fte (Sr!(nrung ii\ fein.

SBieber^oIt finbet ber «öonig Q^erinenbung and) in ber figürli^en
©prad)e. @r ift ba§ 53i(b ber ^eilfamJcit unb ©ü^igtcit bei göttlichen

SBorteS, ^f. 19, 11, 119, 103. Qn ben ©teilen, m löonig unb ^onig*

feim neben einanber fte^t, !onnte man bei -öonig an Jraubenfrirup unb bei

^onigfeim nn SBaben^onig benfen. ©jed). 3, 1—3, Dffenb. 10, 9, er ift

S3i(b ber göttlichen 2öei§!)eit, «Sprüche 24, 13, bcr ©nabengüter be§ t)imm=

lifct)en SräutigamS, -Ipotjelieb 5, 1, ber Iieb(id)en 2Borte ber 53raut, 4, 11,

ber Stiebe eine§ 5reunblid)en, @pr. 16, 24, aber aud) öerfü^rerijd)er ^uren*

fiepen, Spr. 8, 3, 3ertretung be§ ^onigfeim§ burc^ eine DoIIe Seele ift

ta§i 53ilb ber auc^ ^oftbareg öerad)tenben Satttjcit, Spr. 27, 7. Unb roer

gu Diel öonig i^t, bem befommt e§ nid)t gut, Spr. 25, 7. ^a§ 2Ba^§,
donag, hav fünfmal eriüäl)nt wirb, !ommt nur in figürlicher Söebeutung

oor, s. 93. ^f. 22, 15, 68, 3, ^f. 97, 5, m\ö)a 1, 4.

Später, in ber Seit S^rifti unb nad)f)er, mag bie 93ienenäncl)t tf)at-

fnd)licl) betrieben worben fein, wenigftenS berid)tet ^tjilo de vita contempl.

III, 633, t>a^ bie in Hofterartigen SSerbinbungen leb.enben X^erapeuten fie

mit SSorliebe betrieben ^aben. (Sbenfo mar e§ bei bcn il^nen oerroanbten

(gffäern, meiere au^er ^derbau unb 55iel)äud)t aud) geregelte ^Sienensuc^t

trieben, ^ofepl^uä Rittertümer XVIII, 1, 5. Sogar bie Stnfänge eine§

Q3ienenrect)t§ finbet man in ber 9Jiifd)na, wo beftimmt mirb, 'ba^ ben dienen

am Sabbatt) fein SBaffer öoräufe^en fei, meil fie e§ felbft ^olen fönnen,

(Sabb. 24). 5lud) l)ei^t e§ barin, man bürfe ^ienenftöde, um ben öffent=

liefen ^erfelir nid)t p !^inbern, 50 (Sllen Don Stabt ober Sorf entfernt

aufftellen. Sin einer anberen Stelle wirb eingefd)nrft, ha^ ber fonft

gebräud)(ic^e mit trodenem Ü^inbermift auäufüllcnbe unb jur ^efänftigung

roitber 95öl!er bienenbe 9f?an^apparat am Sabbat^ nidit gefüllt werben

bürfe. '^ad) bem Slalmub gefd)iel)t bie 9Seumet)rung ber 93iencn fo, ba^ am

5lnfang be§ Sommer?, bie erfte 95rnt au§!ried)t unb auf bie 93äume

fliegt. 2)abei mar e§ erlaubt, in ha§> %dh be§ 9^ad)bar§ §u ge^en unb

einen 5lft öom 93aume ju l)auen, ben man aber ju beäal)len l^atte. jJJad^

9— 10 ^agen bilbet fiel) roieber eine neue (Generation u. f.
m., bie jebeS*

mal in einen neuen ^orb gefangen wirb. Unter Umftönben foÜen 7—8
Sd)wärme au§äiel)en, bie aber, je fpiiter fie fommen, befto minberwertiger

feien. ®ie S^iabbinen be§ Salmub berichten üon öerfd)iebenen 93ienenwo^^

nungen, bie teil§ au§ Strol), teils au§ D^iol^r angefertigt würben. 5)a§

einemal ift bie Diebe üon einer öieredigen, ha^ anberemal öon einer mit

genftern öerje!)enen 2Bol)nung. 2)ie ^örbe würben übereinanber geftellt,
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unb bie SSänbe roaren auf mef)reren «Seiten (?) mit ^luglörfieni öerfel)eii.

9?arf) ß^olott) 9, 9 foll e§ zuweilen fo gro^e ©ienenförbe gegeben l)aben,

bie ben 9iaum be§ ganzen 3intmer§ öom 93oben bi§ ^ur ^etfc gefüllt

f)ätten unb mit 40—60 9)?a^ ^onig öevfe^en geiDejen fein. Offenbar ^at

man l^iebei, menn bie 9Zarf)rid)t überf)aupt glanbtjoft ift, nn SijJefirbeuten

äu benfen. ®ie aufgefteÜten, mit 2el)m ober S^ägcln befeftigtcn SCSo|nungen

mürben gegen .&i^e unb Ü^egen mittelft eine§ ®aci)e§ gefrf)ü^t. 5Der |)onig

ift nad) ben 5;almubbüd)ern balb gelb, balb roei^ unb mirb nur im (Sommer
erzeugt; er fliegt, menn ber ©tod öoll ift, au§ bemfelben au§. SDa§ 'SRamxa

foÜ ie(^§mal fü^er gemefen fein al§ ^onig. ^ßermenbet mürbe ber |)onig

aU Heilmittel gegen @ict)t, S3räunc :c. al§ Salbe unb gur SSeinöerbeffe*

rung. Selbft oerfälfrf)ten $onig fannten bie 9?abbinen, ber mit SBaffer

unb $D?et)t oerfe^t mar unb debasch hasiphim l)ei|t, mirb er mit 3)?e§l

gemifcl)t, bocl) fo, ha^ er flüffig unb bünn bleibt, fo l)ei|t er debasch
hazephachoth. S3ei ber -öonigcrnte l^abe man bie dienen betäubt. So*
balb bie Siene jemanb geftorf)en l)ot, mu^ fie fterben, meil fie ben <Btaä)d

üerliert. 2Ber Honigwaben !aufte, mu^te bie gmei äu^erften SBabeu ^uiüd'

laffen, bamit bie ^Bienen SSinterna^rung ^aben. Sn ©rnmnglung foldier

legte man ^onigftüde in ben c'Üorb ober Stod. 5U§ ^ienenfntter mürbe

Senf em|)fol)len, ber aber ben Sd)it)ärmen narf)teilig fei, benn berfclbe reije

ben ©aumen be§ Snje!t§ fo, ha^ e§ faft allen .&onig felber öer^etire unb
babei ju @runb ge^e. (Snblid) ift aud) öon einem Wchap^ bie Stiebe,

morunter bie ©eleljrten teils einen Sd)moder, teils ein ?}lugbrett üerftel^en.

©erfelbe i)ei^t eS, foll rein gehalten merben,

Sßgl. 2et)i)fof)n, Zoologie be§ Stalnmb; 33efeler, ©efd^id^te ber 33tcnmauc^t, S. 18,
19. ®Iocf, (&l)mboIit III. ßap. molpi)Jon§ ifl. «jtg. 1889 9}ro. 5-8.

5, §mtn}ni]t in ^röbtnt,

SSir fe^en biefeS l^apitd l)ier ein, nid)t etma, meil un» in alten,

arabifi^en Urtunben eine 9kd)rid)t über blüf)enbe 33ienenroirtfd}aft in 9}?o=

!l)ammeb§ Heimat übermittelt mürbe, üielmel)r ift bie arabifd)e 53ienensuc^t

erft fpätercn S)atum§ unb ol)ne 3»üeifel üon ber griec^ifd) = römifd)en ah--

l^ängig, ebenfo mie bie be§ ^almub. Söenn mir tro^bem 5Irabien§

93i_enenmirtfd:aft l)icr unterbringeu, fo gefd)ie^t c§ Icbiglid) au» geogra=

p'^ifd)cn (5)rünben, ha mir bei ber ©arftellung ber ®efd)id)te ber Sienen*

roirt]d)aft nid)t einen Sprung auS (Suropa roieber nad) 5lfrifa mad)en
mDd)ten. 3^a§ ältefte ®en!mal arabifdjen, bienenmirtfd)aftlid)en 2Biffen§

ift enf^atten in ber 16. Sure be§ Zorans, bie übcr|d)riebcn ift, „bie

^iene". (S§ r)eifet barin nad) UtlmannS Üeberfe^ung: ber ®mtgc unb
3lllbarm!^eräige leierte and) bie S3iene, inbem er su i^r fagte: S3aue beine

Häujer in bie Reifen ber $8erge unb in bie Säume ber SBälber mit fotd)er

äunft, mie bie 2)?enfd)en gu bauen gemö:^nt finb. ^ylicge au§ gu allen

93lüten unb 5rüd)ten, meld)e ber Herr bir angemiefen. 2lu§ il)rem Seibe

fommt nunmei^r ber !öftlid)e Honig, oerfd)ieben an ^Jarbe, aber eine malere

Slr^nei für bie 9lRenfd)en. 2Bal)rlid), auc^ in il^nen ift ein Seichen für
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nac^benteiibe SDienjrf)en. ®iefe ^tuSfage [lammt aljo qu§ bem 7. ^al^r*

^unbert nad) ß^rifti ©eburt. lieber arabijdje Sienemüirtjrf)aft [tanb un§

fonft nur ju @ebot ein übrigens fe!^r interejfanter Slufja^ üon ^oftor

2lbicf)t in ©raüenl^orflg bentjrf)er iÜuftrierter Sienenäeitung, ^a^rgang IV,

1887, au§ bem rair folgenbe§ entnei)men: 9m :3Qt)r 1875 erjcfiien

gu S3uta! bei ^airo ein arQbifd)e§ SBer! mit bem ^itet „ha^ gi^cpe

S^ierteben, beffen 33?anuf!ript aüerbingS f(i)on qu§ bem 14. <ial)r]^unbert

ftammt, inbem fein 3Serfafjer Kamäluddin 'Addamirijj e§ 1371 öollenbete.

3u ber oben erwäijnten ©teUe qu§ bem Äoran giebt Addamirijj nod)

ettiii)e Semerfungen. Wan foll näm(irf) beobQd)ten , mie genau bie S3ienc

bem göttUi^en 33efei)t geljorc^t l)aht, inbem fie SSot)nung nc'ljme an Sergen,

Säumen unb 9i)Zenfd)ent)nujern ; am meiften aber an Sergen , au^erbem

finbe man feine Sieneniuol^nung. ^m menig[len l)aben fie if)ren 51ufent=

i)att§ort in „bem, maS bie 9JJenfcE)en äimmern", b. i). iüot)l einem ©erüft

öon geftodjtenen Btüeigen mit 2el)man[trid). Sor it)rer Söeibe fud)e fie firf)

it)re SKol)nung unb tt)ä^le bemnad) perft biefe; öon ber SSof)nung aul ge{)t

fie bann auf bie Sienenireibe unb öon ha in it)re Sef)aufung äurücf . (<B. 302).

2)er getPDl)nIic^e 9Zame ber Stene ifl im arabif(i)en nahlat, b. l). @efd)ent

näm(id) @otte§. 9JJul)ammeb Ijah^ gefagt, bie erfte äöol^Utiat, mel(i)e auf

(Srben aufgehoben wirb, ift ber -öonig. ®a§ Serfd)iüinben ber Sienen=

n}irtfrf)aft möre atfo ein 3eid)en be§ nai)enben @erirf)t§. (373). 3n bem
3^ierroer! f^ilbert beffen Serfaffer jiemlic^ au§fill)rüd) bie Sienen^^
fönigin, fie !§ei§t jasub unb ift i^m ha§: fürfttirf)e SBefen, o{)ne meld)e§

e§ fein red)te§ @ef)en unb kommen, Slrbeiten unb SBeiben giebt. 2)ie

Sienen, b. f). bie Slrbeiter net)men i^re Sefef)(e genau an, unb groar fo

^aarfd)arf, ha'^ in Ü^rer dlai^t fein ©rängen unb ©to^en ftattfinben barf.

9^iemal§ finb i^rer äwet in einem ©tod', fommen aber bod) äirci äujammen,

fo mirb bie eine getötet unb öerftümmelt, mä^renb g. S. beim 3ufainnien=

fliegen öon ©djinärmen bie Sötfer fid) äufammenfinben. 3Senn ein SBeifel

untauglid) mirb, fo toirb er abgefegt ober getötet, {e|tere§ meift au|erl)alb

be§ ©tode§. ©ie gie^^en nur mit allen Sienen au§; ift ber S?!önig ju

frf)mad) 5um obliegen, fo tragen fie if)n. ©inen @iftftad)e( §um ©ted)en ^ot

er nid)t.(?) ©ie beften feien bie röttid)eu, bie fd)ted)tcften bie fdimarg^

gefledten. 303—4. 3)ie Königin ^at and) in ber arabifi^en Silberfpradie

if)re Seriöenbung gefunben. 9}?uf)ammeb foH äu Alijj bem 4. ^difen, ge-

fagt f)aben, „bu bift ber SBeifel ber ©laubigen unb ha§ Oetb ift ber SBeifel

ber Ungläubigen", nad) anberer lleberUeferung ber SSeifel ber g^rcöler ober

ber $eud)ter. 343. Sind) bie ©rol)nenf(^lad)t mirb ermähnt: @in

SBeifer unter ben ©ried)en foH gu feinen @d)ülern gefagt l)aben: feib mie

bie Sienen in ben ©töden. ©ie foüen nun gefragt fjaben: raie üerl)alten

fi^ bennbie Sienen in ben ©töden? darauf Ijahz er geantwortet: fie

bulben feinen g^auttenäer bei fid), fonbern meifen il)u fort unb entfernen

i'^n unb fd)affen il)n meit meg öon i^rem ©tode, meil er ben ^la^ beengt

unb ben ^onig öergeubet unb bie 9iüftigen S^räg^^eit Ief)rt. Dbgleid)

Adamirijj ben SBeifel bie 9JJutter ber Sienen nennt, fd)eint er bod) über

bie @nt[te^ung berfelben im Unflaren gemefen ^u fein. (Sr toei^ nidit, roo^
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i)er bie 93ieneneier fomnien. Offenbar ift er bei SSirgit in bie (Scfiute ge*

gangen, benn er ^at au§ beffen ©eorgica IV, 200 ben ©a^ entte'^ut: ©ie
üielmeltir lejen öon ben 53lättern, öon ben fü^en Kräutern mit beni SO^unbe

i^re jungen ah. lieber ben $au§t)alt unb ba^ Seben ber 23ienen jagt

er: bie Sienen bereiten alfo perft ha§ 2Bact)§gebäube, barnac^ [treuen ftc

ben Samen au§, benn erftereg vertritt bei iijnen bie ©teile be§ D^iefteS bei

ben 3Sögetn; Ijaben fie il)n auSgeftreut, fo fi|en fie barouf unb brüten il)u,

irie bie 55öget brüten. 5(u§ biefem ©amen nun entfielet ein meiner SSurm,
barnad) rid)tet firf) ber 3Burm auf unb nimmt ©pcife ^u ficf), enblid) fliegt

er au§. @an§ rirf)tig mei^ ber arabifcJie i^oi]d)eTc, ha^ bie ^Irbeitgbienen

SSeibct)en, bie 3)ro!^nen 9J?önnc^en finb unb ha^ letztere raeber SSärmbienen

nod) SBaffertröger ,
fonbern gaultenser finb. äöenn fie einen reinen Drt

gefunben l^aben, fd)reibt er, fo bauen fie oor altem ^önig§äel(en, unb meint,

ha^ biefelben aud) barin wo{)nen! S)ann bie Bellen für bie äJJännc^en, bie

nichts arbeiten, biefe feien, l)ei^t e§ im arabifd)en 'H^it trrtümlii^, Heiner

(ftatt größer) al§ bie SBeibcf)en, fie öerme^ren bie 3SoI!§menge im ©totf.

SÖL^enn nun bie 23ienen fliegen, fo !ommen aud) bie ®rot)nen in§gefamt

l)erau§ unb erl)eben fid) in bie ßuft, barnac^ !e'^ren fie mieber in ben ©tod
5urüd. (303). 9^act) einem arabifc^en ^(jilofopfien 'Algazälijj, geb. 1058
n. ß^r., fü^rt Addaniirijj bie S3eDbarf)tung an, ba^ fie au§ if)rem ©peid)el

ha^ 2Bac^§ unb ben ^onig |eroorbringen, ha§> eine gur ^eleurf)tung, ha§> anbere

pr .Leitung. SBenn bu bann bie SBunber it)re§ 3Befen§ betrac^teft, mie fie

bie S3(umen unb Stuten ber Ü^eifie nad) üornimmt, mie fie oor Unreinigfeiten

unb Unfauberfeiten fid) in ad)t nimmt, mie fie einem au§ il^rer ©d)ar,
uietd)er bem törper nad) ber größte ift unb il^r gürft ift, ©el^orfam leiftet,

ferner, meld)e ^SiHigfeit unb lln|3artei(id)!eit groifdien i^nen @ott i!t)rem

lyürften öertieljen l)at, bie fo ioeit gef)t, ba^ er jebe üon i^nen, raetd)e fid)

auf etroa? Unreine? gefegt l)at, an ber Xf)ür be§ gluglodjeS t)inrid)ten

Iä|t, fo iDÜrbeft bu baburd) in üolüommenes ©taunen geraten, üorau§-

gefe^t, ba^ bu einfid)tigen @eifte§ unb in Sefetibung beiner ©egner unb
^efrennbung mit beinen 93rübern frei öon ben ©orgen be§ Saud)e§ unb
ber 3l^oUuft unb ben Segierben beiner ©eete bift. ®er 5Iuffa^ bei @raüen=
borft bemerkt baju nett: „S)a I)aben loir im Sienenfönig ba§ @ered)tig!eit§-

ibeal eine§ orienta(ifd)en $errfd)er§, iüeld)e§ barin befte^t, ba^ er alle, bie

in einem böfen @erud)e, etroa bem ber Äe^erei ftel^en, obne raeitere§ föpfen

lö^t." SBeiter fagt 'Addamirijj: bie S3ienen fe^en fic^ nid)t auf oerfd)iebene

Siumen, fonbern auf eine 33(ume (b. I). immer nur auf eine Slumenart)
aud) füüen fie einen leil ber 3eHen mit «öonig, einen anbern mit ^rut.
(£§ liegt in i^rer 9Zatur, ba^ fie einanber ftiel^en unb in ben ©töden ein*

anber befämpfen unb fted)en, roenn jemanb bem ©tode naf)t, fo ba^ mand)*
mal ber ©eftoc^cne ftirbt. SBa? öon ii^nen innerlialb ber ©töde um!ommt,
has> fd)affen bie ßebenben l)inau§. ^n ibrer ^btur liegt ferner bie 9?ein=

lic^feit, beäl)alb fd)affen fie il^ren 5lbgang au» bem ©tode fort, meil er

einen übten ©erud) öerbreitet. ®ie§ tl^un fie ju ben beiben öal)re§seiten

be§ grü^ting? unb |)crbfte§. SDie e§ im ^^rü^Iing tt)un, finb beffer. S)ie

jungen finb fleißiger at§ bie HItcn. 25om SBaffer trinken fie, raa§ rein

SEßi^gall, 58icitcn5ucfit. 2
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unb füp i[t, inbem fie e§ aufjuc^en, rao \k e§ oorfinben. S^on bem $onig

effen fie nur jo üiel, all jur (Sättigung bicnt. SBenn ber <öonig im
gtode fpärlid) ift, fo jpeien jie SSafjer borouf, bamit er met)r raerbe, in-

bem fie, falls er ausginge, für firf) felbft furd)ten. (@l mirb lüol^l baS

51uflöfen be§ fanbierten ^onigS gemeint fein). SBenn ber <6onig ausgebt,

fo serftören bie 33ienen bie SSeifel unb SDrofjnenäellen, auc§ töten fie mandE)=

ma(, ma§ üon jenen äur ©teile ift. (343). äJJit d\tö)t bemunbert ber $ßer=

faffer bie ^unft if)re§ 2Sabenbaue§ unbfagt: bie 33ienen teilen in @in*

trarf)t ii)re Slrbeiten, bie einen bereiten ben ßonig, bie anberen bereiten ha$

SBad)§, anbere {)o(en ha^ SBaffer, no^ anbcre bauen bie BeUen. ®tefe finb

ferf)§e(fig gebaut, al§ luären fie arcf)iteftoniirf)er SSorjrfirift entsprungen. 2)ie§

alle» wirb üollbradit, ot)ne ha'^ bie 'dienen SKa^ftab ober SBerf^eug ober

3it!e( f)ätten, t)ielmei)r ift bie§ bie Söirfung be§ 2f)un§ be§ Slügütigen,

Slllroiffenben unb feiner (Eingebung. (303). lieber ^Beobaf^tungSftocfe
fdjreibt er, e§ 'i^ahz 5lrifiote(e§ ein ^au§ üon @Ia§ gemarf)t, um bie Slrt

unb SSeife il^rer Strbeit gu beobad^ten, bocf) fie iDoUten nirf)t arbeiten, bi§

fie e§ innen am ©lafe mit Sef)m befd)miert i)atten. (344). 5)er SSerfaffer

bebauert bann, ha'^ man eben ni(f)t beobarf)ten fönne, au§ roclcf)em 3!ei(

il)re§ Seibel ber .öonig fomme, au§ bem 9J?unbe ober anber» mo!§er.

Ueber 2Sanberbienenäud)t mad}t er bie 33emerfung: e§ Hege in it)rer

9Zatur, ha^ fie oon bem ©tocfe abgeflogen ineiben unb barnacf) 5urücffef)ren,

o^ne it)ren Ort ju oerfel)(en. ^te 5(egl)pter üerfe^en bie ©töcfe auf bie

(2rf)iffe unb reifen mit i^nen narf) ben Orten ber S3tumen unb Säumen.

SBenn fie nun auf ber SBeibe beifammen finb, fo merben bie 2§üren ber

©tode geöffnet, bie dienen fliegen {)erau§ unb loeiben ben ganjen S^ag

über, ^enn e§ nun ^benb mirb, fo feieren fie in haS' (5cl)iff jurüd, unb

iebe Siene nimmt i^ren ^la^ im Stode ein, oline beäüglid) beSfelben eine

^ßeränberung äu treffen.

@d)äblid), jagt ber Slraber, feien ben 33ienen bie SJJotten, ha§ $eit=

mittel bagegen fei eine IjanbooU Sola in ben ©tod geroorfen, jeben 9)bnat

fei er gu öffnen unb mit Sfiinbermift gu räuchern (344 b). ©in mufita*

Iifd)er @enu^ finb i^m bie lüonnigen munteren Stimmen ber 93ienen, baöoit

er im Bufammen^ang mit bereu Häutung rebet (344 b). ^ie Siene gilt

bem ißerfaffer burd)iDeg al§ ein S^orbilb für bie 9J?o§leminen unb bat)er

fingt er ii)r Sob mit begeifterten SBorten: ©o ^at nun ber ^rei§lid)e

(@ottj !lar gemad)t, ha^ man fid) an ber Siene ba§ befte 93eifpiel nehmen

fönne, benn fie ift ein üerftönbigeS Stier, coli Slugl^eit unb 9}M, 93erüd*

fid)tigung ber 21u§gänge, üoU 5]erftänbni§ ber Saf)re§äeiteu unb biegen*

perioben, ooU rcirtfd)aftlid)er Einteilung ber SSeibe unb 9?at)rung?queIIen,>

ooU ©e^orfam gegen i_^re Slelteften, ooll Unterorbnung unter i^reu O^ü^^f^en

unb 5'ü^rer, erfinberifd) in ber ^unftfertigfeit, bemunbern§roert in ber

g^eligiofität (345). (gbenfo fagt 'Ibn 'al 'Atir f 1232 n. (S^r.: 2)ie

Slrt ber 91el)nlid)!eit äraifd)en bem ©löubigen unb ber S3iene liegt in bem

@d)arffinn ber SBiene unb it)rem 35erftänbni§ unb barin, ha^ fie loenig

8d)aben mad)t, bie 331ütcn befrudjtet, ^J^u^en gemäl)rt, genügfam ift, am
Xage fid) tummelt, unreiner ^inge fic^ entl)ält, nur geniest, ma§ in gutem
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@erud)e [te^t, benn fie i^t nirf)t üom (Snoerb eine§ anberit, ha^ fie ]>enbet

unb i^rem 5ür[ten fle't)orfam ift. p^erner bann, ba^ e§ für bie ^iene

©rfläbigungen giebt, bie il)r bie 5(rbeit abjrf)neiben §. 33. S^infterni», @etüölf,

@tmm, 'tRaiiä), SBofjer, Steuer, ©o giebt e§ aiiii) für ben ©(äubigen

©d)äbigungen, iDelc^e i^n in feinem 2Ber! erfditoffen, nümtic^ bie 5infteini§

be§ UnbebQc{)ten, ha§ ©eiüöl! beg 3it)eife(§, ber ©türm be§ 2(ufru^r§, ber

9fJaurf) be§ Unerlaubten, boS SBoffer be§ Ueberf(uffe§ , bo» ^euer ber

^egierbe" (345). Ueber ben Urfprung be§ ^onigS ^at ber ißerfoffer

äJrei Slnf^anungen, bie er nirf)t ^u öereinigen mu^te. @r bel)auptet: ®er

.g)onig !ommt bom Fimmel f)erob unb bleibt an geiuiffen Crten ber (Srbe,

bann!ommen bie Sienen unb trin!en i^n, barnad) ge'^en fie in ben ©tocf

unb gießen i^n in ha^ in bem StocEe für ben ^onig ^Qüudjt gemad)te

SßSac^g, ni(i)t raie einige ßeute n)äl)nen, ha^ nämlict) ber -öonig au§ ben

Ueberbleibfeln ber 9Zat)rung entftel^e unb biefe fic^ im 9}?agen p ^onig

üenuanble. D^iic^tig ift fein Urteil über bie g^arbe be§ ^onig§. 'ä'^ba^

miriji frf)reibt: ®ie 3^arbenDerfd)ieben'f)eit beim §onig entfprirfit ber ißer*

fd)iebenl)eit ber Sienen unb ber Söeibe, and) fein ©efrfimad ift öerfdjieben

nad) ber öerf^icbenen 3öeibe. Offenbar meint er bei öerfd)iebenen 33ienen

it)ot)t junge unb alte ^^ölfer, ba in ben t)eüen, meinen SBaben ber «öonig

l^efler au§fiet)t al§ in ben älteren SKaben älterer 58ölfer. SSie bei allen

nod) nid)t alfo'f)olf!lamfd)en SZatumölfern fo mar aud) bei ben 5lrabern ber

.Öonig ein ^ert)orragenbe§ ©cnu_^mittel. 9J?ut)ammeb» SiebtingSfrau

foCt bem Öonig fet)r jugetfian gemefen fein, er felbft, ber ^^ro|)()et, ber be=

raufd)enbe ©etränfe üerbot, t)at fid)er ^onigmaffer getrunfen. ®a^ raarm

auSgelaffener -öonig nid)t fo öiel mert ift al§ ausgelaufener, mar bamal§

f^on ©egenftanb ber ©rfa'ljrung. ^n ber (Sefd)id)te be§ Alhaggäg bin

Jüsuf fte^t, ha^ er an feinen ©tatf^alter in ^erfien gefd)rieben ^abe:

Senbe mir «ömiig au§ ^alar (Outfd)aft) öon ben iungfräulid)en S3teuen

(öungfernmaben), ^reP)onig, fold)en, ben ba§ Q^euer nid)t berül)rt t)at.

®er ^onig gilt im ^oxan aud) al§ @peife ber ©eligen im ^arabiefe, mo
e§ neben (strömen tion SJJild), Söaffer, SScin aud) ©tröme öon geläutertem

^onig giebt. ®er ^roptjet folt aud) gefagt ^aben: ®ie Obliegen fommen
fämtli^ in bie ^ölle mit 5(u§na^me ber 33ienen. g^aft nod) mid)tiger mar
bem Straber ber ^onig al§ ^Irgn ei mittel, ber Ä'oran beäeid)net il^n al§

i^eilfräftig unb ha^ genügt. ®er mittelalterlid)e ©ele^rte bemerft: Söiffe,

ha^ (Sott, ber $öd)fle, in ber 33iene ba§ ©ift unb ben .Öoing öereinigt

^ot um feine öollfommene 51llmad)t ju bemeifen. p^erner: ®ie Str^nei ber

Steräte ift bitter, bie ^r^nei @otte§ ift fü|, ba§ ift ber .^onig, in i^m
liegt -öeilung für bie 3Jfenfd)en. 93on bem @ol)ne Umar mirb erääl)lt, ha^

er, fobalb er über etma» ftagte, mit ^onig !urierte. @r beftrid) bamit

Ä'arbnntel, ©eft^roüre, 33eulen unb remitierte Dabei ben betreffenben 5i'orantier§.

^ad) 'Ibn Magih unb 'Alhäkim foll ber ^ro^f)et gefagt ^aben: ®er
$onig ift .öeitmittel für lebe l^ranf£)eit unb ber ^'oran ift ein Heilmittel

für bie .öei"äen§fd)äben, fo empfeljle id) eu^ nun bie beiben öeitmittel, ben

^oian unb ben .ßonig (374). 2;ie Slraber raaren nid)t nur ^oniglieb^^aber,

fonbern fogar 93ienenfreffer, fo ha^ e§ f)ier t)ie|: „S mag bi §um t^reffen
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nern", 3ßie bie Gaffern bie S3iut aU Scderbifjen Betradjteu, fo pflegte

ttimi ben ^Bienen ben ^interleib wegäurei^en unb bie ^onigblaje au^äujaugen.

'Adamirijj roenbet ftcf) ober gegen bieje Unfitte energijd) mit Berufung

auf ben $rop!^eten. 5)emnQ(i) bürfte ourf) bie ©rf)roefelj(^nitte ein Öup§=
artifel im orobifc^en Sienenpaöillon geioefen fein.

Sm V. 9af)rgang be§ @i:aöeut)orft'fd)en £rgau§ ©. 19 unb 55 lüirb

un§ nocf) mitgeteilt, ba^ md) 'Jbu Mägih ber ^ropljet gefügt l)aben foll

:

SScr an brei SlJ^orgen im SJ^onat .^onig ledt, ben trifft eine gio|3c ,öeim=

fn(i)ung nirf)t. 9Zad) 'Annakas foU 'Abu Wagzat fid) bie klugen mit

$onig gefatbt !)aben unb babur^ öon iebeu llrantEjeit gel)eilt roorben fein.

S^iad) anbern arabifd)en 5lutoritäten foll gum ^uoplieten oud) einmal ein

sodann ge!ommen fein mit ber Silage, fein Sruber leibe an S)iarrt)öe, ba

\)ah^ ber ^uopt)et ^onig öerorbnet unb aU ber 9)lann miebergelommen fei

mit ber Älage, ba'^ tf)m ba§ 9J?ittel bie SDiarrl)De nur bermefjrt l^abe, liabe

ber ^i-opl}et il)m fotange immer wieber §onig üerfd)rieben, bi§ ha^ liebet

gehoben gemefen fei.

^ieueren S)otum§ mar bie Eingabe Addamirijjs, ba^ ber <öonig l)i^ig

unb troden fei. 2)er befte fei ber in ber SBabe, biefer mirfe l)arntreibenb,

abfü^renb, bred)enerregenb, burfterjeugenb, er üermanble fid) in ©alle unb

ergeuge l)i^ige§ 33lut. SSenu er mit SBaffer ge!od)t unb abgefi^iiumt merbe,

üertiere er feine (Schärfe, ©ü^igfeit unb .^eilfraft. @ro^ fei feine yia^r=

l)aftigfeit, feine t)arntreibenbe unb bie ©ntbinbung beförbernbe Äraft. ®ie

befte ©orte fei bcr ^erbfl^onig, öon ed^ter @ü^e, ber l)äufigfte ber Wt)=
ia^r§{)onig, melier in§ rötlid)e fpielt. ^alt au§gelaffener -öonig foll gegen

2;^ränen ber Singen gut fein; ber aufgefd)mierte ^onig tijte Saufe unb

bereu 9iüffe, al§ ßedmittel ift er ben .^unben für ^iffe üon il)ren Kollegen

gut, abgefod^t ift er ein ©egengift. 2lud) mei^ ber 9J?ann üon ber fon=

feroierenben Slraft be§ ^onig§, in ben man iyid\d} unb ?Jrüd)te einlegte.

(Später mu^ au(^ bie ,öau§bienen§uc^t mel)r im ©ebraud) gemefen fein,

al§ pr Seit 9)?ul)ammeb§ , unb bie Q^urifteu befaßten fid) mit @efe^e§*

paragrapl)en, betueffenb ß'auf unb S3erfauf, bie gum 2:eil etmaS fubtil mareu.

@d)tie^lid) fpielten aud) bie S3ienen in ber ^raumbeutung eine Ü^oüe unb

ber arabifdie 33ienenfd)riftfteller mei^ üon einem x^all, wo ber Slbbulmumin

bin Slbiji al§ Änabe im ^aufe feine§ 53ater§ fd)lief, mäl)renb ber le^tere

2l)on äu (Steingut öerarbeitete. ®er SSater ^örte ein Summen ber Söienen,

bie fid) in großer SOSolfe auf ben So|u nieberlie|en , il^n oerl)üllten unb

auft)oben, aber aud) o^ue it)m Sd)aben gu f^un, mieber nieberlie^en. Sin

S53al)rfager meinte, e§ merben fid) bie SSöüer be§ 5lbenblanbe§ um il)n

fammeln, mie aud) gejd)el^eu fei. ©lod in feiner Stjmbolif fül^rt nod)

etlid)e bie S3ieue betreffenben Bitate au§ mu'^ammebanif^en 2)id)tern, j. 33.

Sabi§ S3oftan unb 9iofcngarteu an, unb erinnert an bie 9Kärd)en au§

Staufenb unb ©ine dlaö:)t, unb bem 5^rül)ling§garten be§ 5lbburral)man

®f(^ami, bie ^um ©egenftanb nid)t§ geringeres al? bie 33iene l^aben

©üdfl) S. 152-155).



X\i 5Bicnenjucfjt bd ben alten ©riedjcn. 21

6. Sic gicncu^urijt trd htn nltcn (^rictdcit.

S35ä§renb bei ben bisherigen S?ö(!ern üon eiöentüc^er 33ienenäuc{)t iiid)t

bie 9iebe jein !onnte, fo liegen bie ©adjen bei bem alten Äulturüolf ber

©riechen anber§. e§ i[t mol)l möglid), ba^ fie i^re ^^(nregung öon Slegijpten

au§ be!ommen ^aben. S3ei ben öor^er be^anbelten S^ölfern fonnten mv
nur au§ bem iKorfommen bev Siene unb i^rer ^robnlte auf eine tenntniä

be§ SnjeÜeg fd)lie^en, unb äät)lten bie un§ befannten ©teUen nu§ ber ent-

iprerf)enben Sitteratur auf, l)ier bei ben ®ried)en fönnen rair un§ angefict)t§

be§ engen 9tal}men§, ben mir un§ für bie ^arfteUnng ber @e[ct)id)te ber

Sienenäucf)t [tecfen mußten, nirfjt barauf einlaffen, bie reid)en ^itate bei

ben mancl)erlei (5rf)rift[teaern aufsufurfien unb ju gloffieren. SciiDn tu ber

9}?t)t!)oIogie, ot)ne hai mir un§ bamit nät)er befaffen fönnen, fpielt bie

ißiene eine bebeutenbe fRoIIe. ^Die @age tjerweift bie @nt[tet)ung ber

dienen nacl) Äreta unb fefet fie in Se^ie^ung mit bem Urfprung bes 3eu§,

bem fie 5(mmenbienfte oerrid)tet l)aben folleu. Sn ber 2§at loar <flreta

ein reiches «öoniggebiet f^on sur 3eit ber gried)ifd)en ii^blterraanberungen,

unb e§ lüurbe bajelbft, wie an anberen Orten, 5- 33. ®pt)efu§, ^elp^i,

9}?eflana, S)t)rr^ad)ium, SKetapont 9Jinnäen gefunben, auf luelc^en bie ^Siene

nebft anberen Sierbilberu figuriert (f. baju ©loc! ©. 169, bienenn)irtjd)aft=

lid)e§ 3entratblatt 1892 9h. 8, ®cf)Iefifd)e Q3ieuenäeitung 1894 'üv. 11).

ebenfo foa ^arf)U§ als Älnb mit .öonig genäl)rt luorben fein. 5(ucf) ^ei^en

bie 53ienen bie ^olmetf^er unb 9ftebner ber 9J?ufen, ^t)eot"r. XXII, 116,

ober ber 9Jiufen ^Sögel, 3Sarro III, 16. Sn nal)e i^erbinbung ju ben

iöienen luurbe aud) ber ßero§ §(riftäu§ gefegt. 93erfd)iebene 2änber unb

©egenben gelten a(§ befonber§ ^onigreid), fo ©i^iüen, bie Umgegenb be§

^t)\mtm unb anbere ©elänbe. Semgemä^ fpieüen bie 33ienenprobufte

eine gro^e Atolle and) im 5lu(tu§ unb ha§ SSad)§ namcntüd) in ber Äunft,

auc^ lüurbe ber $onig jum ©inbatfamieren öeriüenbet. Wan orientiere

fid) f)ierüber in ®Io!§ @t)mboIi! ©. 158 ff., m bie _ intereffanteften

S^Jotiäen un§ gegeben merben. Unter ben äat)lreic^eu gried)ifd)en 5itaffita

erirä^nt fd)on ber alte Corner bie S3iene lüieber'^ott, §. S. Süö§ II, 85,

XII, 167 u.
f.

lü. 5tefd)t)Iu§ üerglei^t ba§ $eer ber ^:perfer mit einem

33ienenfdjtuarm, ^erf. 128
ff., and) ^Ijilofop^en, ^olitüer :c. iriffeu ftd)

für fie 3U ermärmen. 5)ie erften ©puren einer $au§^ unb ©ortenbienen*

äud)t finben mir bei ^efiob (754 o. ß^r.) in feiner 2;t)eogouie (@. 595).

§efiob !ennt fd)on geraijlbte ^onigtörbe unb üerfdjiebene '^ienenarten , bie

fleißigen 5(rbeiterbienen, ben SSad)§bau mit Bellen, bie Stadiellofiglcit ber

nid)t arbeitenben 1)rof)nen unb it)re t^^re^Iuft. (5d)on 600 ö. ei)r. blüljte

bie 33ienenäud)t ftar! unb ^(utard) berid)tet, ha^ (golon ein ©efe^ erliefe,

monad) ber Sienentoirt feineu ©taub oon bem be§ 9iad)bar§ 300 Qup

entfernt auffteÜen mufete, in Slttifa foll man einmal jn ^i^erüleg 3cit

20 000 ©töde gesohlt l^aben. Xenop^on, geb. 443 ö. ßfjr., _^|ilofDp^,

Staatsmann unb ?}elbl^err teilt in feiner 5(nabafi§ 4,8, 19 mit, in ber

©egenb ton ^rapejunt am fdjiüarsen 9)?eere i)aht e§ oiele ^ienenftöde

gef)abt, aber bie ©olbaten, bie oon ben ^onigroaben genoffen, irurben
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!ran!, fie bet'amen @rbre(f)eu. ^Dieicitigen, iüetd)e nur roenig baöon ber*

geirrt Ratten, tuurben wie betrunken, anbece, bie öiel gefoftet l)atten, raaren

wie iDal)nfinnig unb mQnd)e [tarbcn aud) @§ raaren jo öiele unroot)!,

ba^ man meinen !onnte, ha§> $eer l^abe eine 9Zteberlage erlitten unb bie

SQJut(ofig!eit war attgemein, om groeiten Jag ftarb !einer me'^r, bie ^ronJen

!amen roieber ^ur Söefinnung, am britten unb üierten Sag ftanben fie roieber auf.

®er bebeutenbfte Kenner be§ 53ienenraejen§ nid)t nur bei ben

©riechen, fonbern im gansen Slltertum bi§ gum SUJittetalter ift unb bleibt

Striftotele?, geb. 384 ü. (5t)r., £el)rer unb ?Jreunb 5l(ejanber be§

@ro§en. (£r roar nirf)t 6Io^ ein ©ammler oHertei @toffe§ wie ^(iniuS,

fonbern ein S^iaturforf^er im beften Sinne be§ 2öorte§, er nimmt nic^t

!ritif[o§ wie ^(iniu§ allen Stoff al§ bare '^Olm^t, fonbern geigt, ha'^ feine

5tu§füf)rungen auf gvünblid)er ^^eobacf)tung rut)en. 5]on it)m finb benn

Quc^ fämtlic^e ^ienenfctiriftftetler be§ 5t(tertum§ ob^ängig unb gmar gum
Sieit in fflaöifc^er SSeife. Sebenfaü'o mar er e|)ocf)emac^enb, mie feine

SSer!e unb @cl)riften übert)au|)t. 5lriftoteIe§ l^anbelt in feiner 2:ier!unbe

23ud) Y unb IX öon ben dienen, leiber fe()(t e§ aut^ bei it)m, bem
^^tlofopt)en, an ber Sogif, inbem feine 5lu§füt)rungen nic^t ftreng met!§o-

bif(^ georbnet finb unb er fid) tierfc^iebene 2Öiebert)oIungen unb Unri(f)tig=

feiten gu ©^ulben !ommen Iä|t. SBir tonnen nidit um'^in, fein bienen*

mirt|d)aftticf)e§ SSiffen äu ffijäieren unb ti)un bie§ mit anberer @ru)3pierung

be§ @toffe§ ot§ mir fie in bem SBerfe fetbft dorfinben:

5Iriftotete§ unterf(Reibet oerfct)iebene 53 iencn arten unb nennt aüer*

bing§ Königinnen, 2)rol)nen, 3lrbeit§bienen, roilbe unb gol^me

93ienen, ©tabt- unb SSalbbtenen [bie (enteren finb fleiner, Ifjoariger, arbeit*

famer], Df^aubbienen unb fagt, in $ontu§ gebe e§ eine 5Irt mei^e
53tenen (hellfarbige), bie smeimal im SJ^onat ,^onig bereiten. Offenbar

!annte er aucf) mei)rere O^affen, benn er fagt, e§ gebe gmeierlei Königinnen
unb bejeidinet bie rötliche al§ beffere, mät)renb bie anbere fd^roarg unb

bunter fei. 3)er ©rö^e naä) feien fie boppett fo gro^ al§ bie SIrbeit§=

bienen unb ber 3^eil unter ber (Singürtung fei um bie .Ipälfte länger.

SKan(f)e nennen fie 9Jlutterbienen unb bel^aupten, wenn !ein König im
©tocfe wäre, fo fänbe man gmar ©ro'^nenbrut ober feine 5trbeit§bienenbrut

V, 18, 2, ,^11 jebem ©tod feien me'^rere SBeifel unb nid)t nur einer, ber

©tod gellt SU ©runbe menn nid)t f)inreic^enbe SSeijel oor'^anben finb, nic^t

jeboc^, meil e§ alSbann an ^errfc^ern fet)It, fonbern weil fie, wie man
fagt, äur ©rgeugung ber S3ienen beitragen V, 22, 2, (©? ift §ier

offenbar bie ©d)warmäeit genannt) S)ie Könige fliegen nid)t au§, wenn bie§

nid)t mit ber gangen ©c^ar gefd)iel^t unb ebenfowenig gur äBeibe ober

fonft irgenbwie IX, 40, 6. Tlan fagt aud), ha^ fie, wenn ber ©d)warm
fid) üon il^m üerirrt f)abe, auf ber ©pur nad)ei(en, bi§ fie ben ^^u'^rer

bur^ ben ©erud) finben. SÖenn er nid)t mel^r fliegen fönne, foll er öon

ber ©(^ar getragen werben, wenn er gu ©runbe ge'^e, fo gef)e ber ©tod aud)

ben SSeg alle^ {5(eifd)e§, unb felbft bann, wenn fie aud) nod) einige 3eit au§*

f)aUen unb SOBaben mad)en, fo legen fie bod) feinen ^onig ein, (ibid) bie

Könige (äffen fic^ nur bei ber ?Xu§wanberung fef)en, unb ha erfc^einen bie
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Übrigen um ben Ä'önig gefteüt. 5ßoi- ber ?Iu§raanberung ertönt einige

2:Qge t)inbur(f) eine einjelnc eigentümtii^e ©timme unb 2—3 ^age üortier

fliegen nur wenige um ben ©tocf, ob fi^ aber au(f) ber ^önig unter biejen

befinbet, ift ni^t lei^t ju jagen, e§ rourbe noc^ nict)t beobarf)tet IX, 40, 13.

Könige unb SBeifet l)aben äroar einen ©tai^el, fie [tecf)en aber nirf)t, me§=

lialb aud) mancf)e glauben, ba^ jie leinen l^aben V, 21, 3. ^n IX, 40, 18

fagt er, am menigften ergrimmen unb fterf)en bie 2Infül)rer. ®ie 2)ro'^nen

fagt er, jeien, mie beljauptet merbe, 3J?änn(i)en, bie jic^ mit ben SBeifeln

aU SSeibc^en begatten, aud) üon ben 5Irbeitern fagt er, fie feien SSeib(f)en

Y, 21, 2, be§t)alb marf)en managt ein ©eftec^te um bie ©töde, fo ha^ bie

93ienen l)ineinfd)tüpfen !önnen, bie SDro'^nen aber nid)t megen it)rer @rö^e.

(Sinige be'^aupten, ba^ bie ®ro'£)nen für fic^ unb in bemfelben ©tocf SSaben

bilben unb firf) mit ben dienen in bie SBabe teilen, jebocf) !einen «öonig

bereiten, fonbern \\<i) öon bem ber Sienen näf)ren, unb ^mar forootit fie

öl§ it)re jungen (üon folgen rebet er mieberl^ott). S)ie SDrol^nen l^atten

firf) meiften§ inmenbig auf, fliegen fie aber au§, fo
_

ftürmen fie l)aufenmeife

i)inauf äum Fimmel, inbem fie ficf) bret)en unb gleiAfam üben; l)aben fie

bie§ getl)an, fo gel)en fie mieber l)inein um ju fcf)maufen IX, 40, 5. @o lange

ber Jül^rer lebt, follen, mie man fagt, bie 5Droi)nen abgefonbert erzeugt

merben. ^m g-aÜ ber SBeifellofigfeit lä^t 2(riftotele§ bie ®ro'§nen in

Slrbeiteräelleu erzeugt merben üon ben 5lvbeit§bieuen. S)ie auf le^tere SBeife

entftaubenen ®rol)nen follen übrigen? jorniger werben, meS^alb man fie

aud) beftad)elt nennt, obgleid) fie leinen ©tat^el l)aben, fonbern roeil fie

fted)cu mollen, aber nid)t lönnen. 2)ie S^^^^ ber 2)rol)nen finb übrigen^

großer. Bumeilen bilben fie aud) bie Sßaben ber ©ro'^nen für fid) oHein,

meifteng aber unter beuen ber S3ienen, meS^alb man fie auc^ obfd)neibet,

IX, 10, 8. 2)ie Slbfömmlinge ber 9^aubbienen unb ber SDroljuen üerrid)ten

feine ?trbeit, fonDern oerurfad)en ben übrigen @d)aben, fie werben aber üon

ben nü^lid)en S3ienen aufgefangen unb getötet. ®iefe toten aud) ungeftüm

bie 9J?enge ber Slnfütjrer unb befonber§ bie fd)led)ten, bomit fie nid)t burc^

if)re gro^e SJJenge ben @d)marm gerftreuen, fie töten biefelben aber l^aupt*

jädi(id), wenn ber ©tod nid)t brutreid) ift unb wenn leine ?lu§wanberungen

ftattfinben follen, benn bei biefen @elegenl)eiten jerftören fie aud) bie SBaben

ber Könige, wenn fold)e ongelegt worben finb, ba biefe hie 51u§wauberungen

üeranlaffen. @ie jerftören aber aud) bie SSaben ber 2)rol)nen, wenn fi(^

90?angel an .öonig bemerlbar mad)t unb bie ©töde felbft nid)t lionigreic^

finb, aud) fämpfen fie alSbann l)auptfäd)lid) für ben -öonig gegen bie

®ro!^nen, wel^e it)n i)erau§nel^men unb werfen bie no(^ üor'^anbenen l)inau§,

aud) fiel)t man biefe oft abgefonbert am ^orbe fi^en IX, 40, 11, ©obalb
ber ^onig au§gel)t, werfen fie bie ®ro!§nen l)inau§ (19), SSenige 2)rot)ncn

nü^en einem @tod, benn fie machen bie dienen tl)atiger (25).

2)a Slriftotele? bie 9?aubbienen (fälfd)lid)er SÖBeife) für eine be-

fonbere 5trt üon S3ienen l)ält, fo wollen wir l^ören, wie er fid) über bereu

X'i)im au§brüdt, @r beid)reibt fie al§ fd)warä unb breitbaud)ig (9) unb lä^t

fie üon ben langgebauten S3ienen abftammen, weld)e unregelmäßige SSaben

mit gewölbten Wedeln mad)en unb in $infid)t üon S3rut unb Bellen feine
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Drbnung fjolten 10 (2Be§pen). @ie üerbcrben bie SBabcn aud) bei fic^

jelbft, getjen iebüd) aurf), roenn fie unentbedt bleiben, in frembe Störfe;

irerben [ie ertappt, jo müfjen fie fteiben, e§ !oftet inbefjen 9JZül^e, unentbecft

äu bleiben, ha |id) an jebem (Singang SBadien befinben, !ommt aber aud)

eine unentbedt l)inein, jo !ann jie, raeil [ie fid) überfüllt, nic^t fliegen,

fonbern toölät fid^ öor bem ©tode, fo ha^ e§ fie 9J?üJ)e foftet, äu ent-

fommen 12. 5U§ einmal ein @tod franf mar, famen einige frembe S3ienen

unb trngen, nadibem fie im Kampfe gefiegt Ratten, ben §onig fort, a(§

ober ber 33ienenüater biefe iöktt, gingen aud) bie ^Beraubten auf fie Io§

unb wel^rten fie ah, ftad)en aber ben 9J?enfd)en nid)t (19).

lieber ha^ Sil t er ber ^Bienen luei^ 2lriftoteIe§ gu berid)ten, ba^

fie 6—7 Satire leben, tj'äit ein Stod 9 ober 10 ^a'^re au§, fo roirb

er oI§ ein guter 33eftanb betradjtet V, 22, 8. ^n Segie^ung auf bie ©nt«

fte^ung ber 93ienen f^tie|t fic^ 9(riftoteIe§ nid)t ber Sugoniefabcl an,

irie meiftenS feine Kollegen im 5l(tertum, fonbern ftü^t fid) auf eigene

95eobad)tung unb ^yorfdiungen anberer, nid)t bequemer ©elel^rten. V, 18, 1

l)ei^t e§: 2Ba§ bie (Sr^eugung ber 33ienen betrifft, fo finb nid)t alle über

bie SIrt berfelbcn gteid)er Slnfid)t, einige behaupten, ha^ fie weber legen

no^ fic^ begatten, fonbern bie SSrut I)erbeitragen unb äioar follen fie biefe

nad) einigen au§ ber Slüte ber ©enfbfume, nac^ anberen au§ ber S3Iüte

be§ 9?ol)re§ unb nad) anberen au§ ber Slüte be§ Ce[baume§ !f)erbeitrogen

unb at§ ^eroeil fül^ren biefe on, ha^ immer, wenn bie Oetbeeren gebeitien,

and) bie meiften (Sd)märme au»ge!^en, anbere behaupten, 'ba^ fie gmar bie

SBrut ber ©rönnen üon irgenb einem ©toffe ber oorgenannten ©eraädije

l)erbeitragen , ba^ aber bie ^Bienen öon ben SBeifeln gelegt »erben. (Sin

anbermat V, 2, 1 fagt er : S)ie äöefpen legen gtei^ ben Sienen bie Srut

in ber @rD|e eine§ 2;ropfen§ an bie ©eite ber ^dk unb fie l^aftet an

ber 2öanb. 9Jac^bem er, mie fc^on ermähnt, öon ben SBeifetn gefagt t)atte,

bofe fie aud) für 2ßeibd)en get)atten unb öon ben Prolinen begattet njerben,

fät)rt er fort: ®ie ©rgeugung ber übrigen gefd)ie'£)t in ber 3eHe ber 'iBaU,

bie Söeifet ober raerben unten an ber 2Babe, roo fie ju fec^ä ober ficben

abgefonbert Rängen unb fid) olfo in einer ber übrigen Srut entgegengefe^tcn

£age befinben, erzeugt V, 21, 3. S)ie ©töde befc^reibt er un§ nid)t

näf)er, bagegen öerorbnet er, ha'^ ber ©tanbort in ber ^i^e nid)t iuavm,

im SBinter bagegen luarm fein foHIX, 40, 20. 3Son il^rem $au§^att
wei^ er fotgenbe§: ©§ :§errfd)t gro^e S[Rannigfattig!eit ,

fobalb i!)nen ein

reiner ©tod gegeben mirb, bauen fie 3Baben unb tragen öon Slumen unb

Säumen, namentlid) SSeiben unb Ulmen unb onberen, bie einen üebrigen

©toff barbieten, 2;ropfen pfammen, inomit fie, um anbere Xiere ab5ut)altcn,

ben 5Boben übergiel^en. Stuc^ ba§ ?JIuglod) machen fie enger, wenn e§ 5U

lüeit ifi öiemit ift ba§ Sßorwad)^ gemeint, mit meld)em fie alle 9ii^en

fo öer!teben, ta^ Weber ßic^t, nod) Suft, no(^ SBaffer l)inburc^ fann.

3uerft legen fie 5(rbeiter=, bann 5lönig§' unb S)rol)nenäencn an, für 5tr*

beiter bauen fie iebe§ma(, für 5iönige aber nur bann, wenn bie 35erme!^rung

ftar! ift, ©roltmenseUen nur wenn .^onigüberflu^ öort)anben ift. ®ie tönig*

Iid)en fe^en fie an bie ber 5(rbeiter an, bie (enteren finb Hein, aber bie
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©roftiicnsellen norf) fteiiier (!) (im ©egenteil). Sie beGinneii beii Sau bet

äöoben an ber S^ede be§ ©tocfe§ unb füf)ren baoon öiele bi§ gum Soben

l)eruiiter. @o«ol)[ .^onig* al§ S3rut§cnen ^abeu mdj bciben Seiten Oeff*

nunßen unb in ber 9Jütte einen ßemeinfamen SSoben, lüic bei ®oppeIbe(i)ern.

Sie um bie ^Infänge ber SBabcn an ben ©töcfen in 2—8 Wif^m im

Greife §ufammenöeiüebten Bellen finb furj unb tjoniglecr IX, 40, 4. S)ie

SlrbcitSteilung i[t fo: ©iniße bringen 93lüten (!), anbere SSafjer, anbere

glätten unb ud)tm bie äöaben: SSafjer tragen fie, wenn fie Sunge ernäl^ren.

Sie beginnen nid)t ju einer beftimmten 9al)ve§äeit, fonbern fangen jo frül)

a(§ mögli(^ im S'aljre an ju arbeiten, lücnn bie nötigen Sebingungen erfüllt

unb fie gejunb finb. Sei guter SBitterung arbeiten fie raftloS, unb felbft

bie Simgen beginnen, wenn fie S^a^rung l)aben, fcl)on am brittcn 2:age nad^

bem 5lu§fried)en bie 5lrbeit. (Sbenfo menn fid) ein Sdjiuarm niebergelaffen,

fo gellen gleii etlidje auf 9la!^rung au§ unb lommen bann mieber prüc!.

kräftige ©tijcfe t)aben ba§ gange ^a'^r, mit 5lu§na'^me ber 40 auf bie

SSinterfonnenmenbe folgenben 2age, 33rut. @inb bie jungen in ben BeHfn

]^erangemad)fen, fo fe^en il)nen bie 23ienen nDd)mal§ ©peife öor, fd)tie^en

bann bie BeHe buvd) einen ®edet, biefen 5erbred)en aber bie jungen unb

fommen l)eröor, fobalb fie ftarf genug finb IX, 40, 14. $aben fie bie

Srut abgelegt, fo fi^en fie barauf mie berSogel; in ber SSabe liegt ha§

^JBürmdien, folange e§ nod) Hein ift, feitmört?, fpätcr jebod) ert)ebt e§ fi(^

Don felbft unb nimmt 9bt)rung äu fid), an ber ^ah fängt c§ aber nid)t

fo feft, ba J3 c§ fid) gegen biefe ftemmen fönnte. j^ie Srut ber Sienen

unb ®rDl)nen ift meife unb biefe merben, menn fie au§gemad)fen, ju Sienen

unb Prolinen, bie Srut ber Könige ift ber garbe nad) rötlich unb gteid)t

an Bfii^tl)eit bidem «öonig, an Umfang aber lommt fie fogteid) bem au§

il)r (Sntfte^enben na!§e. §lu§ i^r mirb nid)t, mie man fagt, t}orl)er ein

SBurm, fonbern gleich bie S3iene. ©obalb bie Srut gelegt ift, wirb it)r

gegenüber ^onig angebrad)t. ®ie ^uppe belommt erft ^ü|e unb S'lügel,

iDenn i'^re Belle gef^loffen ift. 9tei^t man einer ^uppe ben Äopf meg,

fo mirb fie öon ben Sienen gefreffen; reifet man einer Proline ben g^luget

ah unb läfet fie mieber lo«, fo nagen bie Söienen felbft ben anberen ©rolinen

bie glügel ah (?) V, 22, 6, 7. $ß3enn ber grü^ling fpät lommt unb menn

®ürre unb SJie^ltou eintrifft, fo mirb bie Srut geringer, mälirenb bet

®ürre arbeiten fie mel)r an bem -öonig, bei 9f?egeniüetter aber an ber Srut,

meSlialb and) (Srgiebigfeit an Oelbeeren unb Sienenfdjumrmen äuglei^ ein*

trifft. Sieienigen, n3eld)e beljaupten, bafe fie bie S5rut anbermol)er l^erbei*

tragen, fagen aud), fie legen bie Srut mit bem SDhinbe t)inein. (Sabei

wirb an» O-nttern ber 9}?aben ä« beulen fein) V, 22, 3. — ^n berfelben

SBabe lann man Srut, -öonig unb Srol)nen finben IX, 40, 8. Sie §onig=

bienen mad^en bie SSabcn gleid)mnfeig unb bie Sede barübcr burd)au§ glatt,

für .^onigf 33rut unb Sro'^nen IX, 40, 9. '^laäj Sebarf unb gegebenenfalls

merben BeHen aud) aufgeräumt, um gleid)e§ in ber '^i^ahc untersubringen.

Stud) bie l)erabfinfenben SBaben richten bie Sienen auf unb ftellen ©tü^en

barunter, fo ba§ fie unten burdige^en fonnen, benn l)aben fie feinen 2Beg,

auf meinem fie beijutommen oermögen, fo fe^en fie fid) nid)t an bie SSaben
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unb biefe füllen fic^ mit ©pinnengemebeii IX, 40, 10. S)ie ältecen Sieneit

t)errid)ten bie arbeiten im Innern unb jinb tiaarig, meit [ie im Innern

bleiben, bie jungen aber tragen uon aufseu ein unb finb glätter! (nm=

ge!el)rt) IX, 40, 19. ®a^ ein 3]olt fräftig i[t, erfennt 5lriftoteIcs baran,

ba^ bie S3ienen öiet @etö§ macfien unb beim Slu3= unb Einfliegen rührig

jinb, benn at§bann befd)äftigen fie fid) mit ben SJiaben IX, 40, 24.

Sßenn fie fid) in bem @to(fe aneinanber'^ängen, fo ift bie§ ein 3ei<f)en,

ba^ fie ben ©totf öertaffen loollen, bie S3ienenn)ärter blafen, raenn fie bie§

mer!en, ben ©d) warnt mit fü^em SSeine an IX, 40, 26. Sßon bem

2;üten l^oben mx fd)on bei bem ?(bfcf)nitt Königin gehört, e§ "^ei^t bann

weiter: «öaben fie fi(^ enbtid) üerfammett, fo fliegen fie au§ unb teilen fid)

in Raufen, bie fid) an bie einzelnen Äönige anfd)tie^en. STrifft e§ fiel),

ba^ ein üeiner $aufe gu einem großen gu [t^en !ommt, fo fd)Ue^t er fid)

an biefen an unb tötet ben ^önig, bem er untreu geworben ift, wenn er

i^m folgt IX, 40, 13.

Ueber i^re 9^

a

Irrung fagt er: S'^re 9Zal)rung befte'tit in $onig,

fowo{)( im Sommer al§ im SBinter, fie legen aber aud) eine anbere, bem

2Sad)fe an öärte gleidie 9lal)rung ein, weldjc einige ©anbarad nennen

IX, 40, 15. S)ie SBienen mad)en auf nid)t§ Qagb, bereiten ober unb be=

wa'^ren auf, benn ber ^onig bient it)nen al§ Dia^rung. ©ie 5eigen bie§

beutlid), wenn bie ^öienenwärter fid) anfd)iden bie SSaben !^erau§äune'^men,

werben fie nemlid) geräud)ert unb leiben fie fet}r burd) ben $Hau(^, fo freffen

fie l§auptfäd)lid) ben §onig, gu jeber anberen Seit aber fieljt man bie§

nid)t fo fel)r bei i'^nen, ha fie it^n ber 9'ZaI)rung wegen fparen unb auf*

bewat)ren. (©obatb eine Slufregung entftel^t unb §. S. öor bem Schwärm*

au?äug faugen fie fid^ be!anntlic^ öoü ^onig, fo ha^ j. S. ein @d)warm

ca. 1 Äilo $onig mit fid) fü'^rt). 5lu^er bem $onig leben fie auc^ öom

fogenannten Sienenbrot, ha?> aber öon geringerem SSert unb etwa fo fü^

wie iJeigen ift. ?Il§ g^utter für bie 53ienen bient and) ber Xi^t)mian, ber

wei^e ift jebod) beffer aU ber rote IX, 40, 2, 20. ^ie S3iene l)olt öon

allen 53lumen, weld^e in einem ^elc^e blül)en, aud) Don ben anberen, weldje

©üßigfeit enthalten, o^ne eine tyi"ud)t su befdjäbigen. ©ie fe|en fid) nid)t

an hü^ ^leifc^ irgenb eine» Xiere» unb ebenfowenig freffen fie Bugemüfe.

2luf iebem 2lu§fluge gel)t bie 58iene nid)t p ber 5lrt nac^ t)erfd)iebenen

S3(umen, fonbern etwa öom SSeildien gu 95eilc^en unb berül)rt !eine anbere

bi§ fie in ben @tod prüdgeflogen war. Buträglid) ift e§ auc^, wenn man
um bie ©töde Birnbäume, 33ol)nen, mebifd)e§ unb ft)rifd)e§ @ra§, ©rbfen,

SOhjrt^e, a}?ol)n, ?5el§quenbel unb 9)hnbeln pflanst. Einige ^ienenwörter

erlennen il)re Sienen ouf ber 2Beibc baburd), ha^ fie biefelben mit Tlthfi

beftreuen. S)ie ^onigfäfte aber nimmt fie mit il}rem ber Sm\Qt gleid)en

^eile (9?üffet) öon ben Slumen auf unb trägt fie fort. ®a§ ©ienenbrot

bringen fie mit ben Seinen l^erbei, fowie aud) ha^ ^aä)^. ®a§ ^aä)§

nel)men bie SÖienen auf, inbem fie an ben Slüten fd)nell mit ben öorberen

?}üf3en 'hinauftried)en, biefe an ben mittleren, bie mittleren aber an ben

5Jrümmnngen ber l^interen abwifd)en unb fo bclaben baöonfliegen unb offenbar

belaftet erfd)einen. ©obalb fie im ©tode anfommen, folgen jeber 3—4
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onbere ([ie su bebienen), ha^ öon biejen Stbgenommene lä^t ft(^ nicfit let^t

feigen, foiüie man aud) norf) nic^t beobad)tet l^at, wie fie e? öerarbeiten.

SBet)t ein ftatfer SSinb, fo trogen fie ein ®teinrf)en bei jic^ al§ ^Ballaft

gegen ben (Sturm. SBefinbet fid) ein j^-tu^ in ber 9^äl)e, fo trinfen fie

nirgenb§ anber§ ot§ ^ier, no^bem fie gubor il^re S3ürbe abgelegt t)aben,

ift bie§ aber nirf)t ber O^aH, fo trinfen fie, menn fie ben .^onig au§brecf)en,

onberiüärt? unb getjen fogfei^ an bie Slrbeit. Uebrigen? merfen fie (Sturm

unb Siegen oorau§, aU 93eroei§ bient bafür, ha'^ fie m<i)t fortfliegen bei

Iieiterem SBetter unb fid) nur um ben «Stoc! {)erumtreiben, ber SBienenmärter

mer!t, ha^ bann (Sturm !ommt V, 22, 5, 6; IX, 40, 2, 6, 7, 25, 26.

SDie Bienen finb anwerft rein lirf), fie laffen ben Unrat oft im S'tuge

üon firf), meil er übelrie(f)enb ift, IX, 40, 18, ober in eine "iiQahz 22.

SSoIIen bie 33ienen eine anbere töku, fo öerfm^en fie bieg au§er{)a(b be§

(Stodeg, ftirbt eine im Innern, fo fd) äffen fie biefelbe ebenfaß§ t)inau§,

40, 12, 18. ®ie üblen @erucf)e unb ©alben !önnen fie nic^t öertragen,

tt)e§t)alb fie aud) biejenigen, metd)e ftd) i^rer bebienen, ftedjen 40, 18. ^m
Siirm bagegen fdjeinen fie 9?ergnügen ju l^aben, unb be5l)alb follen fie,

menn man mit Sd)erben unb @e!lingel lärmt, fid) im (Stode öerfammetn,

e§ ftet)t übrigen? nid)t feft, ob fie über'^aupt l)ören, nnb ob fie bie§ au»

Sßergnügen ober au§ iyurd)t tl)un. S)e§ 9JJorgen§ finb fie ftille, bi§ eine

burd) 2—3malige§ Summen roedt, alSbann fliegen fie gemeinfam auf bie

Slrbeit au§ unb !ommen fie mieber gurüd, fo machen fie anfangt nod)

©eriiufc^, aflmäl)tidj aber weniger, bi§ eine uml)erfliegenb fummt, aU raolle

fie ba^' 3eid)en jum (Sd)(afe geben, morauf fie plö^lid) ftille werben

IX, 40, 23. Slriftoteleg !ennt au^ S8ienen!ran!l)eiten. $au|)tfäd)li(^

ertranken fie, wenn fie Stoffe, worauf 9}?e!§lt]^QU gefallen ift, »erarbeiten.

@inc ^ran!l)eit§form befte!§t in einer 2Irt Srög'^eit ber Sienen unb üblem
©erud) IX, 40, 20. ^m Buftanb ber Äranf^eit !ommen gern Ü^öuber

unb 9[)Zotten 40, 19, 20. 2)ie .^auptfeinbe finb Die eben erwäljuten

ÜJJotten, wenn bie Sienen bie SBaben nic^t belagern !önnen, fo üerberben

fie unb füllen fiel) mit Spinnengeweben, fönnen fie unter fold)en Umftönben
(bei fc^ledjter Königin, öiel SDrol^nen, üaäuberei) nod) brüten, fo fommen
bod) wenigften§ untiollfommene Sunge ^nm Q5orfd)ein, wo nid)t, fo ift alleS

berloren. Sn bem öerborbenen (Stode erzeugen fid) nun 9J?aben, bie enblid)

glügel befommen unb baüonftiegen. Sei gutem (Staube fegen bie S3ienen

bie in ben (Stöden entftel)enben nnb bie Söaben serftörenben 2;icrd)en l^inau§,

bie anbern aber überfelien au§ 2äffigl"eit bie Bei^flörung il)rer 2Ser!e 40, 15.

®ie 2öad)§motte entftel)t auf bem Soben al§ !leine§ SBürm^en, burd)

weld)e, wenn fie l^erangewad)fen finb, gleid)fam Spinnengewebe ben ganzen

Stüd überäiel)en unb bie SBaben faulen. IX, 40. 20. ©onftige g^einbe finb

SKefpen unb allerlei ^ßöget , barunter bie 9)leifen, (Sd)walben unb Smmen=
ööget; auc^ bie @umpffröf(i^e mad)en auf fie, wenn fie wad) bem SSaffer

fommen, .^agb. S)e§l)alb jagen auc^ bie Beibelmeifter biefe au§ ben Sümpfen,
an loeld^en bie S3ienen SBaffer l)oten unb l)eben bie in ber 9]ät)e ber ©töde
befinbli^en 9Jefter ber Sd)walben, i^nimenbögel unb SBejpen au§. 40, 16.

Slud) bie ^röte öertilgt bie Bienen, benn fie !ommt an bie (Eingänge, bläft
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unb öerjpeiff, auf bei* Sauer tiegenb, bic tierougflieQeiiben, üoit ben 33ienen

f)at fie inbeffen feinen Stoben gn befür(f)ten, ober ber SBärter ber (Stötfe tötet

)ie. O^einbliii) finb ben SBienen bn§ ©d^of unb bie Sßefpen, bie ^ienenraärter

madE)en öagb auf bie leiteten, inbem fie einen 2;ige( ^infteden unb t^U\\d} in

benfelben trerfen, finb aber üiele l)ineinöefaUen, fo [teilen fie i'tin, mit einem

Werfet oerfe{)en, an§ '^tmv, 40, 18, 25. ©nblid) rebet er aud) bon

kämpfen: t)eftig fämpfen t)ei^t e§ 40, 12, bie fleinen, mit ber langen

Strt (iStabt= unb Söalbbienen) unb öerfud)en, biefe au§ ben 8tö(fen t)inau§=

äuroerfen, bel)a(ten fie bie Dberl)anb, fo wirb, irie man glaubt, ein foId)et

©djinarm öoräug§iüeife gut, bleiben aber bie anberen allein für fi(^, fo

werben fie träge, tl^un gang unb gar md)t§ @rjprie|lirf)e§ unb get)en aud)

felbft öor bem ^erbfte p ©runb. 3)ie Sienen fd)euen fid) üor feinen

3;ieren, al§ benen i^rer eigenen %xt unb ber ^ampf finbet entraeber gmifc^en

iljinen felbft ober gegen bie SBefpen ftatt, aud) au§iuärt§ fugen fie meber

einanber felbft, nod) irgenb einem anbern 2^iere Seib gu, bie in ber 9Za!^e

befinbli^en aber töten fie, toenn fie biefelben gu überniältigen üermögen.

©ted)en fie, fo gelten fie ju ®runb, weil fic^ ber @tad)el nid)t ol^ne ben

S)arm !§erau§äie^en lä^t, oft nämlit^ fommen fie bobon, irenn ber @e-

ftoc^ene fid; barum ütmmert unb ben ©tad^el l)eran§brüdt, bie 33iene jebod),

meldie ben «Stachel berüert, ftirbt. ®ie töten aber burdi it)re (Stid)e fogar

bie großen Siere unb würbe fd)Dn einmal ein ^ferb bon S3ienen umgebrad)t

(17). ®ie jungen 93tenen fled)en ntd)t auf gleiche SBeife, me§l)alb bie

@d)märme getragen werben, benn fie befleißen au§ jungen Sienen (19).

@§ wirb na^ 5tmifu§ (^ontu§) weiter fellir bider .^onig gebracht,

n}eld)en bie S3ienen o^ne SBaben an ben S3äumen bereiten
;

gleid)e§ gefd)iel)t

aud) anbermärtS in ^ontu§ V, 22, 8. 3ur Bereitung be§ ^onig§ finb

2 Seiten 5i'üf)ling unb ber $erbft. 'Der grüf)ling§l^onig ift fü^er, meiner

unb überhaupt borgüglic^er , al§ ber |)erbft'^onig IX, 40, 21. 35oräüg=

lidieren ^onig erl^ält man au§ neuem 3Sad)fe unb bon einem jungen ©^marme.
Der rötli(^e ift fd)led)ter wegen ber '^abe, benn er gel)t wie ber SScin,

burc^ ba^ @efö^ p ©i^unb, we§l)alb man if)n einfodjen mu^, aud) berbid)tet

er fid) md)t, wenn bie SBabe, fc^on wät)renb ber Dt)mian blü^t, boU wirb,

©c^ön ift ber golbfarbige. Der wei^e fommt aber nid)t bom entern

Dl)t)mian, ift jebod) gut für klugen unb @efd)Würe. Der fraftlofe Deil be»

«ÖonigS fc^wtmmt immer oben unb man mu| i^n l)inwegnet)men, ber reine

aber fi^t unten IX, 40, 21. Der ^onig fällt aber au§ ber Suft (<öonig=

tau) unb §wor meiften§ bei ben Slufgängen ber ©eftirne unb wenn ber

9f?egenbogen fic^ aufftellt. SSor bem Slufgang be§ (SiebengeftirnI giebt e§

gar feinen $onig; ba^ bie 93ienen ben -öowö nid)t mad)en, ge'^t barau§

l)erbor, ba^ bie $8tenenäüd)ter in einem ober in 2 Dagen bie Stöde boll

^onig finben, ferner giebt e§ ja im §erbft S3lumen, aber feinen ^onig

mel)r, wenn er liinweggenommen wirb. Sft alfo ber fd)on bereitete -öonig

l)inweggenommen
, fo würben fie wo"^! wieber fold)en bereiten, wenn er

au§ 93lumen gemad)t würbe unb fie feinen me'^r l^aben. Der ^onig ber=

bid)tet fid), wenn er reif geworben, benn anfangt ift er wie SBaffer unb

bleibt einige Dage lang pffig, in l)öd)ften§ 20 Dagen berbid)tet er fit^.
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®§ lä^t fidC) jogtetrf) an bem ®ejrf)made edennen, benn er unterfcf)eibet jid)

burc^ bie @ü^e unb ®icfe. V, 22, 4, 5. ®en ^^onig bred)en fie üon

firf) in bie Belle. Sie ©töcfe seibelt man, lüenn bie loUbe geige äum

SSorjd)ein gefommen ift. V, 22, 6. SBenn bie SSienenüäter bie '^ahnx

l^erau§ne^men
, fo loffen fie ben Sienen ^al^rung für ben 2ßinter surücf,

i[l bieje ^inreic^enb, fo ccflält fid) ber ©tod, i[t (ie e§ nid)t, fo fterben

fie im SSinter , bleibt aber baS SBetter |d)ön
,

jo tjerlafjen fie ben Stod

(^^ungerjc^raarm). IX, 40, 15. S(m meiften Ijungern fie, wenn fie nad)

bem 23inter anfangen. SSeim ©c^neiben mu^ man i^nen |)onig nac^ 33er*

f)ättni§ i^rer SJJenge übrig laffen, benn lä^t man il^nen gu öiel, fo merben

fie träger, lä^t man i^nen gu wenig, fo arbeiten fie md)t mel)r mit ge=

{)öriger ?(nftrengung. Sft ber ©tod aü p S^o^, fo lüerben fie ebenfall?

mutlofer. 3)?an geibelt oon einem ©tod einen e^ou§ (b. 1:). ca. 10 $fb.)

üon ben befferen 20—25 ^funb, öon wenigen 30 ^funb.

®a§ &aä}^ !ommt öon ben Slumen unb ba§ ©topfraad)§ !)olen fie

au§ ben au§fd)iüi^enben ©äften ber 93äume ^ufammen. V, 22, 4. SD^it

bem ©tDpfraa(i§ wirb bie 9Jiünbung be§ ©tod», i)a§i 33orbere be§ (Sin=

gang§ befd)miert, e§ ift siemlid) fdiroars, raie etroa§ öom ^adß au^ge*

fd)iebene» unb oon fd)arfem @erud)e, aber ein Heilmittel für ©tö^e unb

(Siterungen aller 5(rt ; bie fi(^ baran anfd)lie^enbe ©d)miere, ha^^ '^tijwaö)^,

ift fd)inäd)er, weniger l)eil!räftig al§ ha§> ©topfwad)?. IX 40, 5. 2Benn

ber ^alb btü^t, fo üerfertigen fie 'S^ad)§>, unb man mu| e§ bann fd)neiben,

weil fie gleid) mieber neue§ bereiten. IX, 40, 22.

(Slod, ©Dtttbolif ©. 157 ff- <S<^lef. SSienenjeitung 1896 9ir. 10 unb 11. ln=
ftote(e§, 2;iergefcf)ic^te, 5lu§gQbe oon ü. fiillb. §. O. Senj, gooloflie i>er ©riechen unb

9Jömer 5}fageiftebt, 58tlber ttu§ bev römijd^en SanbttJtttjd^aft. ©ie:^e auä) betreffenb

ben 93^obiIbau bei (Svtec^en ^bjc^nitt 10 borliegenber ?lrbeit (©eHa Sflocca).

Biemlic^ fpäter al§ bei ben ®ned)en !am bie Sienengudit bei ben

Üiömern in Slüte, erreichte aber bei il)nen eine weite ^Verbreitung unb

würbe üertjältniSmä^ig fo rationell betrieben, wie fonft nirgenb§. Wü
ber ©arftellung ber römifdien S9ienenwirtfd)aft finb wir auf bem Höl^e|)un!t

ber antifen Siencupdit angelangt, oon bem au§ e§ nid)t nur nid)_t weiter

l)inauf, fonbern wieber tiefer ^erabgeljt. Offenbar lannte man einen ge=

orbneten 33etrieb ber Sienenguc^t nor Beenbigung be§ ^^weiten punifd)en

S?rieg§ 201 ü. (S^r. nid)t, wenigftenS ^aben wir !eine ^n^attSpunfte bafür

QU§ ber frül^eren B^it. ©ato ber ältere, geb. 235 ö. ß^r., ber ein Söerf

über bie Sanbwirtfd)aft gefd)rieben 'ijai, überge'^t bie 93ienenäuc^t ganj.

Srft W. Jerentiu§ 33arro 116 o. ßlir., gebenit ber S3ienenwirtfd)aft in

feinem lanbwirtfd)aftlid)en ^ud)e unb jwar ^at fie fid) bamal§ f(^on auf

ben äa^lreid)en Eilten (Singang öerfd)afft, unb ber Honig ift ein Slrtifel, ber

auf feiner befferen 2afel fetjlte. ^ebenfaü? ^at er ben 9tul)m, ber erfte

römifc^e 53ienenfd)riftfteller äu fein, ber gwar üon ben ©riechen feine Söiffen-

fd)aft überfommcn liat, aber felbft and) ba^nbredienb für anbere römifd)e
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£Qnbiüirt)rf)Qft§=, rejp. S3ienenit)irtfd)Qft§jrf)riftftener mar. (S» gab eine 5ln*

la^i offenbar ni(f)t unbebeutenber S5ienen!enner, bie mir aber nur tem
3^amen nac^ fcnnen, loeit itjre @cf)riften öerloren gegangen finb, mie bie

üieler griec|i)rf)er ©rfiriftfleller. S)aäu gel)örte ä- 33. Snliu§ $l)ginu§,

5lri[tomac^u§, (Safcrna, Später unb (So^n, ©frofa ^remalliu^, ebenjo finb

auc^ au§ bem, ben Ü^ömern feinblidjen Äartiiago ^mei ^ienenfc^riftfteüer

3)kgo u. .öamilfar öerloren gegangen. ®er burrf) feine 5(enei§ berühmte

2)irf)ter ^. SSergiliuS ^Maxo l^at mit f(i)roungl§aften Söorten unb flotter

®irf)tHng im IV. 93u(f) feiner ©eorgüa ein Ijo^eS Sieb ber Sienenäucf)t

gefungen, ouf ha^ anbere ijfter ^ejug net)men. 3SirgiI ift 70 ü. ß^r.

geboren. SajnS ^liniuS ©e!unbu§, ber anno 23 n. (Sf)r. geborene unb
79 n. (il^riftuS geftorbene D^aturforfc^er, l^at unter bielem anbern SBiffen,

ha§ er in feinen 37 53änben 9kturgefcf)i(i)te nieberlegte, au^ feine Sienen*

!enntniffe l)tnter(äffen, ^raftifer mar er offenbar ni^t, fonbern f)at 5ufammen=
gef^rieben, ma» er in aßen möglichen Quellen, befonber§ bei 5lriftoteIe§

fanb. ©eine Stoffgruppierung unb mtffenfrfiafttic^e ©enauigfeit laffen giem-

lic^ ä« raünfdien übrig. 2uciu§ Suniu§ 9JJoberatu§ ßolumetla fd^rieb 50
n. (Sf)r. §mölf S3u(f)er oon ber Sanbmirtfi^aft, beren neunte^ ber Sienen-

äud[)t gemibmet ift; er liat ha§> reicE)fte äßiffen oon feinen im!cr=f^riftftel=

(erifrt)en ßoüegen unb fi^eint bie 33ienenmirtfd)aft auf ber 5ö()e i^re§ rö-

mifc^en ®Ianäe§ nic^t nur gekannt, fonbern auc^ felbft betrieben gu t)aben.

5lu&erbem ^aben bie S3ienen in i^ren 33ud)ern unb Schriften ermä'^nt, 9)Z.

XuÜiuS ©icero, ein berühmter 9?ebner unb Ä'laffifer, 2lulu§ SorneliuS

6etfu§ in feinen mebicinifdjen ©cfiriften, rcnl)renb feine lanbmirtfc^aftlicfien

üertoren finb, ferner Stelian 220 n. ßfir., ^^pallabiuS 380 n. e!)r. 9^onno§

in feinen Dionysiaca maii)t aurf) eine Jurge 3J?itteiInng über eine bienen^

roirtfcf)aftlirf)e ^eobai^tung, getegentlirf) ermn!§nen auc^ anbere 8d)riftfteüer

unb 2)id)ter bie Siene.

SKir mollen nun im fotgenben eine ©arftellung be§ bienenmirtf(i)aft'

Iid)en 2öiffen§ unb STreibenS bei ben Svömern naä) ben betreffenben SBerfen

geben.

?ingemeine§: SSarro fagt, bie SSienen finb ni^t ©infiebter, roie

bie 5lbler, fonbern fie (eben mie bie 9}?enf(i)en gefellig. 93ei Ü^nen trifft

man Ueberlegung unb ^unft, man !ann oon i^nen lernen, mie man arbeiten,

bauen, ©peife aufbemal^ren foll, 3, 16. ©ie leben in einem ©taate, mie

bie 9J?enfd)en unb I)aben einen ^önig, 9?egiernng unb Parlament, ^ergil

©eorg. IV, 6. fagt, e§ fei ein deiner ©toff, um ben e§ fid) l^anble, bod) !fein

nid)t fei ha^ Sßerbienft, ferner : 153 ff : ©ie nur t)aben gemein ber ^inber

@efd)ted)t unb gemeinfame Söol^nnng in ftäbtifc^er ?Irt, unb leben bef)errf(^t

oon großen ©efe^en, fie nur !ennen ha^» ©lud be§ eigenen ^nh§ unb ber

•Öeimat unb auf ben lommenben Söinter bebac^t, arbeiten ben ©ommer
raft(o§ fie burd) unb öerme!)ren ba^eim ben gemeinfamen 95orrat. "ipiiniu^

fü|rt aü§ XI, 4: ^en 93ienen gebührt unter aßen önfe!ten ber erfte

^la| unb bie meifte Semunberung. ©ie l)aben eine ©taatSoerfaffung unb

fogar eigentümli(^e ©itten, unb einen gemeinfd)aftli^en S^^'^-

lieber bie @ntftef)ung ber 93ienen fagt 3Sarro: fie entfielen
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tei{§ burcf) 33ienen, tei(§ qu§ üerfaultetn 9ftinbf(eijcf) , 5ltrf)elau§ nenne )ie

be§§Ql6: „gepgelte Äinber bc§ oerfautten Dd)jen". 2e^terer 5(nfid)t ift

Qud) 5ßirgil ©eorgica IV, 280
ff. ber un§ bn§ 9ftesept ä9l)pttid)er

Sienenmadjerei getveulid) lüiebeuöiebt. 9^ac^ OüibS 9}Jetamorpl)ofen XV
368 entftet)en ^äfer au» ejel§=, 2öc)pen unb ^ornifje au§ ^fei:be(eid)en,

rooäu "ipiiniu» XI, 23, bemerkt, dienen aber entftetjen butd) frifdie, mit

aj^ift bebedte ©tienränfte. ©otumeUa aber regiftriert bie 2(nftc^ten

früt)erer ^mfertjcvoen, lä^t e§ aber unentjdiieben , ob bie S3ieiien wie bie

übrigen 2:iere burd) ^^eiirtotinung fortgepflanzt, ober oon ben ^(umen auf*

gelefen merben; inill aber biefe, joioie bie anbere Srage, ob fie ben ^onig

auSjpeien, ober burd) einen anbern £eibe§teil au§fd)eiben, nid)t ben 2aub=

irirten, jonbern ben ©ete'^rten äur Sojung aut)einigeben. IX, 2.

2)ie 9?ömer unterjdjeiben ^önig, ©rönnen, Softbienen. 33on ben

Königen fagt 33arro 3, 16: 3f)ren Stönig begleiten fie, roo^in er get)t,

ficlfen '\i)m fort, raenn er mübe ift, unb inenn er nic^t fliegen !ann, tragen

fie i^n auf bem Mäm au§ Sorge für feine ©rVItung. SSirgit (3.

IV 212—218 fd)reibt, !ein ^onig fei fo üere'^rt, mie berjenige ber ^Bienen,

kbt er, fo ift adel in (Sintrad)t, ftirbt er, fo wirb ber ^nnb aufgeföft unb

fie felbft gerftören i^rcn ganzen $au§^a(t; bie anbern nmftet)en i^n mit

frohem ©efumfe, a(§ feine Xrabanten. ©otumeüa berichtet: bie Könige

feien ein lüenig gri3^er unb länglidier, a(§ bie übrigen, i{)re (Sd)enfet feien

geraber, bie g^lügel !teiuer, bie garbe fd)ön unb gliinäenb, gtatt unb ol^ne

§aare unb @tad)et, nad) 93irgil gebe e§ 2 Wirten, eine ^elle unb eine

bunftere, bie erftere fei bie beffere ©orte, (entere folt man abt^un. ©ollen

fie mit bem S^marm nid)t entmifd)en, fo rät 3Sirgi( bie ^tügel ^n ftu^en.

IX, 10. ^liniu§, ber ät)ntid)e§ melbet, rcci^ nodi, ba^ il)nen im innerften

2:eil be§ @tode§ tüeite, präd)tige, abfonberte, auf einem Jöügel ragenbe

^^üläfle erbaut merben, bie aber ja nid)t gebrüdt rcerben füllen. Wd^xat
merben au^gebitbet, bamit e§ ja nic^t an $)m]d)zxn fe^Ie XI, 12. Db
fie feinen Stapel l)abe, ober ob fie it)n nid)t gebraudien, ift i{)m eine

ungclöfte g^rage. 2)er ®et)orfam, ben ba§ 3SoI! bem ^'önige leiftet, fei

äu beiDunbern, menn er au» bem ©tode gel^e, Rängen bie anbern fuge(=

förmig um i^n ^ernm, fd)ü^en unb öerftcden i^n. ^ie arbeiten im ©tocf

werben oon i^m beaugenfd)einigt, er fetbft aber ti)ue nid)t§. (!) Um i!^n

t)_erum fei ftet§ eine Seibmadje; wo ber ^önig fii^ nieber(ä|t, fc^lagen

fie il)re Sager auf, öerirrt fid) eine 53iene, fo folgt fie bem ©erud) XI, 17.

©eneca meint, bei etwaigem Kampfe get)e ber beffere rötliche al§ ©ieger

^eröor. 3n ber SSeifeljelle finbet ha^ föniglid)e Seben
, gefd)ü§t oon ben

jungen dienen, ben beften ©d)u^. ®et)t ber ^'önig oerloren, fo ift e§ um
bie ©elbftftänbigfeit be» ©tode§ ge)d)el}en. (S. dement 19).

®ie ® r 1) n e n l}aben einen breiten Seib unb finb fdjtoarä, at§ gaut*

lenzer finb fie gel)a^t, werben al§ faule SSielfra^e iummenb unb brummenb

oerjagt unb 5ur 2^ür l^inanSgefto^en, S3arro 3, 16. Birgit ret^net bie

untljätige, an frembem 9/iat)l fid) mäftenbe ^ro^ne ju ben Sienenfeinben.

©eorg. IV, 244. Gotumeila fpric^t fid^ bal)in au§, ha^ man fie weber

ganj ausrotten, nod) and) allju fel)r auffommen laffen foüe. (Sr fennt
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aud) it)ce ^Beitreibung burc^ bie Sienen IX, 15. ^liniu» lucl^, bo^ fie

feinen ©toctiel t)ahm, t)äU fie für unooUfommener oon ermübeten unb auS-

gebienten Sienen erzeugte SBejen, fie feien bie ^eloten berfelben. ßr meint

Qud), fie feien fo unter bem ^ßcmtoffel, ha^ fie rnift nur bei ber Slrbett

I)elfen muffen, fonbern auä) SBiegenbienfte öerfel^en muffen. Se größer il)re

Saill, befto größer bie 9iarf)!ommenfrf)Qft XI, 11, ha'^ fie ber Begattung
bienen, mar ben D^ömern unbekannt, mag nad) ben bi»l)er f(f)on mitgeteilten

21nfcf)auungen über bie @nt[tet)ung ber 58ienen unb ba^' ©ef^le^t be?

Äönigs begreiflich erfd)eint.

O^affen !annte man öerfcf)iebene ,
fd)maräe unb bunte, oud) rore;

bie bunte galt al§ bie befte, SSarro 3, 16. Sßirgil fagt, wie bie ^ijnige

öerfdjieben an ?Jarbe unb SSert, fo fei e§ aud) bei ben 5Irbeitern : „SSuft=

öoll ftarren bie einen nmt)er, tute ein Söanberer lec^senb fommt au§ tiefem

©taub, unb @anb au§ bem trodenen Tlimh fpeit, l)ell glänzen bie anbern

unb ftrat)ten in funfetnbem ©d)immer, glü!)enb üon @olb unb gefprengelt

omSeib, gleid)mä^ig mitSEropfen, bie§ ij^t bieeblere3ud)t@eDrg.IV,96 — 100.

Slel)nlid) brüdt fid) Solumeüa au§ IX, 3, je größer unb runber, befto

fd)lec^ter fei fie, bie bösartigen finb bie minberroertigften. ^liniu§ l)ält

fid) ganj an Slriftotele§ in ber S^affenfrage unb berid)tet aud) üon ben

^hellfarbigen, meinen in ^ontu§, aud) unterfdjeibet er, mie 5lriftoteie§ @tabt=,

£anb=^ unb SSalbbienen, XI, 19. 9kd) S5arro unb ßolumella giebt e§

aud) größere unb fleinere SIrten, rau^e unb glatte.

Ueber bie 5(r bei tat eilung ber Sienen mei^ 3Sirgil: 155. ©in

Seil \m6:)t für bie 9^al)rung unb fd)iDeift nac^ be§ 33unbe§ ©efe^en ring§ im

@efi(be uni'^er, ein anberer im inneren ©el^ege, bie einen fammeln ben

9^eftar, bie anbern ben l)aräigen ^itt unb bauen am 2Ber!, mieber anbere

ergießen bie 93rut, anbere füllen bie Seßen n^it -Öonig, t^un Slunbfd)after^

bienfte, mad)en bie SSetterprognofe, empfangen bie fd)raerbelabenen Slnfömm*

linge, treiben bie ®rDl)nen ah, „ba§ träge 3Siet) non ben Grippen", ber

%ki^ ber ßt)flopen unb 3tetna ift nid)t§ gegen il)rer @mfig!eit. ®ie ölteren

üben äu ^laufe iBau- unb g^lidarbeit, roät)renb bie jüngeren oon frül) bi?

fpät auf bie Siencnmeibe au§fliegen.(!) 9^ad)t§ lagern fie fid^ in B^Hen unb

bei tiefem ©^meigen feffelt bie ermatteten ©lieber gebül)renber ©c^laf,

SSenn $Regen bro^t, äiel)en fie nid)t au§, be§gleid)en l)ält nal)enber Dftminb.

fie bal)eim unb fie Idolen iftr SSaffer in ber 9tt|e, nur gang furje 5tu§'

flüge merben bei fd)led)tem SSetter gemad)t. .^at ber Senj ben rau'f)en

2Binter öerjagt, fo pflüden fie purpurne Blüten (!) unb fd)öpfen ha§> SOBaffer

aus 93äd)en, alSbalb mirb ha§> ©rutneft in @tanb gefegt, 35au aufgeführt

unb ber fiebrige $onig gebilbet (51—57). S[Rinbeften§ ebenfo anfd)aulid)

f^itbert ^liniu§ ba^ gefellfc^aftlid)e , l)an§t)älterifd)e ßeben ber 33ienen,

unb benft fid) inSbefonbere bie ^ad)^ am ^luglod), ganj militärifc^ or*

ganifiert unb betont aud) bie militärifd)e Strenge, nac^ roeld)er jebe? fiiu=

mige unge'^orfame ©lieb mit bem 2obe beftraft mirb. 5lber aud) er ift,

luie 58irgil, ber öerfel^rten 51nfid)t, ba^ bie jungen Sienen au^er'£)alb unb

bie alten innerl^alb be§ @tode? arbeiten. 2öie be§ 9}jDrgen§ STagmac^e

geblafen mirb, fo fennt er anc^ eine 5lrt S^Jaditfignal , ba?' 9?ul^e gebietet.
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SSor bec ©(üteseit ber 93o'^nen gelten fie nirf)t an bie Strbeit, üerlieren aber

feinen Xaq burd) SJJü^iggann. öm SBinter ober finb fie üerborgen. ^Die§

tt)un fie mit Untevgong be§ ®iebengeftirn§ unb foßen bi§ ju feinem Stuf-

gang in diütft bleiben XI, 5, 10.

SSario rüt)mt i^re 9? einlief) feit, unb fagt feine fefet fict) on einen

f(i)mu^igen ober ftinfenben Drt 3, 16. Sind) $(iniu§ ftimmt bem bei unb

jagt: fie fiijaffen atiz§> unnötige bei Seite unb nirgenb§ bleibt etraaä un-

reines tiegen. S« fogar ber Unrat ber imuenbig 5lrbeitenben tt)irb on

einem Drte 5ufammengebrad)t, bamit fie fi^ uidjt toeit öon ber Slrbeit ju

entfernen braurf)en, unb an trüben iagen, ober wenn bie 5trbeit ruf)t,

rairb er f)inou§gefrf)afft. SSarro frf)ilbert löie bie ©töde gemalt werben,

einige macf)en fie runb unb au§ 3^led)tiDerf", einige au§ ^olg ober .^olärinbe,

anbere nu§ au§ge!^öt)lten 93äumen, anbere ou§ Xl)on. S^ocf) anbere öer=

fertigen fie au§ p^eruüraut (33ir!rouräel) unb ma^en fie öieredig, 3 g^u^

Ijod), 1 tJu^ breit unb ricf)ten fie fo ein, ba^ im S^all bie iSienen nid)t

öiel eintragen, fie biejetben öerengen !önnen, bamit itjuen ber 9JJut

in bem meiten leeren D^aume nict)t finfe. 5lße biefe ©töde '^ei^en üom
alimonio be§ $onig§ alvi. 3JJan fd)eint fie in ber SO^itte be§t)alb ju

öerengen, bomit man in i!§nen bie ©eftalt ber 93iene nacf)al)me. (5ll)o

lüefpentaillenartig , md) 5(rt ber über einanber aufgefegten ©troljförbe).

2)ie geflod)tenen ©töde werben mit ^u!)mift auSgeftric^en, aüä) au§iüenbig

bamit überwogen, bamit if)re 9tauig!eit ben Sienen nidit äuraiber fei. 2)ie

au§ ^aumrinbe feien bie beften. Varro de re rustica 3, 16. Slucf)

SSirgil fennt Ä'örbe öon raölbenber 9ftinbe ober öon biegfamer diiik ge=

flochten ©eorg. IV, 33
ff. ßolumeüa empfiel)tt al§ befte SSo^nungen foldie

au§ 5l'or!^o{ä, meil fie im äöinter nict)t gu falt, im Sommer nict)t gu l^ei^

finb. ©benfo fennt er bie au§ g^erulfraut, SBeibengeflei^te , ^lofebäuten

unb folc^e au§ S3rettern. 2)ie fdilec^teften feien bie irbenen, meil fie im
©ommer öon ber ^ige, im SBinter öon ber St'ölte p ftarf burd)brungen

werben. @r gebenft not^ groeier SIrteu öon SBotinungen, bereu eine au§ 9Jlift

gemacht werbe, ober fd)on 6elfu§ ^obe fie wegen i^rer 5euer§gefaf)r üer=

worfen, bie onbere werbe ou§ Biegelfteinen l)ergeftellt, fei ober nid)t prottifc^,

weit fie unbewegtii^ feien, otlerbingS feien biefe bofür feuer- unb biebe§-

fid)er IX, 6. "ipiiniug !ennt aufeerbem 33eoboct)tuug§ftöcfe ou§ burc^fiditigem

Satern^orn XI, 16 unb au§ ajJoriengtaS XXI, 47.

9fJad) 33arro werben mitten im ©tocte §u beiben Seiten fteine Oeff-

nungen §u (SingongStödiern für bie S3ienen gemorfjt, unb oben wirb

ein Werfet angebract)t, bomit ber 33ienenwärter bie SBoben t)crau§ne!^men

fönne (SO^Jobitbou). tHad} SSirgil foÜ ha§ ?}tugtoct) eng fein, benn bie

tötte be§ 2öinter§ !^ärte ben «öonig unb bie ^ige gcrfdimetäe i^n ®. IV
35, 36. Offenbar hielten bie 9?ömer on ben ©töden mef)rere g^tuglöc^er,

wie ouc^ Sotumello IX, 7 fogt, ber meint bie§ fei gut, wegen ber @iberf)fen,

bie öor bem ©ingang lauern, ober weniger töten tonnen, wenn fie il^r

burd) met)rere 5lu§gänge gu entget)en wiffen.

lieber ben Stonb wei§ ^arro lu fogen, bo^ er bei ber 83itta fein

jolt, unb 5Wor fo, bo^ fein @d)o fie fd)redt unb fein ©eräufd) fie ftört.

aißt^gaa, öieticnjiidöt. 3
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(£r joll liod) liegen, gemäßigte Suft l)Q6en, im kommet »oeber ju '^ei§,

nod) im SSinter ju fott jein. ^n her S'Jäl^e jei reic^Iicf)e§ 33ienentutter

unb reine§ SBaffer oor^anbcn. (Sinige !^aben i^ren «Staub inegcn ber <Sic^et=

!^eit auä) im Eingang ber 35iIIa. ®ie Stöcfe roerben rei^enmeije aufeinonber*

geftettt, an ber SSanb tjingeje^t, fo bn| fie nirf)t beraegbar finb unb firf)

Qurf) nic^t berühren. 3iüifrf)en ben Oieil^en lä^t man 9iaum unb fteÜt

unter ben erften nocf) eine §iDeite unb britte auf. Sieber foll man aber

bie britte nod) raegtaffen, al§ eine üierte r)in§uiügen 3, 16. 9Jad) S3irgi(

joll fein 58inb bort ftretc^en, aud) nic^t (2rf)afe, ftö^ige 33öcf(ein, ^ungoiel^

ji^ bort ^herumtreiben, ha§^ ®ra§ unb ^(umen jerftampfenb. 2)agegen fielet

er gerne einen (outeren CueH, einen S^eic^ mit grünenbem 9}?0Die, bie

fd^attenjpenbenbe ^alme unb Celbaumirilblinge
ff- IV, 9—12, 18—20.

Solumelta »reift bem ©tanb feinen Ort im Zljak an, bamit bie unbelabenen

Plenen beim ^u§f(ug bie .ööl)e Ieid)ter erreichen unb auf 9\ü(ffel)r mit

i^rer Saft einen bequemeren iJIug !£)aben. @r foü möglidjft na^e am -Öaufe,

aber gefc^ü^t fein cor üblen fünften, ^n ber '^ai)t foll ber ^ienenmärter

5U feiner ^ol)nung einen Schuppen t)aben, inbem aud) bie ©eräte aufju^

bema'^ren finb, and) bie leeren SSol^nungen für pfünftige 8rf)aHirme. ^en
gangen ^ienengarten foll eine fteinerne, 3 ^u§ l)ol)e unb 3 %u^ bide 9J?auer

umgeben, bie übertüncht fein foll, bamit (Sibec^fen, (Scl)langen :c. nid)t

baran l)inauf!ried)en fönnen. Sluf biefe SJJauer fteKt er feine oerfrf)iebenen

S3äuten, macf)t fie mit Bießelfleinen feft, fo ba^ fie nur nacf) r>orne unb

leinten freifteben, benn man mu^ fie äum B^ved ber Seobacl)tung unb ^e-

^nblung oorne unb hinten öffnen tonnen. SSitt man feine Sßänbe

5tt)ifrf)en ben ©töcfen aufrid)ten, fo mu^ ein fleiner 9iaum baäitiifd)en bleiben,

bamit bie benad)barten Q^ölfer ni(f)t ju fel^r erfd)üttert merben, menn man
einen öffnet. ®er oorbere 3;eit ber ©töde mn^ etma§ abl)ängiger ftei^en,

al§ ber l)intere, bamit fein 9?egen l)ineinbringt
, fonbern berfelbe abfliegt.

Slul bemfelben @runb muß aud) ein 'i^aö) über ben ©töden fi^ befinben,

ha§> mit punifd}em Seim betuorfen morben fein foü, ha baburd) ^i^e unb

^ütte abgehalten wirb, ^oc^ ift $)i^^ nid)t fo fd)äblid) al§ Äälte. i^inter

ber 33ienenanlage mu^ alfo ein ©ebäube gegen Dbrbioinb fd)ü^en, unb

anbererfeit§ fott bie 9}?orgenfonne auf ben Btan'b faüen. ßol. IX, 7.

^liniu§ üeranlagt Stellung gegen Dften unb (5d)u^ gegen DJorboft» unb

SBeftioiiib XXI, 47.

3Bie fommt man nun äu S3ienen? SSarro fagt burd) ^auf, ha'

bei foü man aber ad)t barauf l)aben, ob fie gefunb finb ober franf. @e*

funbe dienen fc^raärmen fleißig, feien glänsenb, il)re SBaben glatt unb

eben. Slranfe feien baarig, raul) unb raie beftäubt. 2)od) fonnen Sienen

aud) bei eiliger Strbeit raulE) unb mager roerben 3, 16. Solumella fagt,

man befomme fie burd) Äauf ober of)ne (Sntgelt. Qm erflern '^aU fott

man fie genau unterfud)en, namentlid) auf 55olf§ftärfe, fo bie§ nid)t möglid)

fei, fott mon fel)en, mie ftarf has, ^luglod) befe^t fei, ober fott man burd)§

g-luglod) f)inein blafen unb aiiv bem barauf folgenben ©etöfe auf bie ©tärfe

be§ ©tode§ fd)lie^en. SD^an fott lieber in ber Diä^e, ol§ in ber gerne

faufen, ha bie S3eränberung ber ©egenb nadjleilig fei. ®efd)en!te ©töde
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braucht man nicf)t jo ^tmn äu Unterjacken, lüierool^I man borauf Bebac^t

fein foll, feine gar fd)Ied)ten ©töde äu bekommen, lueil bieje Qud) bic anbern

äur gaul{)eit anftecfen. (Sr giebt iceiter and} ba§ ^erfat)ren an, luie man
loitbe ®(l)iDärme einfangen !önne. Qux frühen SJ^orgenseit foU man fie

an if)rer 2;rän!fteÜe beobac£)ten, unter Umitänben mit roter O^arbe äetrf)nen

unb aufmcrifam beobachten, loojjin fie fliegen unb mie balb ober wie fpät

fie äurütft'ommen. $at man firf) inSbefonbere aurf) burrf) (Sinfangen Don

53ienen in einer mit .^onig beftrid)enen 9iöl§re, au§ ber man fie bann mie*

ber abfliegen lä^t, öon il^rer Ü^idjtung überseugt, fo ge^t man bem Drt
nad), bis man i()rcn (Sd)tupfmin!el entbedt I)at. ®urcf) Stniuenbung öon 9^aucf)

treibt nmn ben ©ct)iDarm t)erau§ unb bannt il)n burd) Ältngetn feft, lä^t

il^n fid) anfegen unb fa^t if)n in einem ^orb, ober man fägt ben betref=

fenben S3aum ober Slft, barin fie fi^cn, ab unb bringt if)n fo aU kioi^

baute auf ben ©tonb, nac^bem man i{)n mit reinen Xüd)ern umtrunbcn

unb bie Otiten üerfd)miert f)at. 2öiU man fie anloden ober in einer

frifcf)en SBofnung feftfialten, fo foU man ben ©tod mit Erythace (^or-

maä)^) unb SDieliffen beftreid^en. '^auo 3,16. Slu^er bem ifinen ange=

ne!)men ßijmbeltärm, ber gemadjt werben foU, rät S^irgit &. IV, 63 in ben

©tod gemeine Serintl^e fiineinäufprengen. Solumella empfieljlt nod) bem,

ber Söalbbienen fangen mill, teere Äörbe mit mot)Iried)enben Ä'räutern gu

würsen, unb mit ^onig äu befpri^en unb biefe in ber 9iäl)e ber Quellen

aufäuftetten. Söenn biefe ©töde üoU finb, bringt man fie l)eim. 5)ie§

fei aber nur rentabel, wenn redjt »tele Sienen ha feien, benn bie S3orüber=

geljenben nel)men bie S^örbe mit unb fo fönne mon burcl) SSertuft öon

körben me!§r öerlieren, at§ burd) ©eiuinn öon SSalbbienen profitieren.

IX, 8.

^eim SronSport öon 58ienen foü man auf gute, nid)t l)ülperige

S33egc bebai^t fein, ha'^ fie mi)t fo gerüttelt werben. Slm beften fei e§

fie bei S^Jac^t auf bem D'iüden ju tragen, am Xage aber foU man fie

ru^en laffen unb gu il^rer 9^a!§rung angenehme ©nfte in bie öeriüat)rten

©töde gießen. 3ln Ort unb ©teile gebracht, muffen fie 9^ut)e l)aben unb

crft, nai^bem fie eine 9^a(^t geftanben, öffnet man morgen^ unb lö§t fie

ausfliegen. Go. IX, 8. SBiU man einen ©tod auf eine anbere ©teile

fe^en, fo gefi^e^e e§ mit 3Sorfid)t unb äur recl)ten B^it, ber ^la^ mii^ mit

S3ebac^t juöor erfel)en fein, ßieber foll mon im grül)ling, al§ im SBintec

öerfe^en, ha fie äU biefer ^af)re§äeit fid) nict)t gern angemölinen, fonbern

fliei)en. Ä'ommen fie öon einem Ort mit guter Fütterung, an einen foldjen

mit fd)led)ter, fo werben fie abermals flüd)tig. Seim 95erbringen in einen

neuen ©tod foll man au|er Slnwenbung öon äReliffen, öorne an§ S'lugloc^

eine Honigwabe l)infteÜen, bamit fie angefid)tS beS SÖJangelS nic^t fliel)en,

Sßarro 3, 16. 3uwiber finb ben Sßienen nad) 35arro wol)lried)enbe

©alben unb bie ^omabet)elben werben öon tl^nen geftod)en. DIacf) S3irgil

fönnen fie nicbt leiben ben Sraj:uS, öerbrannte rote ^'rebfe, tiefen 9}?oraft,

öerbampfenben' faulen Wi\t, ©djo. ©. IV, 46—50. ®eSg(. SolumeHa
unb ^liniuS, ber and) fagt, nad)teilig fei Ü^nen ber S^iebel unb baS Cel.

SDie S3ienen bauen auf ber SBabe Bellen mit ö SBinleln, unb fo
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biel l^aben fie aiirf) fJüBe. Sie ©eometer geigen, Jüie man eine fot(f)c «^igur

in einem 3irM bejdireibt, unb nennen fie ^ejagonon unb beraeijen, ha'^ fie

ben meiften 9^aum umfafjen. SSarro 3,16. 9^acf) dolumella IX, 15 !t)at

jeber (Sd)roQi-m jeine ^^rt SBaben äu bauen. 5lÜe SBaben get)en öon oben

^erab unb jinb aurf) äum Seil an ben ©eiten befestigt, jie reicf)en aber

nid)t bi§ an ben Soben, benn biefer mu^ gum (Sin= unb ^u§gang bec

Sienen frei bleiben. ®ie ?}igur ber SBaben rti^tet jirf) übrigen? narf) ber

S8ejd)affen'^eit itjrer SSo^nung, wenn biefe üieredig, runb ober längti^ ift,

fo merben bie 5S3aben nai^ biejem SJJufter gebilbet, barum l^aben fie nid)t

alle bie gleiche ©eftalt. 3n)ij(i)en ben SSaben lafjen fie nacf) ^liniuS

©afjen jum 2)urct)gang frei, ha^ bem @in[tur§ natje 3iSarf)§ ftü^en fie burrf)

üom Soben aufgeiüolbte 9ieit)en üon Pfeilern, berge[ta(t, ha^ il)nen ber 3ii^

gang sum 2(u§bejjern niii)t öerj|jerrt trirb. @tma bie brei erften Betteii-

reit)en werben leer gelafjen, bamit feine Siebe angelobt merben, in ben

legten bagegen werben bie filmen SSorrätc aufgef^ei(f)ert , bal)er nimmt man
anä) bieSSaben ^inten IierauS XI, 10. 3luf ifjre 3Baben legen fie bie

SBrut unb bereiten ben ^onig unb 'iO^adß clü§> ben Blumen, Sßienen'^arg

au§ ben 2'^ränen berjenigen 93äume, meiere einen fiebrigen ©oft au§frf)mi^en,

wie Ulmen, SSeiben, 9?ol)re. §iemit tundjen fie ben @to(f au§ unb »er*

fc^lic^en bie Deffnungen be§felben. piniu§ XI, 5. ^liniu§ beljauptct

ferner, ba§ fie nad) 5lrt ber .öül)ner brüten. S)a§ au§gejc^lü|3fte 2:ierd)en

erfd)eine guerft al§ weiter SBurm, ber in ber Quere liege unb fo feft l)änge,

ha'^ er wie ein Seil be§ 3öad)je§ au§fet)e. Ser Slönig £)abe gteid) anfangt

^onigfarbe unb fei fein SSurm, fonbern fogleid) geflügelt. SSenn bie

übrigen anfangen, il)re ©eftalt gu befommen, fo werben fie iJitimp'^en ge-

nannt. SSenn man einer biefer 5lrten ben ^'opf abreiße, fo feien fie, beüor fie

3^lügel l)aben, ben 9Jlüttern ha§> befte gutter.(!) Snt 3?erlaufe ber 3eit be=

fommen bie 9^9mpl)en SfJalirung unb bie Srutmütter bringen il)nen '^ai^--

rung, fi^en über il)nen unb fummen bann am meiften, um (wie man glaube)

bie gur 5lu§brütung ber jungen nötige SSärme p erregen, bi§ enblid) ber

gan§e @diwarm bie ^äute, weldje jebe einjelue, wie eine (£ierfd)ale um=

fd)lie^e, burd)bred)e unb gum 33orfc^ein fomme. Sie Srut werbe in 45

Sagen öollftänbig entwidelt. ©obalb bie jungen au§gefül)rt werben, arbeiten

fie in gewiffer Orbnung mit ben SJJüttern. Sen jungen ^önig begleite

ein ä^nlidjer ®(^worm. ^liniu§ XI, 16.

Sie 93ienen, fagt 55arrD, fluiden aud) Kolonien b. l). ©d) wärme
üu§. 3Benn ein @d)warm au§äiet)en will, wa^ in ber fRegel geft^iel^t,

wenn eine glüdlid) ausgebrachte äat)lreid)e junge Srut öorl^anben ift unb

bie alten eine Kolonie au§fd)iden wollen, wie einft bie ©abiner bei i^rer

^linbermenge gum öfteren tl)aten, fo l)at man öor^er gwei ^In^eic^en. Sa§
erfte ift biefe§: einige Sage oorl)er unb gewöf)nlid) gegen Slbenb oerfom-

meln fie fid) l^aufig öor bem t^luglod)e unb l)ängen traubenförmig in

klumpen eine an ber anbern; ha^ zweite ift biefel: wenn fie au§5iel)en

wollen, ober fc^on im 9lu§5uge begriffen finb, fo geben fie ein ftarfeS ®e*

töfe an, wie etwa bie ©olbaten, wenn ha^ Säger abgebrod)en wirb, ©inige

sieben guerft ah, fliegen im 5lngefid)t ber nod) nid)t 35erfammelten l)erum
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unb warten, bi§ \k äu i^nen ftofeen. ©ie'E)t bieg ber Sieneuiünrter, jo

roirft er ©taub auf fie, flingdt mit einem ©rje, mad)t jie ^ieburd) erjdiroden

unb leitet |ie, n)ot)in er tüill. ^n ber S^äl^e \tmd)t er Sienenfpeije, iÖ^eliffe

unb jonftige Singe an, an weldjcn fie ©efalten finben. Sßenn fie fid) fle=

fe^t "^aben, bringt ber Sienenioärter einen @tocf Ijerbei, ber inraenbig

flleict)fan§ mit folrf) anreisenben ©ac^en au§geftrirf)en ifl unb räurf)ert bie

SBienen mit getinbem Stauet) unb SJoingt fie baburc^ ^ineinguäie^en. $at

i^n bie neue Kolonie einmal bcäogen, fo mo^nt fie gerne barin unb ift

fo aufrieben, ha^ fie it)n nii^t rcieber oerlä^t, raenn man ben Sdimarm
aud) neben ben 2Kutterftod fe^t, de re rust. 3,16, ebenfo 58irgil @. IV,

55—66. 9^ad) ßolumeüa rairb jeber ©c^raarm mit feinem Sönig ge*

boren. SSenn bie jungen Sieneu gum Stu^fliegen ftar! genug finb, öer*

achten fie bie ©efellfc^aft ber alten 33ieneu unb nod) met)r ii)re S3efe^Ie.

5)ie jungen Slnfiilfirer giefien mit ber jungen 9JJannfd)aft au§, meldie imi
Sage üor bem ©tod über einanber fi^t unb burd) i^re ?lu§flud)t i'^r ^er^

langen nad) einer eigenen SSo'^nung gu erlennen giebt unb ben ^orb, ber

i^m üom (Sd)it)armt)üter angeiüiefen mirb, al§ fein SSaterlonb anfiel)t.

Sft ber ©d)marmf)üter ni^t bei ber $)a\\\), fo brennen fie burd),

be§f)alb foll er in ber ©c^raarmseit immer etma bi§ 2 Ut)r a^t l)aben,

benn fpäter giel^en fie feiten au?. SJian !ann aber aud) fdjon abenbS ha^

£l)x an jeben ©tod legen; et)e bie 33ienen fd)raärmen lüollen, I)ört man
etiüa 3 jTage friegerifd)e§ @efd)rei. S3Senn biefc§ ertiJnt, gebe man root)I

ad)t. ^at fid) ein ©d)niarm an einen Bifeig angelegt, fo gebe man
Sld^tung, ob ber ganje ©d)marm fid) in bie Straube ge!t)angen l^abe, bie§

ift ein 3eid)en, ha'^ ein ober mehrere Könige babei finb, ^ängt er in smei

ober me^r ©pi^en, fo ift bic§ Slnsci^en üon bem 33orl)anbenfein mel^rercr

feinbfeliger Könige, man foII beS^alb bie §anb mit äJieliffenfraut beftreid)en

unb mit ben ^iinben '^ineintangen , bi§ man ben Url)eber be§ Kriege» ge=

funben, ben man bann au§ bem 2Bege räumt. SKenn ade Sieuen au§

bem ©tod fliegen, ot)ne ba^ eine lieber hineinfliegt, fo ^aben fie im ©inn,

fid^ meiter p entfernen, be§t)alb mu| man Kingeln, ben bereit gehaltenen ^orb

mit $onig befprengen unb mit gebad)ten Kräutern au§reiben. ®en gefüfltcn

Ä'orb lä^t man an bem Drt be§ ö^angS bi§ 5lbenb fteljen, bann oerfefet man
i^n unter bie übrigen ©töde. ^m 93ienenftanb foflen aud) teere ©tijde

ftet)en, bamit SSöIfer, mel(^e fid) eine 3Bol)nung fud)en, in bie leeren f)inein=

5iel}en können. SSom Slufgang be§ ©iebengeflirn? bi§ '^^x ©onnenmenbe

(Suni) |)flegen fie äu fd)n)ärmen ©of. IX, 9, 12, 14. 5^em Siönig fann man
and) burc^ $8enet)men ber Jlüget bie 5tud)t unmöglich mad)en IX, 10. Tlandy-

mal mu^ man aud) einem ^^olf ben jungen ßönig töten (mir mad)en'§ el^cr

umgefe^rt), bamit ber ganje ©c^n^arm oljue ©treit beim atten Äönig bleibe.

3eigt ein ©tod feine Srut, fo fönne man aud) Dereinigen, mo man
bie» tf)ut, foD man fie mit fü|em ©aft befprengen, 5ufammenfd)Iie^en unb

füttern, bi§ fie fid) äufammengemö^nt ^abcn, auf foId)e 3trt fott man fie

3 S'age ^ufammenfperren unb nur üeine Suft(öd)er (äffen. (Sinige, fagt

Golumella, I)alten e§ aud) für beffer, ben alten Sönig ä« töten, er i)äit

bie? aber für unäroedniäfeig, meil bann bie alten ^Sienen bem jungen ^onig
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QC^orrfien muffen, ^m SBeigerungSfalle roürben fte üon beii überlegenen

jungen SSienen getötet. (Stirbt bei einem jungen (Sc^marm ber Äönig, fo

giebt e§ Uneinigfeit, bem !ann man aber burc^ Bufo^ eine§ fotrf)en au§
anberem ©tocf, ber mehrere l^at, Qbl)elfen. ®ie S^iol^rung ber 53ienen

ift nad) SSarro unb Solumella ber öonig, aber nirf)t immer ift berfelbe

rei^Ii^ genug öorljanben. dotumella fagt, e§ roerbe bel^auptet, man fotle

im ^erbft i^nen tote SSögel in ben Äorb legen, beren B^ebern it)nen 2öärme
unb beren %ki\^ (!) il)nen gur S'Zatirung biene. @o reinlict) fie fonft feien,

fo fei i^nen ber @eruci) nic^t läftig, menn fie genug §onig l^aben, fo

rül^ren fie aber bie SSöget nicf)t an. ®ocb geben beibe Slutoren aud) ein

bernünftigere» Butter an, nömtirf) beftel^enb in ge!od)ten Steigen, ober ge=

fto^enen 9?ofinen, über bie ge!o(|ter Tlo\i gegoffen morben fei. 2)iefe§

8=utter foll man it)nen in kleinen Strogen borfe^en. S5arro meint, man
!önne iiinen ©efä^e mit Wtüj in bie ^a^e fteüen unb SBoUe barein werfen,

bomit fie au§ berjetben ben älZef^ einfaugen, nad) dolumeüa t)ätte man
bie SBotte nur in oben genannte Seiöcn^ unb 9?ofinenpräparate p tarnten,

bamit fie barau§ ben @aft raie burrf) 9?öl)ren faugen fönnen. Ungefähr
6 2ßod)en nad) bem fürgeften Xag fei aller ^onigborrat oeräel)rt, wenn fie

nid)t gar reid)Iid) bamit öerfe'£)en feien, ^a^ fie aber nid)t gu lange

l^ungern unb infotgebeffen fterben muffen, fott man i'^nen burc^S t^fuglod)

fü^e Säfte gufü^ren in 9?öi)ren, bi§ bann bie 5rül^trad)t beginnt. Slötigen*

faÖ» fei it)nen biefe Speife am^ im Sommer gu reichen, Sarro 3, 16,

ßoL IX, 14. 2(elf)n(i(i ^liniu§, ber ftatt ber toten S5ögel $üt)nerfieiid)

füttert XXI, 47, bod) fennt er auc^ ha§^ S3ienenbrot, raeld)e§ mand)e

(Sanbarace, anbere ßerintl^u» nennen, unb ba§^ man oft in ben leeren

SSaben finbct, bie§ loerbe rool^t il^r ^utter möl^renb ber 5trbeit fein XI, 7.

diejenigen, iüeld)e Sßlumen eintragen, belaben nad) piniu§ mit ben S^orber»

fü^en bie ©d)en!e(, iüeld)e gu biefem S3e!^uf rau'§ finb, bie 93orberbeine

aber mit ^ilfe be§ 9?üffel§ unb fo feieren fie fd^iuer beloftet unb öon

ber 33ürbe gan§ gefrümmt äurüd. S)rei ober öier anbere empfangen unb

enttaben fie unb mieber anbere bereiten au§ bem l)erbeigetragenen SKateriat

Speife. SIber auc^ äöaffer braud)en bie 33ienen. Unb gtüor foK e§ in

ber 9^ät)e fein, flie^enb ober angejammelt, !£)au|)tfä(^Iid) reinli(^e§ »erlangt

58arro, ha bie» 5u guter Honigwabe beitrage. @§ foü aber ni(^t p tief

fein, nid)t über 2— 3 Ringer tief, man luirft 'iijixzn Steind)en ober Sd)erben

hinein, bie Ijerüorfte'^en, unb auf bie fie fic^ beim 2;rin!en fe^en fönnen.

dla<i) SSirgil fotl man fi^ freu^enbe SBeiben in ba§ S3äd)Iein ober ben Quell

unb %nd) merfen, ba^ fie il)nen al§ 93rüden bienen @. IV, 25—28.
(Sbenjo (Sotumella. Sft feine natürlid)e SSienenmeibe öorl)anben, fo

mu^ nac^ jöarro ber Qmfer eine anlegen, unb siuar foll er pflanzen: Ülofen,

Serp^^Üum, Slpiafter, 9)Zo^n, ßinfen, ©rbfen, Dcimum, ßtjperuS, 9J?ebica,

ßitt)fu§, 3:l)i}mu§ giebt üiel ^onig, ba'^er ber fiäilifd)e «Öonig fo berül^mt.

?5erner tragen fie ein öom ©ranatapfel, S))argel, Delbaum, O^eioenbaum,

23ol)nen, 9J?eliffen, ^'ürbi§, ^o^, Slpfet* unb Sirnbaum, 9J?anbelbaum,

ßapfana, 9?o§marin, 3:^V)mian. 95irgil preist Safia, ^arciffu§, Ouenbel,

3:^imbra, SSiolen, (SrocuS @. IV, 30—33, 109, !l2 u.
f.

iü. eolumeüa
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filiert au^erbem ein, 9J?onb!leearten, rote unb iDei^e S3ruft6eeren, STamarigfen,

Ißfirftcf), (5t(f)etn, ^^erpentinbaum, SKafttjboum, ßeber, ßinben, ©tern!raut,

SBärenttau, §erä!(ee, Silien, Seöfoten, ,öt)Qätntl^en , ©offran, ^eberid),

Sftüben, äBegroarten, ^afttimfen, ^[efferfroiit, 3Bot)(gemut, ^friemen!raut,

©rbbeeren u.
f.

iü. IX, 4. ^ttniu§ nennt auperbem 5tpiaftrum, 5fi5i(fen,

©aturei, (Som)äa, 9[J?enifio|)l)t)Uum. Sn $tn[irf)t auf Unter fudjunfl unb

S5e!^anblun9 ber 33ienen beratet 9^onno§ 5)ion9fiaca 5, ha'^ ber SBärter

fid) babei in ein ©eroanb bon äop'i bi§ gu 5u^ l)ülle, boS au§ (leinenen

Stäben) gef(ocf)tenen 9Jiaj(f)en befielet, lieber bie iyrill§ia!^r§bet)anbtung fagt

^olumeÜo IX, 116: Sßom 25. SKärs an müfje man nac^ ben Stenen jel^en,

bie Stöde öffnen, ben Unrat, ber fic^ im SBinter angefammelt, wegräumen,

©pinnengetoebe entfernen, ben ^orb mit 9?inbermi[t auyräu(i)ern. tiefer

ffiaud) jei gut, weil fie mit bem Sf^inböiel^ in einer 51rt 53enüanbtfd)aft

fielen! 9D^an folt aud) bie 3J?otten unb 9^ad)tfd)metterünge töten, bie in

ben Sönben fi^en, aber abfallen, wenn man D^inbermar! unter ben W\\t

mengt, ©o gepflegt werben bie 58öl!er ftar! unb munter. Sn ©ad)en ber

^erbftbel)anblnng öffnet ©olumella nod) Untergang bc§ ©icbengeftirn?

bie 'Btöät unb reinigt fie grünblid), ha hk§> im SSinter felbft nid}t met)r

angel)t. @r f^ut e§ an einem warmen SToge unb brängt ben (Sinbau
be§ ©todg fo 5ufammen, ha^ feine leere ©teilen mel^r barin finb unb
ber übrige dlamx um fo beffer erwärmt wirb, bie§ gefd)iel)t aud) bei

ben jd)Wad)en SSö(!ern. 9?un werben äu^er(id) alle Otiten unb 2öd)er mit

£et)m unb ^nl)mift t)erftric^en bi§ auf bie 3^[uglöd)er. 2)ie ^örbe werben

mit ©trol) unb ©träud)ern bebedt unb fo gut al0 möglid) gegen SBinb

unb SSetter gefd)u^t IX, 14. ©efä^rlid) finb bem Sienenftaat folgenbe

iJeinbe: ^ad) S^irgil @ibed)fe, ©ped)t, <Bd)\valhe, ^lellerwurm, $orni§,

SJJotten, (Spinnen, aud) bie ^ro'^nen rechnet er ba^u. SJJit lefeteren finb

offenbar aud) bie unten an ben 3Baben anSfc^lüpfenben ^nfeften gemeint,

bie nac^ Sotumella unb ^(iniu§ größer finb aU bie S3ienen unb al§ bereu

Cluälgeifter be5eid)net werben. ^(iniu§ nennt nod) SSefpen, ?5röfd)e, aud)

©d)afe, weit fie fid) in bereu SSoüe reid)t öerwidetn XI, 19, 21, XXl, 47.

(Sofumella giebt aU eine ^-alle für 9Zad)tfd)metterIinge ein äwifd)en bie

<BtMQ gefteHte?, e^erne§ ®efä^ an, in bem ein 2id)t brennt, bagfelbe foÜ
l)od) unb enge fein. S)ie 9ia^tfd)mettertinge jietien fid) bortl^in, finben

ben 3lu§gang nic^t me'^r unb üerbrennen fic^. ^Iiniu§ !ennt au^ bie

9^äuberei, fie fomme öor, wenn e§ einem ©tod an ^a'fjrung fetale unb

beffen 33ienen bann '^Jlngriffc auf benad)barte ©töde mad)en. ^anäje
l)alten nad) if)m bie 9iäuber für ein befonbere§ (55efd}(ed)t, ha fie größer

unb fc^warj feien unb einen breiten ^auc^ !§aben. 2)ie 'Eingegriffenen

rid}ten fid) gegen fie gum Kampfe, ber äßärter werbe öon ber ^artei, mit

welcher er e§ i)a(te, nid)t geftod)en XI, 18. ?Iu(^ fonft reben bie römifd)en

^lutoren üon kämpfen, ^arro rät in biefem i^aUz, fie mit SBaffermetl^

SU befpri^en, infolge baüon geben fie fid) sufammen. 9J?it bid)terifd)em

©d)wung fd)ilbcrt ißirgil un§ folc^ eine l)i^igeSmmenfd)Iad)t ®. IV, 67—90.
S)en f(^ied)teren ber Könige foft man bann bem Stöbe weifjen. 9l(§ SSaffe

bient il)nen biebei ber ©tad)et. ^m ©runbe, fagt $8arro, feien fie ni(^t
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bb]e, benn feine üerberbe ber anbern bie 5lr6eit, aber anbererjeitS jeien fie

autf) nid)t feige, ba^ fie fi(^ nid)t meieren foflten, irenn fie jemanb im ©e*

fcfläfte äu ftören loagt 3, 16. ^^üniu§ Berictitet öon ber ongemeinen

9}Jeinung, ha'^ fie narf) einem ©tief) bog Seben einbüßen. 5lnbere bageßcn,

jagt er, meinen, fie muffen nur in bem Saft fterben, roenn fte fo geftodE)en

loben, ha^ ein 2eit ber (Singemeibe t)erou»^Qnge, im (entern g^all mürben

fie äu S)rol)nen, bie roeber 9'Zu^en noci) ©rfjoben ftiften fönnen. Wan
^ühi Seifpiete, ha'^ fie f(i)on ^ferbe gu S^obe geftoc{)en f)aben XI, 19. ®ie
2But ber Sienen !ann nacE) Solumella boburcb gemilbert merben, ha^ man
firf) öiel mit il^nen abgiebt IX 1, 3, ©erfelbe brürft fi(^ über il)r Filter

au§ in ber 9iid)tung, ha^ fie feiten älter al§ 10 ^aijxt roerben. S)e§t)alb

fott man immer für SSerjüngung be§ @tanbe§ forgen.

%n ^ran!!^eiten fennt SSarro eine foid)e, ha'^ fie im ?yrüt)iat)r

burd) ben @enu^ ber 33lüte öom 9i)?anbet* unb ^ornelbaum er!ranfen unb

®urd)faU bekommen. 3JJene!rate§ fage, ein STran! öon Urin fei gut bafürü

2tud) 35irgi( mei^ öon ^ran!^eiten gu fingen IV, 251
ff., man erfennt fie

an ber üeränberten «Jarbe, ber '^ä^Ud)en ^ürre, bem ,öei^ou§f(^te|3pen üieler

flöten, bem 3ufammen!auern in ber SSo^nung Wi bumpfem ®etö§ unb

fto^weifem Surren unb üerfc^reibt gute t^utterregepte, mie mir fie fctjon

fennen gelernt, mifcf)t i^nen aber ©aüäpfel bei, aud) 2;aufenbgulben!raut.

%viä) Solumella mibmet ben ^ran!{)eiten met)rere ^bfd)nitte. Qm Beit, ^ci

2BoIf§mtlrf) unb Ulme blül^en unb bie 33ienen l)ungrig, fiel) bation über»

leben, werben fie öornelimlid) fron!, ©in SJJittel, ba§ ^t)ginu§ onfül)re,

):^aU er nicl)t |)robtert, biefe§ beftäube borin, bo§ mon eine on ber ^ranf*

|eit geftorbene 93iene ben SSinter l^inburi^ oufberool^rt unb nod) ber Srüf)-

ling§tag= unb 9^a(^tgleid)e nod) 9 Ul)r an bie ©onne legt, mit ?5eigenajc|e

bebedt, mieber ouferftel^en unb in ben ^orb l)ineinlaufen tä^t. ßolumella

röt geftolene ©ronotferne mit amineifd)em SSein, ober gemal)lene S^lofinen

mit Sumod) unb l)erbem 2öein, menn biefe Wxttd nid)t allein mirfen, fo

foH mon olle äutommen anmenben. 9^od) onberen f)ötte man i'^nen, ou^

Urin öon 9JJenf^en unb SSiel), bofür eingegeben. ©olumeHo fiebt bie

^ran!l)eit l^eroor, bie fie l)ö^lid) mo^e unb äufammenfd)rum|)fen laffe,

mobei öiele %oht ou§ bem ^orb gefd)lej)pt werben. |)ier l)ei^t e§ @all=

bäume onsünben, SSein au§ trodenen Trauben, aud) bidgefottenen alten

Söein reid)en. 2lm beften mirle ©ternfroutmuräel mit amineifd)em SSein.

^od) $^ginu§ 'ijah^ Slriftomoc^u^ angeorbnet, e§ foUen oEe fc^ab^often

SSoben 'herausgenommen unb ben Söienen frifd^e§ ^ntter gegeben werben,

^ei ?tlter§fd)raäd)e eine§ v5tode§ empfel)le er Bereinigung noc^ gefd)ef)ener

©ntmeifelung ober Sufügen junger Sienen au§ ©töden mit ou§loufenber

93rut. ßolumella fennt. ou^ bie goutbrut fc^on unb fü^rt fie borouf

prüd, ba^ bie dienen pöiel 9?oum l)oben, unb bo^ möl^renb be§ ?Iu§flug§

bie SBoben ju fd)lec^t befe^t finb, äumol wenn bie g^lugbienen öon Un*

geraitter überrafd)t werben. @§ faulen bie lebigen Bellen, bie gäulniS

greift immer weiter um fid), greift ben $onig an, bie dienen fterben.

®o!^er foH man bie 93ienen äufammenbrängen, ba| fie ben S3ou auffüllen.

$)ahc man feinen anbern Sd)warm, fo foH man bie Sßaben, el}e fie faulen,



aibmijd^e iöicnenjucfjt. 41

ou§irf)neiben. (Sin anberer Uebelftanb ift e§, wenn bie Sienen niet)r ^onig

beretten all Srut an[e^en, grcube über ben üieten $onig fei ba ni^t am

Pq§, benn er !oftet bie @ji[tenä be§ @tD(fe§. ,öilf§mittel bogegen träre:

ade 3 2:age bei guter ^rac^t bQ§ g-Iuglod) öerftopfen, bo^ fie üom (Sammeln

ah' unb jum S3rutgefrf)äft angehalten merben. 2)ie gejunbcn Stöde nel)men

t3om 10. äJfJai an gu, mö^renb bie !tan!en unb fdiraac^en um biefe Bett

barauf gelten. 3hrf) ^Iiniu§ get)en fie gu ©runbe, wenn man it)uen ben

^opf mit Del beftreicf)t unb fie in bie ©onne legt, ferner ift if)nen aüäu

gro^e ^Jre^egier fc^äblid). Sft ber ^önig öon ber Stran!t)eit meggerafft,

fo trauert ha§> gan^e 9?ot!, arbeitet öor Sc^merä nirf)t, fammelt nic^t mel)r

unb l^ängt ficf) um feinen £eirf)nam fummenb, fngelförmig l^erum. S)ann

fotl man ben toten ß'önig entfernen, bamit i^re 5:rauer nacf)Iaffe. St)ve

©efunb'^eit bagegen erf'enut man an i^rer 9Jlunter!eit unb il)rem ©lange

XI, 20; bie Heilmittel ftel^en XXI, 41, 42 unb lauten ä^xüiä) mie oben.

Ueber ha^ mid)tigfte Sienenprobu!t, ben ^onig, frf)reibt ^arro:

9^c^t§ ift fo jü^ a(§ i^r SSerf, ber §onig, ©Ottern unb 9J(enid)en ift er

loilüommen. ®ie ^onigmobe fommt auf ben Slltar, ^onig niarf)t bei

@aftmat)Ien ben SInfang unb ben 33efrf)Iu^. ®a^ e§ Seit ift jur .öonig=

ernte meife man baran, ba^ ber Stoc! frf)U)er unb tJoU ift. Slitrf) !önne

man'§ an ben Sßienen fetbft mer!en, irenn fie inmenbig ein ©etöje marf)en

unb beim @in* unb 5(u§fliegen cingftlicf) finb. §(ud) toenn man ben ®ecfet

be§ @tocf§ ab'^ebc, gemat)re mau oerbedelte ^onigmaben. 9}Jan foE ober

nur ^/lo auSnel^men unb V^o laffen, fonft öerlaffen fie ben ©tod. Slnbere

(offen itinen met)r ot§ ben 10. ieit unb morf)en'§ raie ber Sldermonn, ber

bem 5I(fer ein 33rarf)ia'^r gönnt unb l^ernorf) umjomet)r erntet. 9Zel)me man
bie Störfe nid}t olle ^o^re ober nid)t äu fel)r au§, ]o feien bie Söienen

f(ei§iger unb einträglid)er. ®ie erfte $onig(e|e föüt in ben ?Iufgong be§

8iebengeftirne§, bie graeite in§ @nbe be» (5ommer§, efte 5(r!tur ooHig auf=

gel^t, bie britte uod) Untergang be§ @iebengeftirn§ (@hid!)enne). Sei biejer

festen Srnte nimmt man einem reichen ©tod menigftenS ein drittel unb

lä|t ha^ onbere al§ SSinterfutter. Oft er uic^t reid), fo löirb i:^m nid(t§

genommen, bomit bie Sienen ben Wlnt nid)t üertieren. 5tud) jofl man ben

^onigfd)nitt, bejonber§ menn er beträd)tlid) fei, ni(|t auf einmal unb

i)ffentlid) megnel^men 3, 16. Stud) Solumelio fennt bie brei ^onigernten,

unb giebt al§ 9)^er!mal ber eingetretenen -öonigernte boy 5lbtreiben ber

Srol^nen an. ^nv menn ber ^onig reid)Iid) im Stod nor^^anben ift, foll

man ernten. dJlan roöfile bogu bie äJJorgenftunbe, in ber SJättogglii^e foll

man fid) m<i)t an bie gereiften Sienen mögen. Bunt Beibein braud)t man
2 äl^effer, 1 % ^^n^ long, bo§ eine mu^ (önglic^ fein unb on beiben Seiten

eine breite Sd)neibe ^oben, meld)e ober öorne an ber einen Seite !rumni

gebogen ift. i)a§ onbere mu^ oorne breit ober fet)r fd)orf fein, biejeö

broud)t man, um bie 2öoben !^erau§5ujd)neiben , mit jenem !ann man fie

^erouStongen. O^erncr mu^ man bop Sf^oud) mod)en; ^oben bie Stöde

feine tjintere Deffuung, fo foK man ben diaiid) mad]en non ©otbonfraut

unb trodenem SJJift, ben man in einem irbenen ©eföfe onf i?Dt)(en legt.

2;icfeö ®efä^ fod einen ^enfel f)aben unb \vk ein enger ^opf geftaltet
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fein. ®a§ eine @nbe joü jpi^ jugetien unb ein Soci) l^aben, welche? ben
9^au(i) burcf)lä^t, bte anbeie Seite ift breiter unb 'i)at eine größere Deffnung,
bur^ bie man bie toljlen anbläft. Sie dienen §iet)en fic^ infotge be§

9ftaud)§ nacf) Dornen ober gan^ ^inau§, jo bo^ man ungeniert I)antteren

!ann. fangen bie SBaben ber Sänge naä) !^erunter, fo maäjt man einen

©tnf^nitt mit bem fd)arfen 9Jleffer, fängt fie beim fallen mit beiben

Firmen auf unb nimmt fie l^erau§. ©i^en fie aber in bie Ouere oben
om ©tod, fü bebient man fii^ be§ Irummen 9}Zeffer§, momit man fie ein^

brücfen unb bann abf^neiben fann. SSorne'^mlic^ fofl man bie filten, fc^ab*

l^aften ^afetn l^erauSne'^men unb tä^t bie unbefd)äblgten , mit ^-)onig unb
58rut gefüllten [teilen. 2)ann bringt man ben ganjen SBabenöorrat in bie

^onig!ammer, bie aber ftreng öerbirf)tet unb beren Eingänge beräud)ert

werben muffen. SSenn in ben au§gefrf)nittenen ©töden einige SSaben in

bie Ouere fi^en, fo fefee man fie um, ba^ ba§ öinterfte öorne l)infommt,

benn fo treffe bie närfjfte 5üt§bre(f)ung bie alten SBaben e'^er all bie frifdjen

unb ber ©tocf befomme ein neue§ ©ebäube, metc^e§ fonft mit bem S((ter

immer fd)[ect)ter werbe, ^ei unbeioegüdien @tö(fen foH man balb hinten,

Mb üornen ^erau§fcf)neiben. Mit biefem @)cfd)äft foH üor 11 Utjr an=

gefangen unb_ nac^ 3 lXi)x fortgefahren merben. (Solange bie SBaben nod)

marmfinb, ift ^onig barau? §u machen. 9}?an l^ängt an einen bunffen

Drt einen 3Beiben!orb ober einen öon bünnen Sf^eifern meitläufig geflodjtenen

@ad in ber @e[talt eine§ umgefe'^rten ^egel§ bem gleic^, burd) meldien ber

SSein gefei!)t mirb. ^n biefen mirft man bie Söaben ftüdroeife, fonbert

aber bie Xeite forgfnltig ah, metd)e ©er ober roten Unrat entl^alten, meil

ber $onig baburc^ öerborben mirb. SBenn ber ®elmt)onig in ha^ unter-

gefeite @efä^ abgefloffen ift, giefet man if)n in irbene ©efä^e ah, loeldje

man offen lä^t, bi§ er fid) gefegt :^at unb fd)äumt i^n mit einem Söffet

ah. darauf ^re^t man bie äurüdgebliebenen Sßabenftüde au§, moburc^ ein

.^onig ätoeiter ®üte geroonnen wirb IX, 15.

J|5(iniu§ unterfc^eibet tJrü'fiting?^, ©ommer^, 3Batb= ober |)eib=

l£)onig. (Srfteren laffen einige ben dienen, ha^ fie fräftiger werben.

Stnbere entnel^men nad) ^Iiniu§ fo giemlid) allen g^rii'f)ia!)r§t)onig in ber

Hoffnung, ha'^ bie SBienen notgebrungen eine reiche ©ommerernte einbringen.

S)er @ommeri)onig ift 30 5:age nac^ ber ©onnenwenbe ju ernten. ®er $erbft=

ober ^eibe'^onig entfte!f)t jur 35Iüteäeit ber (Srifa, etwa um ben 11. September.
S)ie (Srnte baöon nimmt man gegen @nbe ber Sßeintefe, etwa am 13. yjooember,

öor. 2)er befte ^onig fei ber, wel(^er in ben .^oniggefä^en ber beften S3(umen
berborgen fei, ber berül^mtefte fei ber attifd)e, figilifdie, ber öon ^timettul

ünh^\)h{a. (£rft ift er bünn wie Söaffer,' bann brauft er wie 9J?oft unb
reinigt fid), mit bem 20. 2:age berbidt er fid) unb überjie'^t jid) mit einer

bünnen ^aut. ^n fetiditen Salären gebeizt mel)r bie S3rut, in einem trodenen

erpt man mel)r $onig XI, 13, 18, 14, 15. 9}Jand)e pflegten auc^ bie

©töde borfier ju wägen, bamit fie nid)t ju öiel entnel^men XI, 5. '^(iniu§ lennt

Quc^ ben .öonigtau, beffen Söefen unb (Sntftefiung er aber fid) ni(^t red)t

äu ei-ftären oermag XI, 12. 3u .öeraftea in ^ontu§ foll e» aud) giftigen

•Öonig geben, er !omme nidit alle ^a!)r öor, er !anbiere nid)t, MÜ eine
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tncl^r rötliche \yaxhe, f^mede fremborttg, errege S^iefen unb fei ict)tüerer q(§

her re(f)te. @r bemirft eine 3Irt 9?ajerei unb ^(iniu§ giebt ourf) Wxttd
bagegen an XXI, 44, 45. ?Iuct) S5irgil fennt «Honigtau ©eorg. IV, 1 unb

befd)reibt hirj bie ^onigernte 228—41, tüie bie anberen Slutoren. dhä)

SolumellaS 93erid)t Ijaben jd^on frül}er nnbere Slutoren für ben ?yaH

mangetnber Xxaä)t SBanberungen mit ben dienen angeraten, fo

l^abe man in 2I(i)aia bie 93ienen auf atl^enienfifrf)e Söeibe gebracht, au§ (Suböo

auf ben ct)nabifrf)en unfein nacf) (3ct)ru§ unb au§ allen Steilen ©iäilien§

nad) ^t)Ua. Sior bem 5:ran§port foll man aber genau unterfud)en unb

aitt, öou 9)?otten angefreffene SSaben entfernen unb nur wenige, aber gute

%a\tin belaffen, benn burc^ bie beffere SSeibe werben balb t>ie(e barau§

werben. ®ie jum ^rangport beftimmten ^örbe bürfen nur bei 9Zad)t unb

ol^ne @rfd)ütterung getragen werben IX, 14. (Sbenfo berid)tet ^(iniu?

XXI, 43 öon 335anberbienen5ud)t unb fagt: 2lm ^o liege ein ®orf §o[ti(ia,

beffen S3ewot)ner wegen guttermangelS bie ©töde auf ®d)iffe fe^en unb

fie bei ^ad)t 5000 (5d)ritte weit gegen ben @trom fahren. 9JJit 2:age§=

anbrud} fliegen bie S3ienen au§, fammetn ein, fe^ren täglid) gu ben

©d)iffen gurüd. ®iefe wedjfeln ü^ren 5In!erpla| folange, bi§ bie ©töde

soll finb, worauf 5urüdgefai)ren unb $onig geerntet wirb. 2tu§ gteid^en

Uriad)en fül)re man fie in ©panien auf äJJaulefelu au§.

®ie (ginlünfte öom SBad^§ finb nad) ßolumella IX, 16 uid)t be*

tröd)tlid), bo^ and) nid)t su t)erad)ten. 2Ba§ nac§ 2lu§preffung be§ ^onig§

an ben ®d)eiben übrig bleibt, wöfd)t man mit fü^em SBaffer au§, wirft

e§ in ein ei^erneg ©efäjs, gie|t SBaffer auf unb lä|t c§ am i^mcx f^meljen.

SBenn bie§ gefd)e!^en, gic|t man e§ auf ©trol) ober S3infen ah, !oc^t e»

auf§ neue unb gie^t e§ in beliebige O^ormen, ba man e§ leicht !^erau§=

nel)men fann, weil e§ wegen be§ SSaffer§ md)t feft an ben formen liebt.

^liniuS ben!t fid) bie ©ntftel^ung be» 2öad)fe§ fo, baji bie SBienen e§ au0

ben S3tüten aller Säume mit Stu§na{)me be§ ^rume^j unb (Sd)inop§ ein*

tragen. 93ei biefer @elegenl)eit bel)auptet er aud^, ba^ il^r O'luö^'-'ei^ fi(^

auf 60 ©dirittc erftrede, unb erft wenn ha aüe§ au§gefogen fei, mad)en

fie fid) auf weitere Entfernung. SSerben fie auf il)rer Sfieife öon ber 9^ad)t

übereilt, fo fd)lafen fie auf bem 9\üden um bie 5^lügel öor bem Xau p
fd)ü^en XI, 8. (Sr unterfc^eibet ©ummigrunb, $ar5Wad)§, ©topfwad)§.

(Sr[tere§ fei bie erfte Prüfte, ba§ jweite ha§> SOJaterial gum 5ßerpid)en, ha^

britte flamme au» bem wilberen §er§ be§ SCSeinftodS unb ber Rappel, mit

3ufa^ öon Slumenftaub bereitet, jebod) fei e§ noc^ nid)t ba§ eigentlid^e

'iiQad}^, beffen ©ewinnung er auc^ nac^ ßolumetla§ 2lrt befd)reibt. 9hr
fe^t er e§ zweimal in neuem @ejd)irr an§ Steuer. ®a§ befte fei ba§

punifd)e, beffen .^e'^ftellung unb Smbung er aud) befd)reibt. 9Zad)_bem

!ommt ha§^ bunlelgelbe pontifdje, ba^ nad) ^onig ried)t, bann ba§ fretifd)e,

in bem öiel Söorfto^ entt)alten fei, enblid) ha^ forfilanifc^e, ha^ öom ^up
bäum l)errül^renb in ber SOfiebi^in öerwenbet wirb XI, 6, XXI, 49. S)er

Ertrag ber 58ienenäud)t war nad) SSarro fein fc^led)ter, inbem ber Sefi^er

eine» Sieuenftanbe» benfclben iäl)rlid) für eine 3lbgabe öon 5000 ^funb
$onig öerpad)tet ^abeu foll. ^yerner erääl)lt 35arro öon gwei ©olbaten,
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mit S^iamen SSejanu», reirf)en Seuten au§ bem fatiscijrfien @e6iet, bic üon

il^rem ^akx aber nur ein f(einc§ @üt(i)en geerbt Ratten. 8ie l)ätten ober

il^re SBo^nung gang mit einem Sienenftanb umgeben, einen ©orten an*

gefegt, ba§i ^^etb mit Stl^ijmian, (St)tiju§ unb 9}2eliffe bepflangt. ©ie t)ätten

in ber Siegel jätirlid) 10000 ©eftertien, b. f). etica 1600 Tlaü qu§ bem

.<ÖDnig gelöft 3, 16.

95on ber SSinterbel^anblung ber dienen mürbe fc^on au§ anberen

5(ntäffen gerebet, bie [trengfte SSinterSgeit über »erbringen fie nac^ (So(u=

metta IX, 14 in ber SSinterru^/ inbem fie auf leeren Bellen bi§

3J?itte iJebruar fi^en unb roie bie (Srf)Iangen bur(f) biefe träge 9iuf)e i^r

ßeben ert)alten. 9Zarf) ^Iiniu§ XI, 15 nef)men fie öom für§e[ten %aQ an

bi§ äum Slufgang be§ 2lr!turu§ feine 9^a^rung gu fid), jonbern jc^Iafen.

3Son ha an bi§ jur 8^rüt)ting§ STog* unb 9?ad)tgteicf)e ma^en fie fcf)on in

irärmeren ©egenben, bleiben aber norf) im @tod jurürf unb leben öon ber

aufberoal^rten ©peife. dlaä) 33arro !ommt e§ bei i^ren 5tu§pgen, in§=

befonbere bei rafd) eintretenber ^älte unb !attem Siegen tjor, ba^ fie

erftarren, in fol(i)em goß werben bie erftarrten gefammelt unb an einen

bebedten roarmen Ort gebrarf)t. S3ei gutem SBetter werben fie wieber

t)erau§gebra_c^t, eine Slfdje öon geigen^ols gemad)t unb i^nen me^r warm
al§ lau aufgeftreut , bann werben fie gelinbe gef^üttett, bod) nid^t mit ber

^anb berül)rt unb barauf an bie Sonne gelegt. ?(uf biefe Strt erwörmt,

!ommen fie wieber gum Seben. SOian mu^ e§ aber in ber SRa^^ ber ©töde

tl§un, bamit jebe auferwedte 33iene wieber gu i'^rem ©tod unb il)rer Slrbeit

äurüdfe^ren !ann.

S)a^ bie S5ienenäud)t nic^t nur ©rwerbg^weig fonbern aud) Sieb*

l^aberei im alt!(affifd)en 5lltertum war, beftätigt ^(tntu§, wenn er fagt,

ber ©olenfer 2{riftomad)u§ Ijaht fic^ 58 ^al^re lang mit nic^tö weiter be*

fc^öftigt ak mit ^mferei, fowie ber 3:^afier ^t)ili§!u§, ber in ber @in*

fam!ei't Sienenäud)t trieb unb be§t)alb ben Bunamen, ber SBitbe, er'^iett

XI, 9. ®a^ bie Diömer i'^re befonberen 3[ßärter f)ielten unb i'^nen eigene

S®o§nungen bauten, ^aben wir eben gefe'tien, 35arro unb ©olumeHa fpred)en

fe^r oft üon fold)en. Se^terer forbert aber getreue 3tuffet)er unb ha

biefe feiten feien, fo t^ue ber ^efi^er am beften, wenn er felbft ben

SBörter mad)e. ®en dienen fei ein betrügerifd)er 5luffe^er ebenfo juwiber

a(§ ein träger unb unreinlid)er. @t)e er ju ben Siencn ge'^t, foU er fid)

einen S^ag gnoor öon oenerifi^en fingen enthalten, ©benfo foÜ er weber

beraufd)t, nod) mit ungewafd)enen Rauben bem ©todc nai)en. O^aft aller

ftarfried^enben ©peifen, eingefaljener ©ad)en, ber 2a!e baoon, be§ Ä'nob*

iaud)§, ben Bwiebeln 2c., \m§> nur einen ftar!en, üblen ©erud) giebt, foll

er fic^ entj^alten. Sotumeda IX, 14.

(Snblid) t)atten bie Sienen oud) nod) im religiöfen Seben, b. l).

im römifd)en Stberglauben it)re $8ebeutung. Cicero de divin. 1, 33, 73

er^^ätjU: 2I(§ 2)ionQfiu§ noc^ nid)t ^önig gemefen, I^iBe er einmal im

£eontinifd)en ©ebiet bnrd) einen ^Iu| reiten looUen, aber ba§ "ipferb fei im

©trubel üerfun!cn unb 1:}aht mit feiner 5Inftrengung me!)r f)erau§geäogen

werben fonnen. 5Diont)fiu§ fei gan^ ärgertirt) weitergegangen. 9?id)t lange
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nac^t)er l^abe er ein 3Biet)ein QtijM unb firf) unigeiej^en, ba jei jein ^ferb

luftig gelaufen unb an feiner 9J?äl)ne jei ein Sienenjc^raarm gejeffen.

®iont)fiu§ fei trtenige 2:age barauf Itönig geirorben. 21I§ ^lato nod) ein

Äinb geroejen unb in ber äßiege gefrf)lafen ^aht, l)ätten firf) Söienen an

feine Sippen gefegt. SDie Beitfienbeutcr ^aben ben 5(u§i>rucl) getiian, er

roürbe bereinft ein 9J?anu, beffen 9tebe liebtici) Känge. SSenn fic^ bei

öffentlirf)en ©pielen ein ©c^iüarm auf bem ©djaupla^ nieberUe$, fo galt

foic^ ein SBunber für äu^erft iüid)tig unb e§ rourben 3eicf)enbeuter aul

(Strurien gel^ott, um e§ ju beuten.

(S§ ift ni(i)t äu öenuunbern, luenn ^Iiniu§ XI, 4 üerfid)ert, ha^ man
üon «öonig unb Söad)? taufenberlei ©ebrauc^ marf)e. SBoren borf)

bie alten 9?ömer einerfeit§ (ecfere SJJäuIer unb anbererfeitS nid)t in ber Sage

fic^ mit Surrogaten fo ju bereifen tuie bie heutige Söelt, aud) !annte man
meber @a§ nod) ele!trifc^e§ 2id)t, tiod) gab e§ ©d)reibmateriatienlf)anblungen.

@D mürbe ber |)onig int Dpferbienft mie im ^riüatgebraud) üerroenbet,

man geno^ il^n al§ Seim unb ju 33a(!iüerf oerarbeitet, al§ 9^erüen=

beru'^igung§mittel, mie jum ©inbalfamieren ber S^oten, aU ^rpei unb aU
^ftafter, gu ^onfeft unb Ä'onjeröen. 9J2an bereitete au§ §onig allerlei

©etränle, mie SÖBaffer^onig, (See= ober ©oljioaffer^onig, öonigroein, äöaffer*

metl^, 2Beinmet!^, Ü^ojen'^onig, £)Dnigejfig, SBeiuljonig, «öo^igfcliauni. Sn§=

befonbere galt ber SBein me^r al§ ein !räftige§ ©etränf, eine 5trt 2eben§=

effenä, unb e§ foll ein ^unbertjä'^riger bem ^'aijer auf feine Srage, moburcl)

er fiel) fo lange frijd) ert)alten l)abe, pr Stntraort gegeben l^aben : ^nnerlic^

burrf)aKett), äu^ertii^ burd) Oel; ^liniuS XXII, 53. ^lad^ ^tiniu§ giebt

e» menige ^ranft)eiten unb ©d)äben, bie nid)t mit .^onigpräparaten su

!urieren mären. (Sbcujo fanb ba§ 'iiQaii}^ feine Sßermertung in ©alon,

^üd)e unb Heller, Sureau, SBerIftatt, Stpotljefe unb Sltelier, biente jum
9Serpid)en, pr S3elcud)tung, Slonferoierung, al§ Sinbemittel, ^flafter, ^itt,

©peis, ^olitur, ^omabe u. f.
ro. 2lud) mußten bie feinen Ä'ünftler bie

reigenbften ©ebilbc barau§ ju erjeugen. 2)a§ 9'iä^ere über 33erroenbung

üon 2Sad)§ unb ^onig, mie überl)aupt über bie römifd)e ^ienenmirtjdiaft

ift äu lejen in 9J2agerftabt, Silber au§ ber römijd)en 2anbmirtjd)aft,

6. ^eft, ©onberS^aujen 1863.

©onftige ßitteratur märe:

©lorf, Sljmboii! ber ^Bienen. 58eBler, Q)ej4)id)tc bev ^-öicnenäuc^t. Ücuj, Zoologie
ber alten ©riechen unb JRömer. S3arro, 3. ^Bud) Don ber i2anblr)trtfc[;aft. ß^olumeöa,

12 Sucher üon ber yanbwirtfc^aft. 3SirgtI§ (Seorgifa, 4. 53ud^. 5piiniu§, Ülaturgefrfiid^te.

DJörbUnger Sicnenjcitung 1889 9Jr. 18, 19, 20. ©c^Iefifc^e Stenenaettung 1894 5h-. 8,

10, 11. Scipjiger «tenenaeitung 1896 5Jr. 10 unb 11.

N. §u §m\t bei htw ^ttnmxtn unb ^laufu.

Sßorbemerfung. W\t ber römifd)en 33ienenmirtfd)aft mar bie antue

93ienenäud)t auf einem ^öl^epnnlt angelangt, öon bem au§ e§ äunäd)ft feine

SBeiterentmirflung, jonbern nur einen 9iüd)d)ritt gab, Unb biejer 9iüdgang

trat ein, el^c bie gcrnrnnifdien 35ölfer, bie ©rben römifdier Kultur, in biefe§
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@r6e eingetreten tuaten. SBoburrf) bie S3ienenäucf)t nun roieber )o rürfroärt§

jcf)iitt, barouf geben un§ bie apiftijd)en Sejebüc^er unb 3eit)cf)riften tueiter

feine ^u§!unft, mir !önnen un§ bofür feinen anbeten ©runb benfen, al§

bie Stürme ber S^ölferroanberung , nnter benen bog römi)d)e ^teid) unb

bamit auc^ bie römijc^e SBiencniüirtjcfiaft verfiel. 5(ud) bie 35or[tö^e be§

SJJuliQinebaniSmuS in bie rDmijrf)en ^roöinsen mögen bn^u beigetragen

l^aben, bie Sienengm^t faft gnr gu ©rnnbe get)en in laffen. S)enn immer

fonnte fie nur in grieben^seiten recf)t blül^en unb gebeif)en.

333enn wir un§ nun ber (gntmidlung ber 58ieneniüirt)d)oft auf ger-

manijrf)==j(at)ij(i)em S3oben äumenben, fo fommen mir ännäcf)ft mieber auf

gang bunf(e§ ©ebiet. 2(u§ ber germanif(i)en S^orjeü befi^en mir befannt*

lid) feine Sitteratur, bie öu§ germanifdjem ©eift entfprungen un§ 5lu§funft

über bie 53orgefd)ic^te unjere§ 3]aterlanbe§ geben fönnte, e§ ge^t un§ bei

ber ?}rage nad) urgermanifdier S3iencnäud)t gerabe fo roie bei 5(egt)pten,

mo mir aud) ouf Qltatt frember Slutoren angemiefen maren, nur ha^ bort

bie S)enfmäler, atfo bie ©teine reben mußten, mo bie 3)?enid)en fd)raeigen.

dagegen f)aben mir ja fc^on beim erften 5lbfd)nitt, „®ie Siene in ber

Urmelt" gejelien, ha'^ \a gerabe auf beutfd)em @runb unb 33oben bie

älteften (£:puren ber urmeltli^en Siene gefnnben mürben, nemlic^ bie foffile

S5iene in ben ©teinbrüc^en bei Deningen, im ^ernfteinlager unb bie ©eröte

in ben ^faf)lbanten. ®ie Urroälber maren ein 33oben, auf bem bie 33iene

gebeif)en unb fit^ gunädjft im milben Buftanb ausbreiten fonnte. @o fc^reibt

oud) ^. $e!^n in feiner Ä^ulturgefd)id)te, 6. Auflage ®. 565: ®er ®üb=

often üon Europa, bie 5lbf)änge ber Äarpatf)en unb bie fid| anfc^Iie^enben

(Sbenen maren öon Urbeginn ^er eine gro§e Sinbenmalbung, bie nod) in

f)iftorijd)er Seit einen unerme^nd)en ^onigertrog lieferte, unb in ber bie

unterbeffen eingerüdten ©laoen Rauften unb fd)mauften. ^ad) .öerobot

t)aben bie an ber ®onau mol)nenben 2;l)raden gu jener Seit, alfo öor

2500 Sat)ren dienen gel^atten. Unb nad) 33onfiniu§ nährten fid) bie am
linfen ®onaunfer '^aufenben ©of^en öon .Öonig, Wild) unb ^äfe, betrieben

alfo auc^ fc^on S3ienen^altung. So fel)lt e» nid)t an ©puren einer, raenn

auc^ nod) fel)r primitiüen 33ienenroirtfd)aft, bie of)ne Bweifet fid) barauf

befd)ränfte, mitbcn Sßiilfern it)re ^onigoorräte 5U erleichtern ober äu rauben.

^;pt)t^ea§, ber fü:§ne (5eefal)rer au§ 9}Zarfcine mad)te 334 o. (St)r. mit

einer glotte öon ßantium (Santerburi)) über bie 9iorbfee nad) bem S3ern=

fteinlanbe eine Sf^eife unb fanb bajelbft, ha'^ bie bortigen @inmof)ner $onig auf

33rot ftrid^en unb üon -Öonig unb (betreibe ein ©etränf bereiteten. So mürbe

atfo bamal§ fd)on ber im ^lltertum fo oielgebraudite unb beliebte äJJef^

gebraut, ©trabo IV, 5. ^ehnolb in feiner Chronica Slavorum, I, 83

nennt 3J?ct^ ha?-' Siebüng^^geträn! ber ©laöen. dlad) ©toboruS ©iculu§

V, 26 mürbe in ber 9it)eingegenb bie ßafia um bie ^Sienenftänbe gepflanst,

unb ben ©alliern biente ba§ Spülmaffer öon $onigfd)eiben al§ ermiirmenbeS

©etränf ®iob. ©. V, 26. Sn ^ioricum unb Kärnten, alfo bem heutigen,

bmö) feine S3ienen berüf)mten ^xam maren $onig unb ^ad)§> ©egenftänbe

be§ Jaufdjoerfel^rg mit Italien ©trabo IV, 6. ®cm Söaru§ (Dio

Cassius 42) unb bem ®rufu§ ^(iniu§ XI, 18 begegneten auf i^reu (Sr*
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oberung^güöen im inneren ©ermonien S3ienenjrf)JtiQrme , voa§> in beiben

fällen a(§ fc^timme SSorbebeutung ansejctien raurbe. 2lurf) bei-id)tet ^li*

niu§ XI, 14 üon einer bunfel gefärbten ^onigj^etbe au§ ©ernmnien,

iüelrf)e eine Sänge oon über 8 O^u^ i)atte. (2Ba^rfd)einIicf) eine alte Üiiejen=

njobe nn§ einem l)o!^(en ©tamme.) 3J?agerftebt nimmt an, ha^ bie ®er-

manen ni(i)t jomot)l bretterne nnb nod) oicl meniger [trol)erne 93ienen=

lüoljnungen !£)atten, jonbern ha'^ fie mot)( in ^lo^beuten au§ au§gel)Dl)Iten

Stämmen imterten. @(i)on ba§ mcftgDtijd)e @efe^, befjen frütjefte Sln=

fange bi» 466-485 äurüdbatieren, nimmt auf bie Q3ienenämi)t Üüidfic^t

nnb beftimmt, ha'iß, wer einen @df)tüarm in ^elb unb 2ßaib fanb, benfelben

beanj|)rud)en !onnte, nur mu§te er 3 3eic()en bot)in mad)en, bo^ !ein 33etru9

entftet)e Lex Wisig. VIII, 6, 1. ^iefe 3»^i<^cn burfte niemanb öerle^en,

mer e§ tt)at, mu^te beut 93ejd)äbigten (Jrja^ boppetten 32erte§ (eiften unb

überbem 20 Streiche au§l)alten. ®otrf)e SSerorbnungen luarcn nötig, loo

bie ^ienenftänbe nid)t innerl)a(b ber ©täbte unb Dörfer, fonbern au^eri^alb

au abgelegenen Drten gel)a{ten merben mußten. ®a§ ialijd)e @eje| in

feinen ^Infängen auy ber Seit fon 486—496 [tammeub, nimmt auf ben

53ienenbiebftal^t 9ftüdfid)t L. Sah IX. d^ad) ben bat)müarifd)en ©efe^en

XXI, 8 burfte ber ^efi^er eine§ in frembeS ©ebiet geflogenen @d)marm&
gefe^mä^iger SBeife burd) ^and) ober 3 (Sd)(äge benfelben vertreiben,

©elang e§ aber nid)t, fo gctiorten alle im etod bleibenben dienen bem
^errn be§ @runbftüd§; ba§felbe au§ ber Seit üon 744—748 ftammenbe

@efe^ ermähnt aud) breierlei 5Irteu ton ^ßienenftöden au§ .öolg, 9iinbe

unb SfJcifiggeflec^t unb orbnet hü§> @igentum§red)t an einem ©c^marme,
ber fi^ in ben @tod be§ D'Jac^barS ^ktjt. S)er 2)iebfta^l§t)erfud) mürbe

nac^ meftgotifc^em 9iccbt mit 3 @olibi = 36 ^fg. (Strafe unb 50 Rieben

angefel^en, beim £'ned)te mit 100 .Rieben. Sei wirllidiem ©iebfta^l mufete

ber neunfad)e SSert be§ geftDl)lcnen DbjeftS erfe^t werben unb ba^u nm^te
ber 5Dieb eine SJ:rad)t ^rügel au»l}atten. S)er ßetbeigene mu^te fed)§fa^en

Ertrag teiften, f^at er bie§ nidjt, fo mu^te ilju fein ^err an ben Se=
ftoljlenen ausliefern.

9Zad) Sl'aramfin, @efd)id)te be§ ruffifdien 9?eic^§ II. 93anb ©. 4L 42,

mürbe, wer einen Sicncnftod umzeichnete, ben (S)renä|3fal^l eine§ S^ienen*

fd)marm» umhieb, um 12 ©riünen b. l). dwa 12 ©ilberrubel geftraft.

r^iix einen niebergel)aueuen 53ienenftamm mu^te ber SJ^iffetljäter 3 ©riönen
ber ^rone äal)len, für ben Saum 72 ©ntne, für ha^ SluSnel^men ber

Sieuen 3 ©lidnen unb bem Eigentümer für ben ^onig, wenn üon bem
geseibelten |)onig nid)t§ aufgenommen mürbe, fünf 5lunen (9JcarberfelIe).

©in Sienenflod mürbe snm SBert öon 74 ^funb ©ilber bered)net. (5lu&

bem „©d)lefifd}en Smfer" 1884 Dir. 10 unb 11.)

©inen mäd)tigen ^ufjd}iining für bie Sienenäucf)t im mittleren Europa
brad)te bie @infüt)rung be§ (El)riftentum§. Um bem 2id)terglanä

be§ 5tultu§ ha§ SJiaterial §U5ufüi)ren, beburfte e§ ungef)eurer SJJcngen

2[öad)fe3, biefer „göttlid^en gettigfeit". ®iefe§ 2Badi§ äu erzeugen, waren

bie Silöfter bie ^ieju wie gefi^affencn Stätten mit il)ren fleißigen be=

fd)aulid)en 9)iDnd)en unb it)ren ftillen, lieblid)en floftergärten. Sn ben



48 ©ejdjid^te öev 53iencujuc^t.

SBtlbern au§ her S^Iofter9ejd)id3te öon 2. SKaffernmnn rairb au§gefü^rt, ba$

neben 06ft= unb ©cmüjebau bet Sienenguc^t in ben ^löftern alle 5luf=

mer!jam!eit gef(i)cn!t lüutbe. ^n ber Slbteiürc^e gu ©t. ®em§ brannten

an geraifjen 0^e[ttagen auf bem ^odjaltar 60 bergen, in ber SIbtei öon

©tnfiebeln pflegten auf 5?often ber (5rf)roeiäer!antone XaQ unb ^iadit cor

ber t). Kapelle 16 riefige 2Bad)§!er5en, jebe 30 ^funb frf)iüer, ju brennen.

0?oger ©raf Don @ct)reit)§burl) gab ben SD^önd^en öon Ourf)e§ iebe§ Sal)r

lOÖ £iore§ unb giuar anfangs ber g^aftenäeit für Std)ter, bie immerroä^renb

öor ben: ^ilbe unfere§ ^errn auf bem Streute brannten. Sttberii^, Sifd)of

öon 3)?an§, öerorbnete, ha^ in ber älteren Sirene jebe yia<i)t öor bem

SSefper bi§ (Sonnenaufgang 3 £)(' unb 1 SöadjSlic^t brennen foHe ; möl^renb

ber 9la(i)tgebete follen 10 £)U unb 5 3Sad)§li(f)ter, an größeren tieften

3mal foöiet öon jeber ©attung, brennen, äöenn öor ber Üieformation in

ber ^anpttixö^t äu SBittenberg jä^rlic^ 35 000 ^funb 2Bac^§ öerbraud)t

würben, fo lä^t firf) barau§ ein <Scf)Iu^ äie!)en, tüie öiel $Barf)§ in ben

äa^treid)en ^'ird)en unb ^(öftern öerbraud)t mürben, ©ollen ja boc^ ju

Slaifer ^'arl be§ ®rD|en Beit bic ^irdjien ftet§ tjell erleu^tet gemefen fein,

^ergog ^einrid) öon @d)lefien meift 1211 feine äJ^ünse äu Siegni^ an,

iäl^rlic^ 14 (Stein 'üSat^^ an ha^ Älofter Seubu§ gu liefern unb bamit

eine ^ag unb 9^ad)t brennenbe ^erje am ©rabe feinc§ 3}atcr§ gu unter»

!^alten. ^m Sitofter 9ieuftabt mar oberl^alb be§ @artent)aufe§ auf bem

freien $üget, in meld)em bie tanggebel^nte tiefe ®i§grube fünfttid) eingebaut

ift, hü^ Sienent)au§ für 200 Stämme biefer „emfigen @otte§!reaturen".

5Iud) im (Stift S^eujeE rourbe fleißig geimfert. ®el)r öiete Sienenftöde

maren nad) ber neueften 2lrt in Keinen, mo^l 6fad) über einanber ftel^enben

Ääftd)en, mie ©tagen in bie ^ölje gebaut unb ^iejsen äRagaginförbe.

9)iand)e Sefi^er bebienten fid) bei ber $8et)anbtung ber S3ienen be§ gütternS

im ö^rüt)ia!)r unb fanben bie§ öon großem 92u^en. S)a§ SOBad)§, öon bem

jo gro|e äJJaffen öerbraud)t mürben, mar t)Oc^ im greife unb mu^te bat)er

notmenbig öon ben ärmeren ^lijftern felbfl ^robugiert merben; e§ fonnte

aud) megen be§ nod) menig entraidetten ^öönbelS unb 5yer!el)r§ nid)t leitet

öon au§roärtg belogen merben. ®e§gteid)en mu^te ber <öonig bie (Stelle

be§ noc^ nid)t befannten 3uder§ öertreten unb mar §ur 3}ietbereitung nötig.

(So mußten fid) benn unter ben 3}?önd)en bie bienenmirtfd)afttid)en ?^ertig=

leiten unb ^enntniffe öerbreiten. (Sine§ STageS, erjälitt bie bretagnifdje

Segenbe, fprad^en ber 5lbt öon S)oI unb ber 3^ifd)of öon ^ari§ über it)re

Softer miteinanber. ®er f). ©amfon fagte, ha'^ feine SJJondie fo fiauS--

'^älterijc^ unb forgfättig feien, öiete S3ienenftöde ju galten, bie au|er ^onig,

ben fie im Überfluß gaben, nod) eine Strenge 2Bad)§ lieferten, öiet met)r

at§ fie im 9al)r über in ber llirc^e öerbrauc^en fönnten. 2Bie bie ®c*

jd)ic^te bc§ 5?(ofter§ ^rüm geigt, betrieben bie 5IRönd)e aud) bie SSatb-

bienenänd)t. 33ereitminig erteilten bie 9J?önd)e aud) ben Semot)nern ber

Umgegenb Unterrid)t in ber S3ienenmirtf(^aft , e§ mürbe aber aud) ben

Stlofterbauern bie ^f(id)t auferlegt, il)ren ^IdcrginS in ^aö)^ unb ^onig

p entrichten. (®er „fd)refifd)e Snifer", Sa)^rg. 1888 ^eft 9lr. 6.) ^nber-

feit§ mürben ben ^Jiöndien mieberum bie S3ienen al§ SOZufter unb S3orbilber
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l)iiige[teUt. ©o joll 3(bt ©turni, ber berühmte ©rünber be3 0ofter§ O^utba,

an beut ^eij^^tel ber iungfräulicfjen Sietien bie Vorteile eine§ georbneten

flö[lerli(^en Sufammenleben^ geleljrt ^ben.

3Sejentlirf)e ä^erbienfte um bie «ö^bung unb 5lu§breitung ber ^5ieiien=

loirtidjaft l)at S!ai)er ^axl ber ©ro^e fid) eriüorben. ®q§ berüt)mte

Ä^Qpitutare ^'Qrl§ über bie Jaijerlid)en üanbgüter i^de villis vel curtis

imperialibus) beljanbelt in 70 Stbjdinitten alle Bt^eige unb ^robufte ber

bamaligen Sanbinirtjdjaft , barunter befinben fid) aud) au§füi)rU(^e S5or*

jd)riften über bie pflege ber 33ienen (j. 9JJüt)Ibad)er, Leges Caroli I, 181).

@r felbft rid)tete auf feinen ©omänen Ü)iu[tern3irtjd)aften ber Dbnomie ein,

trobei er aud) bie S3ienentt)irtfd)aft gu 9iec^t lommen lie^. Stuf feinem

^ofe äu ©tefanSiüert befanben fid) 17 unb gu ©eifeumeiler nid)t raeniger

a(§ 50 Sieneuftöde. @r üerorbuete, ha'^ nid)t nur auf feineu ©üteru je

ein befonberer Beibleu fein muffe, fonbern ha'^ aud) bie ßel)en§träger faifer-

Iid)er ^frünben fo üiel Seute äu Italien t)atteu, al§ gur ridjtigeu S3e^anb*

luug unb 'ipflege ber 93ienen erforberlid) inaren. 21l§ Bo^n ber ^ird)e,

wie il)n Berber uennt, räumte er ben @eiftlid)en ba^ 9f?ed)t ein, öon ben

^Bauern ,ÖDuigäin§ gu erl)eben uub sroang baburd) bie legieren, fid) mit

Smferei ju befaffeu. ®eu 9ieid)lmalb bei S^iürnberg roanbelte er in einen

9teidi§bieuengarten um.

(£§ fel)lt nic^t an äa'^lreid)eu Ur!unben au§ bem SJiittelalter , bie

un§ einen (Sinblid geben in ha^ 3e^nten= unb ©d)enfung§ti)efen. ^o^
babei bie ^adß'- unb ^onigginfe eine gro^e Ü^olle fpielten, lö^t fid) "^ierauS

wie au§ bem äal)Ireid)cn Q^ortommen Don mäd)fernen Urluubenfiegel fd)lie|en.

SSom Sa^r 783 ift im raürtt. Urfunbenbud) 1849 I eine @d)en!ung

in cera, 806 eine fol^e üon unum solidum in cera unb 843 eine

Stiftung öon unum cadum mellis oeräei^uet. ®ine Urtunbe öom
26. Oftober 834 giebt un§ Ä'unbc baoon, ha'^ ein ^^auer in ©rünenberg,

DM. SBangen (SÖSürttemberg) bem ^lofter ©t. @aEen jü^rlid) 7 examina
apium, b. 1), 7 33ienenftöde nebft anberem ^u liefern ^atte. (Sine öon Submig
bem 3)eutfd)eu 853 feftgefe^te Urlunbe räumte bem ^ifd)Df @o§bert ha^

üied)t ein, auf feinen Stird)enüifitationen für feine Seute 20 ©mer 9}iet

unb 20 ©imer .^onigbicr äu forbern. 940 fd)enhe Äaifer Otto I. gum
l^eiligen (Smmeran bie Sefi^ung ^el^tjiuborf mitfamt ben Beiblern. S^^n
Sal)re fpäter bemfelben @üter in pago hesinga mitfamt ben cidelariis.

959 beftätigte ber ^aifer eine @c|entung ber <öerrfd]aft ©rabenftäbt öon

feiten be§ (trafen $)axtmä) an bie ^anonüer p Saläburg mitfamt allem,

aud) ben Beiblern. SSon ^aifer Otto II. fam 973 93amberg unb Sfiebeliu^^

aurad) an ^ergog -öeiurid) öon 33at)ern cum forestis, forestariis, cei-

lariis, censibus. 51ud) öon Otto III. ift au§ bem Sal)r 993 eine

©d)enfunggur!unbe an einen ©at^fen öor^auben, in ber öon Beibelmeibe

bie 9?ebe ift; be§gleid)en üon 995 unb 996. Qdm'id) II. mad)te bem
^yreifinger 2)ome 1 002 eine @d)en!ung öon ©ütern , barunter aud) eine

Salbseibelmeibe. ^n§ SQt)r 1007 fällt eine ©d)enlung§ur!unbe .peinric^S

in§ ilärntf)nerlanb , ebenfaÜ» eine ßeibelmeibe betreffenb. 1021 betommt
ber 2)om ä^m ^. ®te|jt)an in tvreifing eine Snfel unb einen SBalb famt

aßi^flotl , 33ieitcnjuc0t. 4
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allem, aud) beii Setberweiben. 9Iud) oon Äonrob II. ift oon 1025 eine

Urtunbe er^^atten übet eine @^enfung nad) O^reiftng, unter beren Seftanb^

teilen ßeibelroeiben aufgcfüiitt jinb. (SBagner, S)a§ Seibetroejen, 9JJünc^en

1895, S. 5 unb 6.) 5Iurf) au» Ungarn, bem alten ©tborabo ber 33ienen=

tt)irtjrf)aft, giebt e§ alte Ur!unben, bie auf eine SSerbreitung be§ ^mfer=

tt)ejen§ fd)tie|en laffen. ®te ältefte ift bie (5tiftung§ur!unbe ber Botaer

Slbtei, \vd<i)t Äönig Stefan ber .^eilige 1019 auSgeftedt l/at unb in ber

u. a. gefagt ift, ba^ niemanb gebad)te 5Ibtei in i'^rer Sieneuäucbt ftören

bürfe. (Sine anbete Urfunbe oon 1055 ift oom Slönig 3lnbrea§ I. gu

©unften ber Slbtei 2^il)Qni) au§gefleÜt. Sine btitte ift bie @rünbung§=

utiunbe ber ?l6tei St. 33enebi!t üom Q^at)te 1075 butcf) ©etga I., in biefer

werben famt ber ©jöflöfer dJkkm aud) bie bottigen 33ienen5ücf)tet ber

geba(f)ten 5Ibtei ^um ©efd)en!e gemarf)t, be§gleirf)en eri)ielt biefe ^btei burd)

Donation ben SJJeier^of Strtänb, it)eld)er gugleid) berpflid)tet mar, iä!^rlid>

12 ©imer -öonig abäuliefern. ^önig S3ela II. ber ^tinbc l)at 1138 in

einer Urfunbe ben ^eftanb ber öon feinem 2(tmo§ gegrünbeten SDömöfer

^robftei beftütigt unb il)r au^er mehreren ©emeinben aud) nod) gu S)o6o§

60 33ienent)Dlfer gefd)enft. Sn einer Urfunbe öon 1263 (oft ber ^önig ben

!ird)Iid)en Sehnten be§ Se^ir!? 2orna tom ©raner ©rgbifc^of 3^ütö|) für

feinen eigenen ,öau§f)alt ah. 1264 fagt eine Urfunbe, ha'^ bem Slut^er

Softer äu @t. (Suftad) bie auf ber großen Snfel befinblid)e SJieierei mit

allen bafelbft fid) niebergelaffen l^abenben Sienengüditeru gefdjenft mirb.

(Slätter für S3ienenäud)t au§ Ungarn 1887, ^r. 10 u. 11.)

Unter ben befannteren ^löftern im ^nlanb erf)ielt ba§ ju O^ulba 1050

Don einem Stifter 40 $8ienenftöde, ©orüet) 1185 öerfd)iebene Urnen «öonig

au§ mel)reren Orten, ^rüm öon 5 $öfen alljö^rtid) 14 ©eibel -öonig

u.
f.

m. ®a^ bie ^ienenäud)t ftarf üerbreitet mar, gel^t hürnn^ _^etöor,

ha^ 1015 in 3J?ei^en au§ 9J?anget an SSaffer eine geuerSbrunft mit aJiet

gelöfd)t morben fein fott (33e|ler, S. 96). 5luc^ muffen bie 33ienen fein

tarer 3lrtife{ im SJJittelalter gemefen fein, ha man in biefer bunflen S^\t,

mie frül^er unb fpäter $8ienenftöde mit (Srfotg al§ Ärieg»gefd)o§e t)er=

menbete. (53efeler, ®. 87—90. 33(ätter für 93ienenäud)t au§ Ungarn 1887,

^i. 10, ].l, S. 132) f.
aud) ©d)lef.% 1894 ^x. 9. 55)elgteid)en lä^t fic^

bie gro^e 5tu§bef)nung berfelben f^üe^en au§ bem 33otfommen ber 33iene (unb

ma§ mit i^r äufammen!§ängt) in ber altgermanifd)en 3Jh)tf)ologie, ©ic^tung unb

Sage, Sitten unb SBrauc^. Seiber geftattet un§ ber eng geftedte S^al^men biefer

Sltbeit ni^t, auf biefe fünfte näl^er eiuäugel^en. äßir fönnen un§ aber tröften

mit bem ©ebanfen, ha^ burd) ©atftellung ber gcbad)ten ßitate unfetet Slrbeit,

bie eine ©ntroidlung ber ^ienenmirtfd)aft geben miH, auc^ weiter nid)t gebient

märe. 2öir motlen baf)er jebem, ber fid) für ha^^ SSorfommen ber Siene

im 9JJi}t!)u§, 2)id)tungen, ©lauben unb S3raudi näl^cr intereffiert , einige

Sitteratur angeben. Sie'^e g. 33. bie ^^ienen unb if)re ^robufte in ben att=

norbifdien ©otter^ unb ^elbenliebcrn , befonber§ ber (Sbba, bargefteflt üon

^ont) Ä^eücn, 9Zi3rblinger 33ienenäeitung 1888, ^ro. 19, S. 224
ff.,

1889,

S. 9, S. 57. 9J?agerftebt, Silber au§ ber römifd)en 2anbmittfd)aft, 93anb 6,

S3ienenmtrtfd)aft, Slbfc^nitt XX. ©lod, St)mbotif ber 33ienen, 5. Kapitel.
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S)te JBienen in ©lauben unb ^örau^ öon Dr. Sanbou, (S(fQ^=ßotf)rin9ifrf)er

i8tenenäüd)ter 1888, 9^ro. 4 unb 5. (Sitten unb S<^übu auf bem dienen*

ftonbe. 33ienenrairtjc^oftarf)e§ ^tntxaihlatt 1893, 5)Jio. 3. Segler, ®ejif)ici)te

ber 53ienen3urf)t, 8. 51 ff. 2öiggall, furg gefaxte ©ejc&idite ber 33ienenmAt,

e. 14
ff.

9, frt$ initt^lttüfrlttlje ^nMmtftn.

333ie irtir gcfe^en l^aben, fomen j(i)on frül^c in ben Urfunben miebci-*

l^ott cidlarii, Beibier öor. ®ie älteften ©puren be§ BeibelraefenS filieren

äurüd in bie Oftmar! unb nac^ Sat)ern. ^Son ber äRitte be§ 10. ^at)r=

|unbert§ an t)äufen fic^ bie Ur!unben, betreffenb baS Beibelioejen. ®ie
93Iüteäeit be§jel6en fäüt in ha^ 14., 15. Sotjr^unbert. Seiber fel)It un§
gerobe au§ biefer Seit ba§ roünfcfienSirerte Oueflenmateriat gur SDarftellung

ber ßeibterei. SSir finb aljo trejentlirf) barauf ongeraiejen, \vü§ bienen^

n)irtj(^QftIid)e (Sd)rif tfteller , lüie <B<i)Xxaä) unb S5oge(, bie noc^ ha^ @nbe
ber Beibelperiobe erlebten, un§ überliefert Ifiaben. ®o^ laffen fi^ au§ ben

in ben ötteften Beibterorbnungen serftreuten ?Inbeutungen öon ©ebräuc^en

unb oon @ejrf)te(^t äu @ejc^ted)t oeverbten ted)nifd)en ^unftgriffen 9?üc!jc^Iüffe

auf bie in ber SBlüteseit geübte Beibe(mett)obe matten. 5Iu§!unft über ba§

mittelalterlirf)e Bcibelirefen unb feinen Umfang ert)a(ten »uir au§ fotgenben

SSeilcn: Colerus M. oeconomia ruralis et domestica. $ampe(, pra!*

tijrfie Stnmeijung juc äRagaginbienenäudit nebft 2tnl)ang über 3ßalbbienen=

äud)t, 1784. Ääftner, 5t. ® , Sammlung einiger bie 33ienenäud)t betref*

fenben ^luffä^e, ©ot^a 1766. (Sd)irad), 3(. ©., bie ilBalbbienenäud)t, l)er=

ouägegeben öon ö. ®. Sßogel, SöreSlou 1774. ßotter, S. Tl., ha§ ölte

Beibetroefen in ben 9^ürnbergijd)en 9?eid)§iüalbungen. S^ürnberg 1870.
^ief^aber, bie S'iürnbergifdie Beibetgerid)t§orbnung oon 1478. 9Zürnberg

1807, Dr. SSagner, ha^ Beibelroefcn unb feine Drbnung im TOtetalter
unb in ber neueren Beit, 9}?ünd)en 1895.

^ie 2Jiett)obe be§ Beibelmefen» raar folgenbe. ^n ben Beibc(tüal=

bungen würben für wilbe @d)mörme in befi)nber§ äugerid)teten, (nid)t immer
in l)o^(en Räumen) 2öot)nungen tjergeric^tet, in bie fie tei(§ oon felbft ein»

äogen, teit§ nad) i^rer «Raffung eingeroorfen mürben. $ier öerbtieben fie

nun ot)ne meitere Pflege bi§ jur Beibelgeit, roo i^nen bann bie 5ßorräte

mit Slniüenbung oon ^Jiaud) genommen ujurben. ®iefe SSoI)nungen {)ie^en

beuten, 33ueten, Seiuuten, ^iutta :c. ®ie ^Säume, bariii fie fid) befanben,

!f)ie|en Beibel= ober Seutenbüume, aud) bIo§ beuten. 2)iefe ^äume foHten

Iangfd)aftig, aftrein, ftorf, ooütioläig, gefunb fein. ^efonbec§ gerne mürben
liefern baju genommen, bie @id^e megen i^rer ©eibföure oerraorfen.

®id)en, Rappeln mußten, fomeit fie oerroenbet mürben, mit. Strohfeuer au§=

gebrannt unb mit '^ad^^ aufgerieben merben. 3)ie Beibetbciume mürben
mo^l meift mit SBiffen be§ gruiibl^errlid)en ?}Drftmeifter§ au§gemäl)tt unb
mit Beibeläeid)en , bie bei ^ol^er Strafe oon gremben nic^t entfernt ober

gemed)felt merben burften, oerfe^en, b. !). mit Äreusen, Ouabraten, $)alb'

monben 2c. ©erne benüfete man oercinselt fle^enbe Ueberl^altbäumc, neben
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biejcn ja^ man cjerne einen 33et)[taU, b. !^. 2—3 flanj nal)e am S3euten'

flamme fte^enbe Stämme unb j^ü^te fie burti) bejonbere Söeftimmunoen.

@on[t joUte ber ©tanbort tiotäfrei unb mögtidjft rainbgejc^ü^t fein. 9liebetel

Unter^otj, ^eibefrout unb Seerenfträurf)er mürben gerne qejel^en. 5lud)

Sßaffergräben unb f(eine 'Xt\d)z foüten nid)t feilten. Sf^ul^ige, abgelegene

^alborte unb in @ebirg§mölbern bie 9}?orgen= unb 3J2ittag§feiten mürben

qemätjlt. ^nncr^alb großer 2SQ(btomp(ej:e mürbe ber Setrieb genoffenid)aft-

ticf) ausgeübt.

Bneift er)cf)einen in ben 3eibeIorbnungen aU 9J?anipuIationen ba^

„SBipfen unb 2od)en", b. t). e§ mürbe bem Seutenbaum ber ©ipfel ober-

i)atb ber einge'^auenen S3eute abgej^nitten. 2ln anbern Drten mürben bie

^äume bi§ ^oi^ '^inauf entaftet. Bunt Bmed be§ SocfienS, b. l). ber Sln=

(egung ber iSeute im Saume, ftieg ber Sei^le^^ mittelft einer ßeiter an bem=

felben t)inauf unb fing an, 8—10 gu^ über bem 33oben mit S3eil unb

SJJei^et bie S3eute au§äul)auen. 9^acf) ©c^iracf), @. 148, mürbe e§ in

ruffifrf)en SSiilbern fo gel^alten, ha'^ man fid) feine Seuten in öid^en,

ßinben, bejonber§ Ä'iefern gubereitete. (Sin beftimmte§ 9?Drma(ma^ gab e§

nirfjt, fonbern man arbeitete mit beliebigen ©rö^en. 9}iancl)e Seute !^atten

bort 500 unb me!^r @töde, aurf) 1000 unb me^r nod) unb gogen barau§

großen ©eminn. ®ie Set)anbtung ber Sienen bejorgten bie armen Seute,

bie barau§ äum %{\.i i^ren .^ßuptüerbienft gogen unb bie nötigen @erät-

fdiaften haiu. t)atten, bie fie im 3^rü!)üng unb .öerbft grünblict) reinigten.

2)ie 3J?et)räa'^I ber rujfij(i)en Beibter nahmen feine 5Irbeiter ba^u, fonbern

bejorgten bie 33ienenpf(ege au§ Siebe gu ben Q^mmen felbft. W\t $ilfe

eines lebernen (Sei(§, ha§> man über einen Slft roarf, ftieg man in bie

$öt)e l)inauf unb öerridjtete bann feine 5Irbeit in tt)unlic^fter 33equemtirf)feit.

®a§ ^auptaugenmer! mürbe barauf gerid)tet, au§ge|auene, reine unb trorfene

Seuten p recfiter Beit fertig ju l)aben unb ba§ gluglorf) gugubereiten, ha--

mit bie ©c^roärme imij Gefallen einjiel^en fönnten.

^n ber Ü^egel mar ba§ Tta'^ ber 93eute fo, ba^ e§ in ber Sänge ui(f)t

über 3— 4 gu^ betrug, bie breite unb 2iefe mar geringer. SDie rec^t*

edige Deffnung ber Seute mürbe mit einem genau paffenben Srett üer-

fct)toffen unb ba§ 3^(ugIod) baneben in ben Saum fetbft gebot)rt. 2e|tere§

befam feine 9^ict)tung nac^ ©üben ober ©üboften, roätirenb bie Deffnung

ber Seute nad) 9Zorben ober 9brboften fam.

®ie im grül^ial)r ober ^erbft I)ergefteEte Seute blieb, um ou§äu*

troduen, einige Beit offen. Bur ®d)roarm§eit mürbe fie mit raot)(ried)enben

(Subftansen aufgerieben, bie üon ben Beibtern al§> @et)eimmittel bereitet

mürben. Sie^ fid) baburd) ein ®d)marm nid)t freiroiEig anloden, fo mürbe

er, momogli^ öor bem S)urd)brennen gefaxt, unb groar mittelft eine§ <Badt§i.

^atte er fid) an einen Slft gefegt, fo Vetterte ber Beibier mittelft eineS über

einen 2lft gemorfenen <Sei(e§ empor. (Sinen gefaxten ©i^marm au§ ber

Beibelroeibe fortzutragen, mar in ber Siegel öerboten.

^a§ eigent(id)e Beibein, b. ^. bie $onigentnaI)me mirb in ben Beibel=

orbnungen nid)t näl^er beschrieben, e§ mar aI)o offenbar ©ejd)äft§get)eimni?

ber ©cnoffenfdiaften. 9hd) ©d)ira^ mar bie Beiblerei bei ben SBalbbienen
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übrigens leichter aU bei ben ^auSbienen, ba ndmlid) bie am -ööuS aufge-

ftedten ®tö(fe in ^lo^beuten, körben feine bequeme Sel^anblung öeflatteten.

5)te @erätj(f)aften waren im übrigen meift biejelben, raie bei ber $aug=

bienenjuc^t. ®ie Slbbilbnngen bei (Sd)irad), bie loir in 2öagner§ 3eibel=

mefen unb 33e^(erl Sel^rbucl) ber 33ienenäud)t iriebergegeben finben, bienen

5ur ^Uuftration be§ ß^ibelbetrieb». ®er ©djinefellappen jpielte ober babet

!eine SioIIe, t)ietmel)r tier[tanb man e§, ot)ne biefe» bie ^mfer jd)änbenbe

.ÖilfSmittel §onig unb SBa(i)§ gu gewinnen, '^adj einer ^Inmerfung bei

Dr. SSagner, bem wir üorliegenbe @d)ilberung entnel^men, gab e§ in Xo^-

tawa ein ®eje^, haSi ha§> 2öten ber Siene gum 3wed ber ©ewinnung it)rer

^^robutte öerbot.

Xeilweije rourbe aud) bie 3SaIbbienenäud)t in ber SBeife auggeübt, ha^

man ^topeuten ^erftellte unb JD(d)e mittetft Seilen unb klammern an

SSalbbüumen aufi)ing. (Sine anbere, aber fpäter gebräud)lid)e 5lrt oon

SBaIbbienenäud)t mar bie fogenannte ^eibmiete, b. Ij. e§ mürben ^au§*

bienenftünbe in bie l)errjd)aft(id)en Reiben ober 2Bä(ber gebrad)t unb für

bie bort ^u ermartenbe rei^Uc^e Zxad)t eine Slbgabe entrid)tet.

Unter Seibetmeibe mürbe im jüblid)en S)eutjd)tanb ber Inbegriff ber

Sdume oerftanben, bie gu ^öeuten l)ergerid)tet ober Dorgemerft maren. ©ie

lagen unter Umftönben im gauäen Beibetgebiet gerftreut, burften aber nad)

einigen Sßerorbnungen weber unter eine geraifje 3at)t t)erunterget)en , nod)

eine SJZajimatäa'^t überjd)reiten. ^n 9brbbeutid)(anb mar e§ gebräud)Iid)er,

baB jeber jeinen eigenen ©iftrift inne t)atte nad) 3)ia^gabe ber nat)eliegenben

Ort?mar!ungcn. ©emgemüB f)atte in ©übbeutjc^tanb meift nur ein ge=

fd)morener 3eib(er ha§: 9ied}t, einen ©djmarm aufäut)cben, mät)renb, mo
räumlid^e Slbgren^ung ber ©iftrifte ftattfanb, 33eftimmungen barüber au§=

gegeben merben mußten, für ben ^all, bap fid) ein iSd)marm öerflog. 80
mar e§ an manchen Crten oerfügt morben, ha^ man einen @d)roarm fo

meit oerfotgen fonnte, a{§ ha§> Seibelbeil gemorfen merben fonnte.

®ie ^eröorragenbften Beibetbetriebe befanben fid) im 9iürnberger 9?eid)§=

motb, im tJid)telgebirge, beim i3od)ftift 93amberg, auf ber 2Dd)auer $eibe,

beim 5lIofter ®obri(ug!, auf ber ©örli^er ^eibe, in ber (Stanbe§^errfd)aft

9Ru§!au, im 5lmt §ot)er§roerba, in ber Ä'urmar! ^ranbenburg, in ^ommern,

ÜBeftpreufeen, ^'urtanb.

2)er bcfanntcfte 33etrieb ift ber im 9Zürn berger 9ieid)§ma(b.

Sd)on frül)e mag barin gejeibelt morben fein, im ^a^x 1250 mirb er in

einer ^Serorbnung ermö^nt. 5taifer unb 9^eid) belogen barauS @in!ünfte.

1350 öerpfctnbete ^arl IV. bie Beiblereinfünfte , ba§ 3teid)§^oniggelb, um
200 Waxt lötige» Silber an Slrnolb 0. ©edenborff, bie er i^m fd)u(big

mar. Xa§> bamal§ auSgeftellte ^riüileg ent{)ä(t bie mid)tigften 9ied)te unb

^;pf(id)ten ber Beibier. 2)arnad) fa^en bie Beibier auf eigenen Beibelgütern

im 9ieid)§raalb Saurenji unb t)atten neben bem Cberforftmeifter unb ben

^i^rftern ein au§fd)Iie^(id)e§ 3fied)t, im 2Ba(be Sienen gu l)alten unb

Sd)märme aufgutjeben. SDa§ Beibelgut burfte ber Sn'^aber mit .öotg au§

bem 9teict)Sma(b jimmern, ba§ oom Cberforftmeifter angemiejen rourbe.

iRur ber ^örfter, in beffen .öut ber ©c^log geftf)at), burfte ^mei geller
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forbern. ®a§ Seibeigut raar örBle'^en üom 9^etd^ unb a(§ fold^e» unöer=

äu^erlic^, bocf) lüar bem iemeingen ^ni)a6er bie O^reigügigfeit geroal^it.

^nbererjeit§ raaren and} bie Bcibler bem 9?eicf)e geioiffe ©ienfte fd)utbtg.

©ic roaren oerpfüc^tet, bem ^aijer unb 9ieid) 5U bleuen mit 5(rmbru[t unb

^fei(, unb baju füllte man il)nen bie ^feile, ^oft unb 3^at)räeun geben.

O^erner foüte jeber üou feinem @ut honiggelb an Ä'aifer unb S^teicf) geben.

®afür waren fie aber sollfrei in allen ©teilen be§ römtfc^en $Rei^§. ®er

Beibelmeifter follte bie Seibeigüter befe^en unb entfe^en unb bem Seibel=

geri(^t üorfteI)eu. S^eimal im ^a^r füllte bei it)m 9?uggeri(i)t gel^alten

werben, inegen ber ?5reöel gegen bie Seibeimeibe. 2Ber eine SBeute nieber=

l^ieb, füllte bem Seibclmeifter 10 ^funb unb 1 geller galilen, mer einen

gemipfelten ober angeseic^neten 93aum abf)ieb, mu^te bem Seibelmeifter unb

bem Seibier je 1 ^funb unb 1 .geller geben. Stiftete ber Seibelmeifter

gegen bie oorgebrad)ten klagen ni(^t§ au§, fo fanben bie Seibicr weitere

äteditS'^ilfe beim 9fieicl)§|3fteger. ^erbrerfjen gegen £eib unb ßeben lEamen

öor ben Saubtogt. SBegen fleiner 53ergel)en burfte ber Seibier bem ?5reöler

pfänbeu, mufete aber ba§ ^fanb bem Dberfürftmeifter übergeben unb mit

i^m teilen. 2)ie Seibelroeibe ging bann an bie ©tabt S'Jürnberg über unb

bie Seiblerei blül^te bi§ in§ 16. ^al^rljunbert. S)a§ Seibelgericl)t blieb bi§

1796 ftel)en. 2Ba§ bie 2lu§bel)nung unb Sebeutung anlangt, fü waren im

Saurenser 3BaIb allein 50 Seibeigüter unb gwar 18 einf(i)id)tige ©üter,

10 SOZuttergüter , 22 fogenannte 2öd)tergüter , welcl)e ben 9fteicf)§beamten

unb bem Seibetgeri(f)t nur mittelbar unterftanben. 35on 1350 an waren

bie ^Ibgaben nur in ^üniggelb ju leiften. ^aä) Sütterg 2tu§sug au§ bem

^onigbüc^Iein öon 9Zürnberg au§ bem Qai)r: 1606 waren bie Seiftungen

ber 28 unmittelbaren @üter auf 355 Wa^ $ontg feftgefe^t, bie in @elb

p 35 fl. 1 ^funb unb 26 ^]. angefrf)tagen waren.

2)a§ @eri(f)t ber Seibier be§ 9teid)§malb§ ©. Saurenji !ommt in

Urlunben fcI)on 1296 öor, e§ l^atte feinen @i^ 3U ^md^t. 2)er Seibel=

meifter fpra^ ben Seiblern 9?ecl)t, er felbft ftanb aber unter bem !aifett.

5ßutigler ju 9Zürnberg al§ einem Oberrirfjter. ^ie Seibier konnten alfo

bem Seibelmeifter gegenüber beim Sutigler S^te^t nehmen unb forbern.

SI{§ 1427 bie Seibelweibe an Dlürnberg !am, würbe ha^^ Seibelgeridit neu

organifiert unb mit fotgenbcn Beamten befe^t: 1) einem Dberricbter, bem

jeweiligen SBatbamtmann be§ @t. Saurenjer Qot^t^, 2) einem Unterrid^ter,

mit (S'i^ in ^^-cudjt, 8j 12 @rf)Dffen, 4) einem @eric^t§frf)reiber, 5) einem

@erid)t§biener (puttel). ®em Seibelgeri^t war nic^t nur unterworfen,

wer ein Seibeigut :^atte, fonbern gans 5^eurf)t.

®ie '^äu§Iid)e ^ienenlialtung , bie bi§I)er fcI)on gepflegt würbe, trat

fpäter mel)r in ben SSorbergrunb unb mu^ bei ben bäuerli^en SBirtfi^aften

fid) gut rentiert I}aben; 1538 würbe ein S3ienenöDn su 3 fl., 1543 gu

2 fl.," ÜOU 1555 an unter einem ©ulben angefc^tagen. S)ie 3}?a§ ^onig

galt 1587 nod) 42 ^f. S" Einfang be§ 17. ^a^r^nbertS. würbe fie nur

me^r für 20—24 f\. angefe^t. Sind) 5U ^Itborf fanben fid) Seibeigüter.

1505 giengen üon ba 42 ©üter, barunter ba§ im Saurenser gelegene SSrumt

mit 7 ©iitern an 9Zürnberg über. ®ie Seiftungen beliefen fid) auf
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360 ma^ aontG, bte in ©etb gu 27
f(.

2 ^fimb 24 ^f. angejc^logeit

waren.

^ßieüeic^t nod) älter at§ bie Beibterei im ßaurenser, toar bie int

©ebolber SBalb, er gel)örte bem 93i§tunt SSamberg ju. ^ie Seibier bort

waren bem ?yorftgeric{)t über bem Sebatber äöalb untertüorfen, ba§ ot)ntid^

lüie jene? ju ^eudjt eingerid)tet war.

gür ben au»gebel)nten Beibelbetrieb im 3^id)telgebirge gab eine

Beibelorbnung öon 1398 bie entjpred}enben Sflormen. 2öer in be§ Söurg*

grafen ^o^ann III. SSälbern jeibeln iDoHte, mu^te erft cor bem ^tihzU

gerieft eine Beibelweibe paditen. ©emfetben mu^te and) ^a^ 5lufgeben ber

Beibetroeibe angegeigt werben. ®ie Beibetweibe war erblid^ unb oeröu^er-

lid) 2ßurbe eine Beibelweibe ein ^al)X lang nicf)t bearbeitet, \o würbe fie

üom gorftmeifter eingesogen unb wieber oergebeu. S)a and) in biefer

©egenb ^au§bienenl^altung öor!am, jo loar bestimmt, 'ba'^ au§ bem, bem

Beibelrec^t unterworfenen ©ebiet, niemanb einen (Sd)warm l)erau§tragen

unb in einen <Stod ober jja^ fofjen bür[e, bereu ©tanb „u^ ber Bet)bel=

wat)b" wäre, dagegen burften beliebig ©d)wärme in bie Beibelweibe

getragen unb in S3euten logiert werben. ?lud) bü§> 'iRtä)t, betreffenb S3ienen

au§ert)atb ber Beibelweibe, mu^te üor bem Beibelgerid)t genommen unb ge=

geben werben. Sm ©trafcobej: ^ie| e§: SSer einen Snimen erbrid)t, joll

wie ein Äird)enräuber augefel^en werben. 2Ser eine S3eute be[teigt, öer=

fällt ber ^errfi^aft mit ßeib unb @ut. SBer beim 3lb[tieg üon einer

Seute erta|}|)t wirb, ^aijlt 10 ^funb geller, ber 5lufftieg wirb i'^m aud)

§u 10 ^^fuub angere^net. 2Ber eine umgefallene 33eute wegnimmt, ga'^lt

aud) 10 ^funb. 2Ber Sinben, ©alweiben ^aut, einen ®d)warm wegträgt

ebenfalls, wenn berjelbe an ben B^ibelwolb gelommeu ift. 2Ber üom ?yorft»

!ned)t an ber wa'^ren Xt^at begriffen wirb, bem l)ilft !ein Seugnen. Sin

ßeiftung mu^te ber B^tbler öon ie 2 Qmmen ein 9Zöfel $onig entrid)ten.

2öer biefen Bin» '^intergiel^t , oerfäUt ber $errfd)aft auf ©nabe unb Un=
gnabe. SSon einem neugefa^ten ©c^warm burfte man im qleic^en Sat)re

!einen Bin§ baran äal)len
; fonft mu^te jebeS lebenbe SSolf üerginft werben,

„bie pqn pringen fruc^t ober nid)t".

®a§ Beibelwefen im öod)[tift ^Bamberg reid)t bi» in» 10. <5al}r-

l^unbert prüd. 5luf bem $of ^ergogenaurad) , ber ha^n geljörte, waren

Stnno 973 f(^on Beibier. Bui" Beit ber 33lüte würbe bie Beiblerei bou

4 @enoffenfd)aften betrieben. S)ie ältefte Beibelorbnung [tammt au§ bem

Sal)r 1410. SlUe Beibier ftanben unter bem @rabengerid)t, ba§ aüe ^ai)i

äu 58ilÄed gehalten würbe. ®ie ßeiftungen ber Beibier beld)rän!ten fid)

auf bie 5lbgabe je ber brüten „pfalt lioniges" an ben -öergog, alfo auf

eine blo^e SSogteiabgabe. 2luc^ im SSelbenfteiner g^orft war bie Beib=

terei uralt, be§gleid}en im 5lmte SBaUenfelS, wo fie am längften bauerte.

'^ad) bem 30iä^rigen Ä'rieg würbe fie mit ber ßronad)er Beiblerei Der-

einigt. Wxt bem ^ai^i 1700 beginnt ein Beibelbud), ha^ einige auf

ha§t Beibelwefen beäüglid)e ®e!rete ent^^ält, ferner ha^ ^auptbuc^ über bie

Beibelweiben unb bie ^rotofolle be§ Beibelgerid)t§. 9cad) biefem Sud)

war um 1700 bie Beiblerei in 2öallenfel§ giemtid) gurüdgegangen, auberer-
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ieit§ befonben \xä} im Hmt ßronac^, lüo bie 3cib(erei formell aufgehoben
mar, norf) ßeibler. ®ie (Sinflänge besifferten fid) auf ca. 24 ^fmib ilöarf)§,

bo» teil§ in natura geltefert, teit§ in @elb, ba^ ^^fmib gu 30 );r. an*
gefrfjlagen, cntricf)tet raurbe. ®er Umlage nad) müßten nod) 480 ^Seilte*

bäume oorlianben gen?efen fein. S)a§ Bfibtergericfit ^atte l^ier, im @egen»

fafe äu bem in i>eucf)t, e§ nur mit Seiblerfac^en gu tl^un unb teilte bie

©d)i(ffale be§ 3eibe(mefen§ in öollem 9JJa|e. 1741 maren nur noc^

50 33äume öortjonben unb 1742 mürbe 3eibetgererf)tig!eit unb ha^ ©eri^t
aufgel^oben.

^on ben norbbeutfrf)en Beibelgebieten !ommt bie iiocf)auer ^eibe,

5mifcf)en (Slbe unb fdjmarser ©Ifter gelegen, in $öetrarf)t. 3^ort mar eine

Bereinigung öon Beiblern, bie 1487 |)riüilegiert mürbe. 9lad)bem ber

33erleil^er be§ ^rioilegg, ^urfürft ^yriebrlrf) ber SSeife 1 525 gcftorben mar,

baten bie Beibter feinen trüber unb 9Zod)foIger 9oi)ann um Erneuerung
il^reg 5reil)eit§brief§ , bie 1527 erfolgte. $ier burfte au^er ben ^riöi*

legierten fein anberer seibetn, fetbft menn er SBatb befa|; mel^r qI§

16 S3euten burfte !ein B^ibter im Sal)re l)auen. 5luf bem Xliüringer
SSalb mürbe baS^ Balbbeuten erft in ber gmeiten ^ölfte be§ 16. ^al^r*

l)unbert§ eingefül)rt. ^ebenfalls l^otte im tl^üringifct)en Sonbe bie Beibleret

ben Üirseften ^eftanb, ha bie Üieformation fic^ bafelbft frül^e geltenb unb
bem ftar!en 2Bad)§!onfum ein ©nbe mai^te.

©üböftlic^ öon ber So^auer .geibe befinbet firf) bie fog. TiavU
grofenl^eibe ; burrf) 9f?obungen öerüeinert, !am fie 1325 an ^I öfter S)obri =

iug!. Offenbar mar fie ber SJättelpunft eine§ uralten Beibelretoier», ha^

öieÖeic^t ft^on oon ben (SIat3en benu^ morben mar. 5luf ben ^Befi^ungen

be§ ^tofter§ mürbe bie Beibterei genoffenfrf)aft(tct) betrieben, jebod) mürbe

laut einer öor^anbenen Urfunbe ein einsetner Beibier ßtauS tröffe §u

Cppe(mai)n öon ber @emcinf(f)oft ber ßlofterseibler befreit.

(Sin au§gebe^nte§ Beibelmefen, mit Beibelorbnung unb @erid)t blühte

aucf) auf ber ©örli^er ^eibe. @in bürr gemorbener ^eutenbaum ge=

l^örte bort bem Beibier, ber it)n feit^er benü^te. 9ZifoIau§ Ü^onfft ju

^ommerSborf !aufte eine Beibelmeibe 1486 erblic| um 200 Ttaxi ; Oftern

iebe§ Sal^r mußten 10 Maxi baran abgegaljU unb iöl^rlid) ^'4 2:onne ^onig

auf SlJartini entrid)tet merben. 3Son jebem Saum, ben ber Beibier an-

äeid)nete, mu^te er bem ?5örfter 2 ©rofc^en geben. SDagu l^atte er |)Dlä

anäufprecf)en unb lonnte jeben il)m I)inbertic^en Saum I)auen laffen. 2)ie

Seiftungen mürben urfprünglic^ in natura entriditet, fpäter mürben fie

aud) in @elb abgetöft. ®ie Beibier maren nad) einer 3Irt -Innung organi»

fiert unb ftanben unter einem Beibelftaroften. Sie jä'^rlic^e Serfammlung
fanb um 3)?id)aeli§ ftatt, e§ mürbe bie Beibetorbnung öerlefen, 93efd)merben

unb klagen üorgebrad)t. ®ie I)errfc^aftlid)e Beibell^eibe mar in räumlich

au§gefd)iebene ©iftrifte geteilt, ^te einsetnen Beibelmeibcn maren erblid),

tonnten aud) nerfauft löerbcn, nur f)atten ^nnungSmitglieber ein BDrred)t

beim Ser!auf. Serftarb ein Beibier o^ne (Srben, fo fiel feine Söcibe ber

^errfc^aft äurüd. SSenn bie $errfd)aft eine^ Scutenbaum I)auen lie^, fo

befam ber Beibier barau§ bie Mo^beute. Seber Beibier mu^tc bie in
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feinem Üieüier eiiigel^enben 53öume atSbolb burct) neue crjet^cit, jä'^rlid)

2—3 neue 93euten t)Quen, immer nur ein 3eibeläeic{)en t3enuenben unb bieje^

alle 10 Sa'^re neu einl)anen. ©in tiom SBinbe umgemorfener S3aum Qe*

^örte bem betreffenben Beibier um 2 @rof(i)en ©tammgelb. 2)a§ ©rftcigen

burfte nur mit Sciter ober Seil, nirf)t mit ©teigeifen geirf)el)en. ©in

!Srf)mQrm burfte nur auf Bcibetbeiliuurfmcite »erfolgt werben, legte er nn

einen anbern al§ Ä'iefernftamm nn, fo gel^örte er ber $errfd)Qft. ^od)

fonnte i^n ber Sefi^er mit 8 ©rofc^en etnlöfen. SSer nic^t jur Innung
gel^örte, burfte felbft auf eigenem ©runb unb S3oben feine 58eute errid)ten.

8^ür 9^id)t5eibler mar and) bie l)iiu§Iid)e S3tenenäudit befd)rdn!t, inbem

ireber in 5Säumen be§ ©orten», nod) be§ $ofe§, S3ienen getialten merben

burften. Ser 3tn§ für eine Beibel^eibe betrug 2—4 dlibilx.

Sauge beftanb eine Beibclmeibe ferner ^n 9JJu§!au. ®er Setrieb

mar uralt, üieüeidit oon ben SSenben übernommen, le^tere mnren mol^t

urfprüuglid)e 9J?eiffer ber SBalbbieneuäUc^t. 3)n§ Beibelreoier mar in

SIZafee eingeteilt, ein fo(c^e§ Wa^ entl)ie(t 6 33eutenbäume. ®ie ©enoffen*

fd)aft mar äl^nlid) organifiert, mie bie anbern, an ber @pi^e ftanb ein

9fiid)ter, bem 51eltefte beigegeben maren. ®er für bie 93eute gu entrid)tenbe

3in§ betrug 3 ^fg. , ba^ Wa^ alfo 15 @roj(^en ä 12 ^fg. 2)ie @e=

feUfdiaft {)atte 1769 nod) 170 ^erfouen unb 7000 (Stöde, bie alfo gegen

73 9^eid)§tf)ater 3in§ brauten.

(Sine blü'tienbe 3eibeIgenoffenfd)aft im 5Imt i5oi)er§merba belam

1558 i'^r ^riüiteg, ha§: 1585 erneuert mürbe. 5tud) !^ier mar bie 3eibe(^

meibe erblid), menn einer of)ne (Srben oerftarb, fo fiel fie on bie $errfd)Qft

äurüd. SSer ofine ^ad)tbertrag S3äume mit dienen befe^te, mürbe einem

®ieb gleid) geachtet, mar ef)rIo§ unb mu^te 4 ST^aler jaljlen. Sitte ah'

gängige S3äume mußten umgef)auen unb konnten gegen Entgelt öon 9 ®r.

für bie ®ienerf(^aft unb einen Keinen ©rofc^en für ben ^yörfter ermorben

merben. 33om Steuer unb SBinb befd)äbigte S3äume burfte er otjue meitere§

benü^en. ^tad) gefd)e!§ener Slnseige burfte ein öerborrter Saum umgefiaucn

unb au§ l^errfd)aftlid)em ^olj eine neue Seute gemad)t merben, and) burfte

er @id)etn unb (Streu lefen. 3Ber in ber 3eibe(^eibe arbeitete, mu^te bei

Strafe minbeften§ 6 @d)ritt oon ben 93cnten=93äumen entfernt bleiben.

Sefd)äbigung berfelben mürbe mit 5— 10 2;t)aler beftraft. S)er BeibelginS

mürbe alljätirtid) auf 9iRid)aeIi§ entrid)tet. (5t)emal§ mürbe er in Dfiaturo,

fpäter in ©elb geteiftet, ber ßimer ^onig rourbe ju einer Waxt angefd)Iagen.

^ie 51blieferung i^atte bei fd)einenber ©onne gu gefd)et)en. SBer ben STermin

oerfäumte, mu^te fo ötel (Simer ^onig „al§ ©djöppcn in ber San! fi^en",

beäal)Ien. 1724 mar bie <öerrfd)aft §ot}er?merba in fürftlid) ^iefc^en'fc^em

Sefii unb ben Beiblern mürben it)re S^^edjte in mand)er $infid)t gefd)mälert.

5D^el)r unb mel^r maren bie g^ijrfter barauf au§, bie 3eibelmirtfd)aft au§

bem SBalbe su Derbannen.

Sn ber ^urnmrf Sranbenburg galt fd)on 1375 ber $onigäin§

at§ befouberö fid)ere ©innabme. ^n ©dimodmi^ unb 3eiit{)en Ratten

einige 93emo!^ner Sienen in ben t)errfd)aftnd)en Reiben unb entrid)teten bort

jmei, f)ier einen t)a(ben (Simer ^onig. ^u§ Äö^enif mürben brei, nu§ Sernom
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öier @imer, au§ Xxtht)n, Spanbau, ^oftamp je eine Zonm aBQeliefert.

1451 unb 1460/61 gatjUen bie ©iniuo^ner üon Sf^icfSboif 30 @rofd)en üon

ber Beibelweibe , bie öon Stolpe 6 ©rojc^en. ^tufeerbem befanben firf»

Beibier noii) an Derjdiiebenen Orten, nur bei ©piegetberg njurbe $eibet)onig

gejinft. '^aä^ 6oteru§ !amen Beibier in S^ürftenroolbe, ©torfonj, ^öpenit,

S3e§!ora zc. oor, bie eine @ejelljd)aft öon ca. 40 2J?itgIiebern bilbeten. Seber

Beibter burfte auf feiner Söeibe iä^rliif) 12 neue 33euten ou§I)auen. SJJan

kaufte einanber ^oniggeitlung , S5ienen , ^Beuten ab , eine ^eibe tourbe bem

^rei§ nad) auf 8—10 (5ct)o! angegeben. ®ie jä^rlirfie 33erfammlung fanb

gu ^il)nbaum ftatt, bort würbe Bi"^ abgeliefert unb ©eric^t gel)atten,

baju gefd)mau[t. ®er Bin§ war auf 4 Tonnen .öonig , bei (Sjelbleiftung

ä 9 X'^aler gerect)net. 35ergl. ©raöen'^orflg ^^ienengeitung 1887 9^r. 9.

©eit alterl raar ^ommern al§ I)onigreid)e§ Sanb berüt)mt. Sni

S)äffion§bericI)t Ottol öon S3amberg au§ ber Be^t öon 1124—1128 l^ei^t

€§: nulla mellis feracior (terra). 9)kr!jöarb, ber @(i)a^meifter be§

Ä'Iofterg SyJi^elberg reifte öfter na^ ^ommern unb fucl)te SBac^elieferungen

feinem l)eimifcl)en, öon Dtto gegrünbeten, Mofter 'I)erau§äufcI)lQ9e"- ®i^ öer=

langte 1182 öon S3ogi§Iaö I bie Buföge, ha'^ au§ iebem größeren Ärug

(taberna) 1 au§ jebem !Ieineren V2 ®tein (ca. 10 ^fb.) 2Ba(f)§ an Dtto§

@rab geliefert werben follen. (Sine Urfunbe öon 1186 tä^t fc^on auf

Betbeibetrieb fcf)tie|en; einer gefd)toffenen Drganifation aber begegnet man

erft äu Söeginn be§ 16. Sal^rlt)unbert§. (Sine Urlunbe öon 1520 enthält

faft nur ©trafbeftimmungen. ®ie Beibier I)ei|en barin Sütner. Sieben

ben gemeinen S3ütncrn ftanben „Dlterlübe ber Miltner" Beibelältefte. 9Ber

einen Seutenbaum mit unguten 5l6fid)ten beftieg, würbe um 60 Tlavf, 5U

äat)len an ben iozx^OQ unb 2 ^funb an bie ^ütnerälteften ju entrict)ten,

geftraft. O^erner traf ben 2)ieb unb ben ^etiler eine§ in ber Beibelweibe

geliörigen @cl)warm§ bie ©träfe öon 60 Wlaxl unb 2 ^funb. äBenn ein

Sütner einen Saum anhieb, fo mu^te er binnen 8 Ziagen fertig fein, fonft

burfte il)n ein anberer gebraurf)en. 33ebeutenbe Beibelöereine fanben fi(^ im

Sanbe ßauenburg unb 33ütow in .öinterpommcrn. 9^acl) ber bortigen S3üt=

nerorbnung mu^te fiii), wer ber 93rüberj(i)aft ber Sütner beitreten wollte,

bei bem @d)(offe, bem ©taroften unb ben ©cl)öffen melben unb einen ^^reueib

frf)wören. Stl§ @in!auf§gelb mu|te eine t)albe ober gan^e Spönne Sier ge-

reid)t werben. 93eim ©taroften würbe (55erid)t gel)alten, jäl^rlict) wenigften§

einmal. SSer nur eine .^eibe '^atte, follte nur mit einem Seutenfeil ar^

bciten. SBer eine $eibe nicl)t allein umtreiben !onnte, mu^te einen (Se=

l§i(fea ne'^men. 5Iuf einer ^eibe mußten iäl)rli(^ 6 neue S3euten auSgear'

beitet werben, ^yür jebe ungema(i)te Seute würbe ©träfe be_äal)tt. B^iifclien

Safobi unb dJiax'ia ^immetfal)rt burfte bie ^eibe nicl)t mit bem 33eutefeil

betreten werben. ®al einbringen öon Beibelseic^en an fd)on beäeicfmete

23äume war ftrenge öerboten, ebenfo ba§ 5Iuffangen öon 93ienen wäl^renb

be§ ©c^wärmenS. ®er 33efi^er öon 9flaubbienen mu|te ben @cl)abcn er*

fe^en unb bie 9?äuber i^erau^geben ha^ fie öerbrannt würben. 2)aäU würbe

er no^ geftraft. SSer I)ejte unb jauberte würbe au§ ber 93ruberfd)aft

au§gefto^en. SSer Seuten beftieg, Sienen ftallit, !am an ben bälgen. 2öer
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feine eigene obei* frembe S5ienen au§ ben ^öüten ganj ausnimmt, „ber

jotl ot)ne einige ®nabe bem Reuter überantmortet werben, roelcf)er i^m aÜeS,

jcin ©ebärme unb (Singeroeibe um bie beftot)tene ?yirf)te l^erumminben unb
il^n l)etnn^ an eben felbiger cc^enten jotl " SBer otjne ^Bütner ju fein,

mit einem S3eutenfeil in ber ^awi), beim S3efteigen eine§ S3aume§ betroffen

ttiirb, fott mit So§!aufung be§ $atje§ beftraft roecben, ertappt man il^n

beim 5(ufbrecf)en ,
jo folt er mit bem ^alje äat)(en. (Starb ein ^nl^aber

ber ^eibe, )o mu^te ber Staroft mit ®rf)öffen ben SBeftanb berjclben unter-

fu^en. 2Sa§ frf)ab^aft mar, mußten bie anbern 93iitner au^effern unb

fo lange fie ni(i)t ooÜftänbig intaft an bie $errfct)aft äurüdtgegeben mürbe,

mu^te auc^ ber idt)rlicl)e 3in§ öon ber S3rüberfd)aft entrid)tet roerben unb

fold^er barum, ha^ fie einen unact)tjamen 33ruber unter fic^ gelitten. ®ie
Seiftungen ber Beibier beliefen fic^ auf einen ^o!oro ober fulmi}ct)e§ agiertet

on gutem «öonig für jebe 2Beibe, fc^ted)ter ^onig fonnte jurüdgeroiefen

roerben.

5lu§ SB eftp reuten ift nur fo öiel ju berirfjten, ha^ ber ®entf(f)=

ritterorbcn, in beffen ©ebiet aud} ßauenburg unb 93iitoro gel^ört Ratten, m6)
einem (Sin!ünfteöeräeid)ni§ üon 1406, feine anbere Df^eDcnüen, al§ ^onig
bejog. @§ foüen in ben roeflpreu^ifi^en ^^orften 20000 Seuten Dorl^anben

geroefen fein, ^üad} ^urellaS !ur5em (Sntrourf ber alten unb neuen Sienen^

5ud)t üon 1771 foll um 1568 ein ßanb- unb 93ienengerid)t beftanbcn f)aben,

voa§> aber Dr. SBaguer für eine S3erroed)fetung t)ätt.

SBälfirenb in ^eutfd)lanb ba^» Beibelroefen fd)on längft in 5lbgang

befretiert roorben mar, blühte e§ nod) in ^urlanb, Sitbanen, ^olen unb
9?n^tanb. öeutjutage ift biefe ?(rt öon ?Jorftnu^ung gong au3gefd)(offen.

S5ergl. ha§> fel^r let)rrei^e SBerf oon Dr. SSogner, bab. gorftpraftüant, bem
mir obige 5lu§5üge entnommen t)aben.

10, fer llielifrgrtng hn gteucimtirtfdjttft «ni> ^tf gariäufcr

I)f0 pij?Jifrnufrd)mun0$.

®ofe bie 93ienen§ud)t gegen ha^- Snbe be§ 16., im Stnfang be§ 17.

So^r!^unbert§ nieberging, fa'^en mir au§ norftel^enber 2)arfteIIung be§ 3eibe(=

roefen§. ®ie Urfad)en für bicfen in ganj (Suropa fpürbaren 91iebergang,

liegen auf ber §anb. ®ie 33ienenroirtfc^aft ift eine friebnd)e, ibeale 33e-

fdiäftigung, bie nur unter rut)igen 33erl^ä(tniffen gebei^en fann. ?Jür fie

gi(t in befonberem 9)?a^e bie 23al)rl)eit: ^y^iebe ernät)rt, Unfriebe öer^e'^rt.

©0 mar e§ bcnn fieser ber brei^igjäl^rige Ärieg mit feinen S^orboten

unb 9Zad)fo{gern, roelc^er ber 93ienenroirtfd)aft einen furd)tbaren @to^ gab.

9iid)t nur, ha^ unfer beutid)e§ 55aterlanb gur Söüfle unb 2Scinberg§£)ütte

gemad)t rourbe unb öon Kampfruf, (5toJ3 unb @d)Iag roiberl^aüte, fonbern
es rourbe ja aud) bie SSeööIferung infolge be§ äJ?orben§ unb Streiten«, ber

^eft, be§ junger? 2c. bi§ auf '/4— V.i il)ve§ urfprünglic^en Seftanbe» beji*

micrt. ®a^ man in fotd)er Seit fit^ nic^t mit ber 33ienenpf(ege unb 33ienen=

roeibe befd)äftigen rootlte, leucbtet ein. Ueberbaupt rourbe burdi bie ^rieg§=
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jurie bie 33eDDlferung ö^ö^tenteilS ncriüilbcrt unb oerroljt unb bomit für

ibeale§ Streben unb goijc^en unempfängUd) 9emad)t. ®» ift un§ ein

roa'^reS SSunber, ha^ bie ^Jolgcn bicje» Krieges ntcf)t nod) oert)ängni§t)oner

würben, a[§> bie§ in ber 2:i)at ber g-all loar.

S)aäu fommt, bo^ bur^ bie @infüt)rung ber S^teformation im größeren

Xdi 2)eutjd)(anb§, ha§' S3ebürfni§ md) SBacf)§feräen auf ein QU^er=

orbentlicf) minimale^ Quantum gegen früher rebugiert rourbe. ferner fielen

mit 5tuft)e6ung ber Ätöfter aud) äQ^(reid)e 93ienen[tänbe unb öietteidjt mondie
©ammUmg öon Sienenlitterotur loeg. ©benfo raurbe bie @ntrid)tung öon

dienen-, ^ad)§:' unb ^onigsinjen l)infäHig.

t^erner loar bie (Sntbedung 5lmerifa§ unb 5luffinbung ber ©eewege
nad) Dftinbien, ü6erl)aupt bie «öebung be§ $anbeI§Der!e^r§, ber Smport
frember ^robuite qu§ gejegneteren 3onen baju Qngett)an, auf bie t)eimijd)e

^robuttion nad)teiligen ©influfe au§5uü6en. @§ begann bie 6infu'f)r be§

ameri!onifd)en ^onigS, ber l^eute nod) unjerer 93ienenrairtjd)aft bie gefaf)r-

(id)fte S^onfurrenj mad)t, be§ au§Iänbijd)en ^ad)]^§: unb be§ 9?ot)räuder§.

^e§ lüeiteren !am bie ^abrüation be§ 9fiüben== unb Xroubeuäuderä auf,

ber faft überall ben .^onig oerbrängte unb bie Strupfabrifation, bie jogar

bagu bient, $onigfäIfd)ungen auf hen £eben§mittelmar!t ju bringen, ^aju
mürben nun gro^e iiänberftrcdeu jum Slnbau üon Slartoffeln unb 9?üben

Dermenbet unb finb bamit für bie S3ienenmeibe öerloren. ®urd) 3(nlage

großer t^ettmarenfabrifen , ©infü'^rung be» ^etroIeumS, ^erfteKung be§

©ajeS unb ele!trifd)en Sid)te» mürben unb merben bie 2Bac^§(id)ter immer

me^r entbe'^rlid) unb finb nad)gerabe eine Üxarität geroorben, ha felbft bie

meiflen ßi)riftbäume je^t mit ^araffinlidjteru geid)müdt merben. 2}a§ nod)

öori)anbene ömferi)eer, öerlegte fid) auf bie bequeme, aber menig ibcale

^orb* unb (5d)marmbienenäud)t unb fteüte fid) — o (Sd)mad) unb @d)onbe
— d^VL]t t3erf)üUe bein $)avipt — unter bo§ 3eid)en be§ 'S d) m e f e 1 1 a |) p e n § 1

®od) felbft in ber bun!elften 2tera ber ^ienenmirtfd^aft fet)Ite e§ nid)t

gan5 an Ieud)tenben Sternlein für ben Sni!er!)immel. Bifor mürben, feit

föolumeUa, ^a(obtu§ n.
f.
m. für bie S3ienenäud)t in bie ec^ran!cn getreten

maren, trD|5 ber (Srfinbung ber ©ruderfdjmiiräe nod) menige bienenmirt|d)aft=

Itd)e Slrbeiten an§ 5:age§Iid)t geförbert. 3»Dar ^at ein $etru§ (Sre^centii?

am @nbe be§ 13. Sat)rt)unbert§ in feinen Sel)rbü^ern ber Sanbmirtfd)aft

aud) ber 35ienenäud)t ein 9^äum(ein oergönnt, er fd)reibt in feinem opus

ruralium commodorum XII: ,,apes nascimtur partim ex apibus,

partim ex bubulo corpore putrefacto, b. l). er meint SSienen ftammen

tei(§ ßon 33ienen, teil§ öom Stier, ^yeriier fd)reibt um 1350 ^onrab üon

3)?egenberg, ha^ peinen (S3ienen) au§ frijc^en äöalbrinberbäud)en entfielen,

©lod S. 134. '^a<i\ unb nad) mürben bie römifd)en 2anbmirtfc^aft§=

fd)riftfteller , ©olumetta, SSarro
,

^aüabiu? mieber aufgemärmt, aud) ift

3ReI(^ior Sebigiu? 1588 für bie 93ienenäuc^t eingetreten. ?t. ^td in ßeipsig

gab 1590 eine Sd)rift „üon ber Smme" l}erau§, bie 1596 mieber aufgelegt

mürbe, ^lllein ber l^eroorragenbfte Sienenfenner unb Sd)riftfteIIer mar offenbar

erft ^ifolSa!ob, Bürger gu Sprottau in Sd)tefien. 95on i^m '^erau§*

gegeben erfd)ien 1568 gu @'6xli^ ein 3Ser! unter bem Siitel: „(5)rünblid)er
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unb nüfeli(f)er Unterricht üon ber SSartung ber 93ienen", ha^ metjrmat» auf*

getegt mürbe. ®ie jpäteren 5Iuftagen bejorgten 3Tiagifter ^öfler 1614 unb

Pfarrer ßt)r. ©djrot 1660. Stüot ^at'ob t)at offenbar bie dienen genau

beobadjtet, benn er '^at in ,ÖinficI)t auf bie Königin unb ©rofinen Slnfirf)ten

oertreten, bie bisher uirf)t befannt lüoren unb bie er nur auf @runb ein*

get)enber SSa^rne^mung nieberfcf)reiben tonnte.

@r it>nJ3te, ba^ bie S^önigin au§gebrorf)en ift, tüenn ber ©edel ber

Sßeijetäelle runb abgenagt ift unb no(i) baran l)ängt, ba§ fie im 9Zi)mp'^en=

äuftanb l)erau§gei;iffen würbe, raenu bie Belle aufgebrorf)en ift, aurf) lou^te

er, ba^ fie i^re (Sjfremente im 'Btod abgeben barf, unb ha'^ bie 2)rol^nen

faule @tride finb. SBeiter t)at er beobarfitet, ha'^ S3ienen im ftonbe finb,

QU§ unbebedelter Srut äöeijel narf)äUäief)en, unb ha^ bemnad^

Slrbeiter= unb Ä'önigSlaroen fid) nur burd) oerfd)iebene§ S^utter unb Pflege

ju üerfrf)iebenen SBefen entioitfeln. ©eine @d)üler §öfler unb ^o'i)n, meld)

festerer 1591 au^ ein neue§ S3ienenbüd)el l^erau§gab, 'fiaben bie ?yorfd)*

ungen il^re§ SO^eifter§ ergänzt unb beobad)tet, ha^ bie Königin in ber Üteget

feine ßuftpartien tnac^t, fonbern nur au^ertialb be§ (Stode§ ^odigett
feiert, unb ha^ bie Strbeiter ha§> 2Bac^§ in B^orm Heiner, läng*
iid)runber 93rättd)en au§j(^eiben.

(Sin !t)erüorragenber ©d)üter S^Züot :3afob§ mar aud) W. Sot)anne§

C£oIeruö, ber ein kalendarium oeconomicum et perpetuum 1604
t)erau§gab, inbem er angiebt, 9li!o( Safob fleißig benu^t ju l)a6en. (Sr

mei^ 1. üon ber 93iene fonberlidjer 9tatur unb @igenjd)aften gu berid)ten,

ba^ bie SSienen fid) auf nid)t§ faule§, tote§ 2c. fe^en unb fe{)r mufifalifd)

finb; um fid) öor ©tid}en ju fd)ü^en, braud)e man bat)er nur mit bem
äJZunbe äu pfeifen! (?) 5luc| ©eftan! unb üblen @erud), Satben tonnen

fie nid)t leiben unb mijfen gereift, beu ®tad)el rooi)( ^u gebraud)en, gegen

9J?enfd)en unb 3?ie!^. 2. SSei^ er üon it)rer ftrengen ^oliäeiorbnung , bie

un§ in öfonomifd)er .^infid)t üorbilbtid) fein follte, abgejet)en baüon, ba!^

fie un§ $onig, SEranf unb Slrgnei üerjd)affen. 5tu(^ fei it)re Siebe gu

it)ren jungen gu bemunbern. 3. ©iebt ßoIeru§ Wittd unb 5ß3ege an, mie

man fid) üor @tid)cn in ac^t net)men unb ben @tid) t)ei(en !ann. S)ie

^ejepte finb freiti^ ettüa§ !urioS. 4. Slennt er aud) bie „faute SBrüt^"

ber 53ienen unb bie Üiäuberet, gegen meld) le^tere er Bibergeil empfiel)tt.

'iflad) ßoleru» mürbe 9Ji!ol ^a!ob bie Urjad)c ber -gaulbrut barauf jurüd*

fü'^ren, ha^ bie dienen biejelbe beim Sefliegen toter ^unbe (!) mitbringen,

ba fotd)e, menn fie nid)t me{)r jagen wollen, äumeilen an ^Bäumen aufge*

fnüpft merben! Sin 9^abifalmittel gegen ^yaulbrut märe alfo einfad) ba§

Segraben aller toten -öunbe! (3]gt. 5lbotfjoi)n§ illuftr. Sienenseitung 1889,

$eft 12).

®cr etuäige befannte ^iaturforfc^er au§ frül^erer 3eit, ber fid) u. a.

Qud) mit Entomologie (^njeftenfunbe) unb fpejicU ber Q3iene bejd)äftigte,

mar llhi)je§ Sllbobranbi (1522—1600), $rofeffor an ber Uniüerfität

Bologna. (Sr l)at nad) 2eonl)arb O^rifd) fid) unter anberem befaßt mit

©arfteüung be§ 5(tl)em'^oIeu§, ber ©timme ober ber Saute ber 33ienen.

(Sin 1566 berau§gc!ommene§ iönc^ über ben ^elbtban üon ©. D^abu?
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ift offenbar ,nod) ftar! üon ^irßil unb ben ^leQtjptern abtiänsig, benn c§

lautet bie Überjc^tift be§ 15. kapitetS „öon ben 33t)nen unb \vk fie au§

einem toten S^tinb irad)fen". ©iejelbc 3(nfi^t ift au§9ef|)rorf)en norf) in bet

„^ie^ar^nei" oon 1559, bei St)r. ©gen (grben grantfurt erfd)ienen, fiel^e

SBicnenpflege 1891, ^v. 4.

©ans merfraürbige, boc^ fid)tlirf) oon ben @tie(f)en unb 9ii3mern ob*

l^öngige 5Inficl}ten über bie SBienen, ben $onig, Honigtau, 2Ba(f)§ unb bie

^enrenbuug ber 33ienen|)robu!te finben niir in einem 1577 burrf) Sofiont

dii^ti äu Strasburg l)erau§gegebenen Kräuter* uub ^rgneibuc^. Söegen

6efc^rän!ten i)taum§ fönnen rair leiber nid)t barauf eingel)en, fiet)e aber

„(gliQ^^ßot^ringifd^er 93ienenäü^ter" 1894, 9^r. 4.

©in 1702 oon 3^toi^inu§ äu 9^ürnberg l)erau§gegebene§ SSer! „kluger

unb oerftdnbiger $au§oater" befaßt fic^ in feinem 6. Sud) and) mit ben

SBiencn unb bem S3ienenred)t. ®er ^Serfoffer ift nic^t fo leid)tgläubig, ha'^

er an bie S3ugoniefabet gtauben würbe, oietme!)r fte'^t il)m bie natürtid)e

(Sräeugung ber S3ienen feft. ©in p 9Zürnberg 1700 ton S. (i. 3::^iemen§

!t)erausgegeb'ene§ ^au^*, ^unft* unb SSunberbnc^, fingt mit begeifterten

Porten bo§ Sob ber 93iene, fie ift arbeitfam, gef)orfnm, friebfam, mä|ig,

genügfam, fparfam, fru^tbar, wadifam, reinlid), freigebig, mitleibig, liebt

bie (Sonne. (35g(. 5tbDtpl)fot)n§ iüuftr. SBienenseitung 1889 ^i. 13—14.)

^aä) berfelben Seitung oon 1889 9^r. 1 erfd)ien 1730 ein SGSer!, ba§

aud) ein Kapitel über gaulbrut ent()ält unb bog biefelbe auf ©rfättnng

ber 33rut jurüdfül^rt, ha^ 3?er^olten ber Sienen babei fd)ilbert unb 9Jia^=

regeln bagegen angiebt. ©in üon bem ©nglönber ^o"^. ©ebbe 1675 :^erau§^

gegebene^, 1722 neu aufgelegte?, 1727 in beutf^er Sprache erfc§ienene§

^ud) ^at ben ^ite( „neue ©ntbedung einer fürtrefflic^en 9}Zett)obe ber

SBienen^äufer unb Kolonien", ^arin toirb Einleitung pr ^erftellung oon

95ienenn3of|nungen, aud) foId)er m i t @Ia§fenftern gur ^Beobachtung

be§ Sienenftaat» gegeben.

5tt§ Scanner ber i)^aturioiffenfd)aft l)aben fidi um bie Kenntnis be§

93ienen^au§t)a(t§ t)od) oerbient gemalt Rene Antoiue Reaiimur, geb.

1683, geft. 1757, ber be!annte ©rfinber be§ ^^t^ermometerS. ©ein in 33e*

trad)t !ommenbe§ epodjemadienbeg SSer! finb bie Memories pour servir

ä l'histoire naturelle des insectes. 6 33änbe Sal)rg. 1734—42. ®er

5. Sanb ^anbelt oon ben 93ienen unb trirft neue§ 2\d}t auf bie SBtenen*

tfieorien. ®er 5lu§gabe oon 1789 finb tafeln ^nr (Erläuterung ber t3er*

fd)iebenen bamalg gebräud)U^en S3ienenmof)nungen unb ®erätfd)aften,

meiere befonberS intereffant finb, beigegeben. (Sine im btenenmirtf^aft(id)en

Bentralblatt 1886 9h-. 2 entt)attene SMtration fü^rt un§ einen Sienen=

!orb au§ bem oorigen ^al^r'^unbert oor, ber ^onigentnabme ol)ne dienen*

tötung ermöglid)t unb ber in feinem unteren Xeil au§ ^ol^ mit Spüren

befielt. ®ie Drigina(äeid)nung mnrbe gu ^annoüer in 5l!ten be§ oorigen

Sat)r^unbert§ gefunben. Sn einer 93emer!ung ber 9fieba!tion baju lieifet e§,

ou§ biefem ^Junb fei mit ©ic^erl)eit an^une^men, ba^ fd)on bamal§ TlohiU

bau befannt geiuefen fei, uub ba§ e» infolge biefer (Sntbedung üerftänblid)

werbe, wenn alte 9?ienenäüc^ter oor 35 Sauren auf SSerfammlungen h'
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j^ouptet i^aben, fie {»ntten qI§ Äinber auf bem @|)etd)er unter ben öm!er==

geraten qu(^ 2ÖQbenräi)md)en gefunben.

(Sin für unfcre C5ad)c bebeutenberer, älterer ©etetirter Seon ©itiam*

merbom, geb. 1637, geft. 1685, nieberlänbi|d)er 3Jaturforid)er gab firf^

{)auptfäd)Iid) Qnatctmijrfjen unb §ODtomijd)en gorfrfiungen t)in, bereu g'rud^t

u. a. au(f) bie wax, ha^ er Einleitung jur !ün[t liefen Sel^anblung
ber S3ienen geben fonnte. S)ie§ gefd)af) in feiner 1752 beutfd^ erfrf)ienenen

35 i bei ber 9?atur. ©raarnmerbam belel)rte feine 3eitgenoffen über ha^

@efrf)Iec^t ber SSeifel unb SDrotjuen, loa? bi§t)er nod) nirf)t re(f)t

Qufgeüärt mar. ?tuf ©runb ber @r!enntni§ ber !i3niglicf)cn, ®ro!£)nen» unb

5Irbeitereier mad^k er 55erfud)e mit fünftli(^er SBeifelergeugung.
@r nat)m im g^rütjjal^r eine Ä'önigin famt SBienen au§ bem ©tod, üerfe^te

fie mit bem nötigen ?Jutter in eine neue SBo'tinung unb fief)e, ber Slbteger

gelang, bie 93ienen hauten neue SSaben unb bie ÄiJnigin beftiftete fie mit

öiern, unb im 3}?utterftoc! mürbe eine neue SJönigin gebogen.

©inen anberen SBeg jur fünftli^en Sßerme!)rung frf)(ug ber fäd)fifrf)e

Pfarrer 3d)irorf) in Meinbau^en ein, ber fein 5?erfa!)ren 1761 in einem

befonbcren S3üci)lein barftellte. @r entna'f)m bem 9J?utterftode nict)t fomotjl

bie ^'önigin, qI§ t)ielmet)r eine ©rutmabe mit @iern, S3rut unb auSge*

laufenen S3ienen unb gab nod) eine Elnsa^I 93ienen bagu, brad)te fie in

eine neue mit ?yutter au§geftattete ^otjuung unb mad)te babei bie

SSeoba^tung, ha'^ bie ^Bienen au§ breitägigen SJiabcn eine Königin
sogen. ®urd) ein au§ bem @tod oertriebene§ , ber SJhitter beraubtet

SSoI!, boS mieber in feine SBoljuung äurüdM)rte unb fi^ eine neue Äi3nigin

nad)äog, fam er auf ha^ 3^erfabren Srutabteger §u mad)en. 3Jlan nannte

biefe Slrt fünfttidjer 35ermet)rung, längere Seit ben „@d)irad)ifd)en 33etrug".

@§ mar eine namtjafte neue (Srrungenfd)aft, al§ man je^t ju ber (Sntbedung

tarn, ^a'^ au» Etrbeitereiern !i3niglid)e Srut nachgezogen merben fönne.

©d)irad) teilt un§ mit, ha^ 1783 5(bt Soiffier gu ©auoagne bie

.^eroorbringung be§ Honigtau? burc!^ Slattläufe gelet)rt !^abe;

ferner, ba^ Pfarrer ^ornboftel in Hamburg 1720 ^uerft ha^ 2öac^§=

f^mifeen ber S3iencn cntbedt t)obe. 35gl. S3ienenpflege 1895 9^r. 9. ®em=
nad) fc^eint er aber 92ifot ^a!ob nic^t getannt su f)aben. (Sinen eifrigen

jünger fanb @d)irad) an Pfarrer ß. S. (Si)rid) ^u ö^el^eim in granfen,

ber 1766—1780 eine Üicüde bienenmirtfd)aftnd)er tSd)viften f)erau§gab.

8d)irad) felbft l)atte gegen 20 foId)er »erfaßt. @§ erfd)ienen ferner 1766
51. ©. ^äftner, Sammlung einiger bie 53ieneuäud)t bctreffenbe 5Iuf|ä^e.

©otl^a. tverner W. ^urrella, furäcr (Sntmurf ber alten unb neuen dienen*

äud)t 1771. ^axl Subiüig .^aafe, ^aftor in SSilbenbrud gab 1771 ein

Sudi I)erau§, ha§ gauä rid)tige 35ele^rungcn unb prafttfd}e Söinf'e entt)ält

ä. 33. über 3ln!auf unb SluffteHen ber dienen, 93e!)anblung ber ©(^märme
über ha§i „5J(u§tunnneIn" :c. 5Inbererfett§ entt)äft c§ freilid) aud) unöer=

äeil)lid)e 5:t)orl)eiten. 35gt. S3ienenn)irtfd)aftlid)e§ äentralblatt 1893, dlx. 4.

Sin ©egnern trat ber fäd)fifd}e SfommiffionSrat 9tiem ben S(u§füt)rungen

8d)irad)§ entgegen in feinem Sßerfe, ooHfommenfte ©runbfä^e bauer^after

S3ienenäud)t 1795. ©erfelbe manbte fid) aud) gegen ben ©nglänber SDaniel
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2öi Ibmann, ber an ollen gürftenl^öfen Ijeiumäog unb Äunftftürfe mit

einem ©(^luarm mod)te, inbem er benjelben firf) an öerjcl)ieöenen Stellen

anlegen lie^. S)ieje§ SBilbnmnn gebenft ou^ ber 2l66e ^ella Diocca,

©eneralöifar tion @i)ra, in einem S3ucl) Traites complets sur les abeilles,

ha^ 1790 äu ^ari§ erjdjien. ®a§jelbe entl)iilt and) ein Äapitel : de la maniere
de former des essains sans que la mere les donne, adoptee par M.
Schirach. Sn biejem Kapitel giebt er 5unäcf)[t eine öon Ducarne de
Blangy ^errül)renbe 33ef(^reibung ber @c^iroc^jd)en 3J?etl)obe ^unftfi^iuärme

äu mad)en, Jobann ermälint er bie (oon SBilbmann 1768 bejcl)riebene) SJiet^obe

be» SKilbnmnn nad) einer Uebeuje^nng be§ ßontarbi. SSilbmann mad)te

nämlid) ^unftjd)märme, inbem er eine '^ahe, in meld)er fid) eine 2Beijel§elle

befanb, au§jd)nitt. S)ieje 9J?etl)obe fei übrigens fd)on ben ©riechen be!annt

unb jd)on lange in @ad)jen befolgt roorben. 2luc^ Sfteanmur ermäl)ne fie in

feinen Sienenfc^riften. Um eine ^bee üon ber 2}?et^obe ber (Sriedjen jn

geben, fül)rt ®ella Ü^occa (nad) bem ,,93ienentiater" Jänner 1886) an§, bie

Ö5ried)en l^ätten mie bie Italiener, S3ienentt)o^nungen ou§ Äorbgefled)t ge=

l)abt, bie innen unb aufeen mit 2el)merbe beftri^en raaren. 5luf bie obere

Deffnung be§ ^orb§ l)ätten fie !leine Satten querüber gelegt, ein menig

üon einanber ab[tet)enb, meld)e man mit @tro^ ober @rbe bebedte. ©oKen bie

S3ienen fd)märmen, fo nel)men bie Seute nur einige biefer ^ölger, an meld)e

bie Sienen i^re SSaben gebaut l^aben unb [teilen fie in einen anbern ^orb.

®etta 9flocca mar übrigen^ nid)t ber 9iJ?einung, ta'p au§ ?lrbeiterbrut

Königinnen gebogen merben, üielme^^r glaubte er, ha'^ bie Äi3nigin befonbere

!öniglid)e (Sier in ^trbeiter^eüen legen, meiere bie Sienen nod) 33ebarf in

eine SBeifelmiege übertragen, roä^renb fie, wenn ber @tod !eine

Königin braud)e, bie !öniglid)en Sarden serftören. SDella 'Siocca fagt

übrigens, bie gefd)ilberte gried)ifd)e Seute fei im Oriente nid)t me'^r im

©ebrauc^, nur auf Kreta fomme fie üor, unb ®ella 9iocca, ber felbft auf

ber Snfel <B\)xa im ägäif^en SJieer 33ienenäud)t trieb, mufete ha§i raiffen.

2)ort aber auf Kreta l)aben fie folc^e @töde, bereu ®ede mel)rere öon

einanber getrennt liegenbe «öo^äptatten bitben, meldje gut pgebedt merbeu.

3Sor ber ©dimarmseit merben bie SBaben mit SBeifelgellen l)erau§genommen,

in anbere ©töde gebrad)t unb fo je nad) ber öonigtrad)t ©dimörme gebilbet.

'Jjella SfJocca empfiehlt biefe 9}?ett)obe unb gebraud)te bem entf|)red)enb eine

öon bret ©eiten gu öffnenbe S3eute, bie im „33ienenöater" 1886 unb 33ienen=

pflege 1895, 9^r. 9 abgebilbet ift; fie ift au§ §olä gebaut, 2 gufe l^od)

unb ^at 2 ©tagen, quabratifc^en Cuerfdinitt mit 1 g'U^ Seitenlange, ber

obere Xeil jeber ©tage beftei)t au§ SBabenträgern. 2)a§ g^uglod) befinbet

fid) unten. ®ie 3 Oeffnungen bienen jur 93eobac^tung , aüd\ fönne man
üerfd)lie^bare g^enfterteile anbringen. ®ella üiocca bemerft übrigen», ma§
er über Kunftfc^märme gef(^rieben 'ijob^, ha^ Ijabe er öor Kenntni§nal)me

öon @d)irad)§ unb SonnetS äBerfen übgefa|t. Slu§ ®ella 9Rocca§ SBerf

folgerte nun @ieur $amet, bie (Srfinbung ber bemeglid)en Sßaben

fei ben (5)ried)en äU§U|d) reiben unb i^re ^Inmenbung in einem -öol^«

ftode öerbanfe man ®ella 9iocca. Uebrigen§ teilt un§ ber Sluffa^ im

„53ienenöotcr" 1886 mit, \)a^ bie öon föontarbi befdiricbene 3)Jet!§obe nid)t
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Ho^ auf ^teta, fonbern aud) in ben jübtid^en ©onaugegenben üorfomme,

aud) in Sf^umeüen, im ^eloponne§, in ber ©egenb üon ©aionid)i unb Stiften,

wo fie aber in ber neueren B^it wie ©tabilftöcfe beftanbelt loorben jeien.

®urd) bie Ü?eüolution§= unb ^riegSftürine , bie na^oleontj^en ^Jelb^üge jei

ha^ 2Ber! ®etla ÜtoccaS wieber öergefjen worben, fo ha^ ber am 6nbe
be§ üorigen Scit)rf)unbert§ übnrf)e SCRobitbau erft in ben öier=

äiger Qaftren ftabe raieber erfunben roerben muffen.

dlaä) biefem ß^lurS muffen wir norf)nml§ surüdfeftren in bie zweite

Hälfte be§ öorigen SaVftunbert§. M. ©pi^ner,^^aflor gu Srebi^, ein ©d^üler

©wommerbam», lie^ 1775 eine ^raltifcfte Slnweifung ^nx glücflirfjen unb

natürlicf)en 33ienenäurf)t in S^örben nebft SSeftimmung be§ wahren 233erte§

ber ^unft, Slbleger ju marf)en, erfcfjeinen. (Sr bacf)te firf) bie 58efrurf)tung

ber Königin aU innert)alb be§ @to(fe§ öor fid) geftenb, wie bei fliegen.

1795 erfrf)ien au§ feiner ??eber ein Sud) mit bem Xitel: £ritif{f)e ®efcf)irf)te

ber SJZeinungen üon bem @ef(f)(ecftte ber 93ienen, öon ber ^Begattung unb

S3efrurf)tung ber Königin, ber ©rjeugung ber t3erfcftiebenen Irten unb

anberer 9}Jer!würbig!eiten in ber $8ienenrepubti!. S^iöftereS über iftn, fiefte

S3ienenpftege 1895, 9k. 6 unb 7. ©pi^ner übte fdiarfe Äriti! an ^ranjoiä

^uber§ 33eobarf)tungen. ©iefer t^ranjoi» ^uber, geb. gu @enf 1750,

fd)on in feiner Sugenb blinb geworben, t)at ficf) in ber @efd)id)te ber

S8ienenäud)t burd) feine e|)ocf)emad)enben ©ntbedungen einen 9?amen gefd)affen.

©eine gorfcftungen ftellte er an mit ^ilfe feiner ©attin Tlam 5Iimee

Suüin, feiner 9Zicf)te Purine unb feine§ Wiener? S3urnen§. ©eine 9iict|te

machte bie (Sntbecfung, ha^ bie S(rbeit§bienen weiblirf)en @efd)tecf)te§ feien,

aucf) fe^te fie in Sßerbinbung mit öuber bie ^rinsipien feft, auf welche

bie 5'orfcf)er unfere§ ^atirftunbertS bie ^art^enogenefig grünbeten. $uber
ftat firf) einen Slätterftod mit (Singelraftmen , 6—10 an ber Bfftt, er=

bocftt. S)ie Ü^abmen waren 50 cm ftorf), 30 breit, 35—37 cm b'xä. ^ie
äußeren Üiaftmen ftatten ein (Jenfter unb beweglicl)e Xftüre. SD^ittelft biefel

©toc!e§ fonnte er nun bie intereffanteften 93eobac^tungen aufteilen, ^uber
gab Stufflärung über bie Sinne ber Sienen, iftr 5ttmen, Urfprung
be§ SBad)fe§, Begattung ber Königin auMa^t) be§ ©to(ie§, ben

§ocf)äeit§au§ftug, 33eginn ber ©ierlage, 9f?af)rung ber 33ienen,
^aulbrut 2c. (Sr beftätigte bie Stngabe ©(i)irarf)§, ha^ je nacft Pflege
unb ivutter au» Strbeitereiern Königinnen nact)geäogen werben können unb
wie§ aud) auf ben (Sinftu^ ber Belle ftinfirf)tlirf) ber (Sntwidlung ber 9JJabe

ftin. ©r teilte mit, ba| unter Umftänbeu aud) S(rbeit§bienen@ier legen
fönnen unb gab 5luffd)Iu^ über bie S)rol^nen. äRaterietlen S^u^en t)abe er

nirfjt au§ feinen Sienen gebogen, ^uberg ©ntbedungen würben befannt

burrf) feine Sriefe an ©ftarle^ Sonnet unb bie $erail§gabe feine§ 3Ber!e§

unter bemSitel: Nouvelles observations sur les abeilles 1792.
Üiiem überfe^te e§ 1793 in§ ®eutfrf)e unb steine gab ha§i SBerf neu über-

fe^t 1856 unb 1869 frifcft fterauS. $uber§ ©oftn ^eter gab ha§ SBer!

1814 aud) nod)mat§ f)erau§ mit einer Slbftanbtung über ben Urfprung be§

SBad)fe§. (cf. ?Ibopt)fon§ ill. Sienenseitung 1889 9Zr. 1 unb 2.) ^uber
ftarb 1830.

aaSt^gatt, »iencnjuc^t. 5
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©in Beitgenofje $u6er§ mar ber nafjauifdie Pfarrer ßl^rifl 1735
bis 1813, ber SSertreter ber SJfJagaäinbienenäU^t, ber runbe Söeuten

öon ©tro^ unb üieredige üon ^olä empfat)!, bie 6 3on l^od) unb 12 Boü
weit waren, ©ie würben jowo!^l al§ ©tänber wie aU Sagerbeuten benü^t.

Öm erfteren ?JaU gebrauchte er einen abnei)mbaren Werfet, beim ßagerftocf

benü^te er ^wei ^ecfel. äJiittelft einer ^l'laöierfaite f(f)nitt er bei ber fünft*

lirf)en S?ermel)rung bie obersten Sf^inge ab. ß{)rift l^at eine ©totiftif über

gute unb fd)ted)te ^onigia'^re angestellt unb '^at in 38 ^al^ren nur 7 gel^ü

ialire notiert, wä^renb er §. 33. 1765, 1772, 1773, 1811, 1822, 1825
gu ben auägesei^neten rechnete. ^erou§gegeben l^at (5t)rift eine ?tnweijung

äur S3ienenäuct)t, einen Sienen!ate(i)i§mu§ für ha§> Sanbool! unb ein aÜge*

mein tf)eoretijrf) pra!tijd)e§ SSörterbucf). (Sr i[t aucf) ber 33erfafjer be§ weit

be!annten @artenburf)§, je^t öon Dr. 2uca§ t)erau§gegeben.

2)ie Snngferngeburt ber ©rönnen leierte 1 789 P. ^o\tpf:) ^nton ^ a n i j c§

,

Pfarrer in ^orftiwarjc^ , cf. ©raoenl^orft, Sienenseitung , 1888 ©. 25.

1790 gab 9iambol)r einen Stbri^ be§ SKaga^inftanbeg l^erau§, liierauf

Dr. Senf er feine S3ienenäucf)t unb eine Slbl)anblung über «öonigbienen.

1795 erfc^ien öon ^rof. ©tumpf ein 58ud) mit bem ^itel: dreimal

7 Sßorteite in ber S3ienen5urf)t. 1795 erfc^ien öon Sot)ann @5u^änt)i ein

SSer!, „ber fleißige Sm!er", in bem gelehrt ift, ba^ bie 5lrbeit§bienen weib-

Iid)en @efrf)(eci)te§ finb. lieber ii)n unb bie anberen ungarifd)en (Sct)rift*

fteÜer fie^e ben 5luffa^ in ben erften heften be§ bienenwirtfc^aftlict)en

3entralblatte§ 1893.

Um biefetbe Seit lebte unb wirfte in SBürttemberg ein genialer ^mfer,

ber M. ^röseptor ©. gr. SSurfter, ber 1786 eine Einleitung §ur

nufelidien, bauerl^aften 3}?agaäinbienenäucl)t !^erau§gab, bie 1790 unb

1804 wieber aufgelegt würbe. SBurfter ^at äum 2eit gang gute, rid)tige

Slnfi^ten über 5lufftellung be§ @tanbe§, 5lnbau öon 33ienen«

pf langen, S3euten, bie er tiieredig au§ -^olä ma(f)t unb mit ®täbcl)en

für Sßorbau öerfielt, mit abnel)mbarem ^edel, ha'^ er bie Sßaben*

gaffen burc^muftern !ann. O^erner giebt er gute ßeljren für 5lnfänger,

pra!tifdt)e SSinfe betreffenb (£in!auf, ift für mäßiges ©c^wörmenlaffen,
mi3gli(l)fte 9f?aud)öermeibung, befdireibt ha§ Slbtegermac^en, oer*

bonnert ben ©ditt'efellappen, eifert für ^Bereinigung, giebt

SPfJalregeln gegen Sfiäuberei, befc^reibt 9lul[)r unb ^aulbrut unb empfiehlt

ein !ül)ne§ SJJittel bagegen. 35ernünftig finb auc^ feine S5orfcl)läge be=

treffenb g^ütterung unb Einwinterung, ©eine Sj'iet^oben ent*

fpreclien öielfad) benen ber rationeüften 9m!er unferer 3eit. 5luc^ feine

it)eorie ift richtig, er weife, bafe bie Königin alle Eier legt, bie ber

Slrbeiter unb S)ro^nen, ba^ fie bon einer ©ro'^ne befruchtet wirb, unb

hü^ bei löngerer 3Beifellofic|!eit, aud) 5lrbeit§bienen Eier legen

!önnen, unb ha^ jeber ©tocf mit offener 93rut firf) eine Königin nac^*

giel^en !ann u. f.
w. Einige Unrirf)tig!eiten nimmt man bei i^m in ben

tauf. 9fiä^ere§ über il)n fte^t in ber 93ienenpftege 1885 9^r. 1, 2, 3.

3u erwäl)nen finb weiter al§ Söienenfc^riftfteüer : ^ofrat üon Sir!en=

fto(f, ber 1813 gu ^ran!furt eine ©d)rift über SSeifelerseugung ]§erau§gab,
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äu gleicher Seit trat ber naffauifc^e Pfarrer gufel auf mit einem S8ud)e:

„9)?eine S9ienenäurf)t", in ber er jeine SOJaflaginringe oon ©trol^ empfat)!.

Sn jetner ®ejc^icf)te ber S3ienenäurf)t fü^rt Se|(er au§ jener Seit noc^ an

:

ben !. f. 33ienenmeifter 2ölbi, ben il'aterf)eten 33efjerer, Süticfiau, ^öjet,

ben furn)ürttembergifrf)en dtat 5(nbreä, @otti)arb öeuniann, itnauff, %\xt\d)e,

SJ^atuic^fa. Unter ben au§roärtigen ^aci)männern icäre nod) ^u nennen ^ol).

Äontor, ber 1812 ein 33ienemr)er! öon SSert l)erau§gab, ^^eter üalo, bie

23ienenäud)t 1816, 'Step'^an ©äöoetf, ha^^ neue unb nü^tict)fte ^mfetbucf) 2c.,

cf. bienenn)irt=

\d)a\t\. Bentral'-

blattl893^r.2.

Snterefjante S^Jo-

tijen entl)ä(t aurf)

©abriel 9JJar =

ton§, roirt)^aft=

licfje S3ienenäU(i)t

1810-15 er=

i(^ienen, cf. bie*

neniDirtfcf)aftIicf).

Bentralblatt

1893 9Zr. 12.

3u ®anf finb

bie ^nt!er aud)

(Stiriftian^^on*

rab ©prengel
üerpftid)tet, ber

1793 ein fef)r

lüertoolleg 33urf)

t)erau§gab mit

bem3:itel: „®a§
entbecfte ©el^eim=

ni§ im ^au unb

in ber 33efrurf) =

tungber^flan=
gen", inbem er

bie33ebeutungber

Sienen für bie

Sefrud)tung ber ^^flansen nacfnüie»,
f.

bienenmirtfcf)oft(. Sentralblott 1893
)Rx. 13, 1894 dlx. 8; Sienenpflege 1893 ))h. 6. Unter ben a^änneru,

roe((f)e ficf) um bie ö[terreirf)ifcf)e 93ienen5ud)t lierüorragenb öerbient gemai^t

l^aben, nimmt ^nton Sanfrf)a, ber: „fe^r erfat)rene ^ienenroirt unb

faiferlirf) fönigl. Se'^rer ber 58ienenäU(f)t §u Söien" mit feiner t)inter-

laffenen üoüftänbigen 2et)re ber 93ienenäud)t öon 1775 eine naml^afte

Steöe ein. Sanfrf)a l^at fcfjon öor $uber ben 33en}ei§ geliefert, ta'^

bie ^Befruchtung ber Königin au§ert)alb be§ @to(fe§ gefd)e!§e.

^ra^er (®i§furfe über 33ienenäU(f)t 1774), 9J?üHer, bfterr. Sienen»

%hb. 1. greil^err öon G^renfelä.
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meifter 1783, ^^öjel, 2öalb= iinb ©artenbienenjurfit 1784 fanben bie§ aU
unum[töi3lici)e ^ißaj^c^eit. (cf. Sienenpflege 1895 ^Ix. 7). 9bc^ größer

aU ^anjcfia unb fein S^adijolger 5Jiiin,^berg ift ber geniale 5reit)err oon
6!f)renfeU (^bb.l). SDiejer untert)telt einen ber größten 33ienen[tönbe,

bie je ej:iftierten, jo er ging barauf qu§, ein auf StÜien berut)enbe§

S3ienenin[titnt einzurichten. 1829 erjd)ien au§ feiner geber: ®ie 53ienen*

äU(i)t noci) ^()eDrie unb ©rfatirnng I. Sin ber SSoIlenbung be§ II. SeilS

Ijinberte it)n ber Zob, ber \^n im 76. ^a'ljre 1843 ereilte. Q;l)renfel§ l^at

ä. ^. f(f)on bie crften 58erfud)e mit ^eijung ber S3ienent)äufer be=

gönnen, cf. bienentt)irtjd)aftl. Bentralblatt 1893 ^i. 5. cf. ®raüen^or[t§

93ienenäeitung 1888 ©. 99, leipziger Sieneuäeitung 1893, $eft 3. (5in=

t)eimifrf)e 5tutoren üor Seginn ber neuen 2(era roaren no^ Mopffleifrf) unb

Äürfdiner mit einem SBer!: S)ie 33iene unb bie Sienen^u^t, mop ber erfte

bie 93earbeitung, ber äroeite ha§> Wakxial lieferte, ^ena 1836. S)er mec!(en=^

burgifd)e ^rebiger, 5BaIter ©c^önberg, frf)rieb 1833 einen '3ienen!aterf)i§mu§

;

9ientier ©unbelad) in Gaffel eine 9^aturgefii)irf)te ber .Honigbiene. (Snbti(^

gcbenfen mir nod) einiger i^ür[ttid)fciten , bie fici) um bie .öebung ber

Sienenmirtfci)Qft mefentlid) t3erbient gemartit l)aben, uemlid) ?}riebric^ ber

©ro^e unb ^n'iebric^ Sötltielm IE. mit für bie ^mter fe'^r förber^

lidjen (Srlaffen, cf. bieneniüirtf(i)aft(. Bentratbtatt 1888 .öeft XX -XXIV,
fobann 9J?aria 2;^erefia 1740—80, bie unter bem 8. Stprit 1775 einen

(5d)U^brief für bie Sienenmirtf(i)aft erlief, unb fie für alle 3eit öon

ber Sefteuerung befreite, fiel)e 33lätter für ^ienenpd)t au§ Ungarn 1887

9tr. 10 unb 11. ßbenfo l)at iljr (Bo^n Sofep^ II. bie ^ntereffen ber

S3ienenrairte mäd)tig geförbert burrf) feine 2?erorbnungen, fie^e ebenba B. 138.

SSenn mir un§ anfdjiclen, bie (Sntroicflung ber Söienen5Ucf)t mä) Stl^eorie

unb ^rajig in ber 9Zeuäeit ^u füääier'en, fo fönnen mir angefirf)t§ be§ engen

9ia!)men§, ber unferer Slrbeit geftedt ift unb anbererfeitS be§ au^erorbent*

li^ reidjen @ebiet§, auf bem mir angelangt finb, un§ nid)t bamit befaffen,

5lu§äüge au§ ben ^JJieiflerroeden, auc^ nur ber ©ro^meifter mieber^ugeben

unb ben ganzen Sereicl) ber mobernen 33ienenmirtfcl)oft jur ^arfteÜung ju

bringen. ©§ ift \a gemi^ bem ßefer nid)t fd)mer gemad)t, fitf) über ben

gegenmärtigen ©taub unb S3etrieb ber S3ienenäucl)t felbft genauer ä" orien-

tieren, bie nad)folgenben Xeite be§ öorliegenben $8urf)§, t^eoretifd)er unb

pra!tifd)er 2eil merben barüber 5Iu§!unft geben. Sluo) ift ja jeber önte=

reffent in ber Sage, fic^ o§ne gro|e 9)Zül)e unb Soften bie einfcljlägige

Sitteratur ber neueren Seit gu üerf(l)affen , tra§ bei ben früheren unb an--

tifen Slutoren nicl)t immer ber galt fein bürfte.

S)ie ®efcl)icf)te ber 53iencnäuc^t ift feit ben üiersiger Sal)ren unfere§

Sa'fir'fiunbertS unb sraar üon ha an ein für allemal mit bem 9Zamen be§ je^t

Sejä^rigen ^:pfarver§ Dr. ®äieräon§ (Slbb.2) üerbunben. SBorin liegt aber

bie eminente Sebeutung biefe§ 9}?annea, ber 1811 geboren ift. (ä§ märe nicl)t
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gans ber rirfitige 2(u§brud, mm man fagen iroUte, ©äierjon fiabe mit bem

äJJobitbou ehDQ§ abjolut nogelneueä unb ganj originelle» erfunben, oielme^r

jat)en mir, ba^ fc^on bei ben

alten 35öl!ern StJJobitbau norfam

unb im 10. 5(bjrf)nitt t)orIiegen=

ber ?Irbeit geigten mir,, mie

®ella 9?occa ben SOZobilbau

lannte unb feine (Sntftet)ung bi§

in bie Seit ber alten ©riei^en

gurücffü^rte. Slber tvo^ aüebem

mar ber SJJobilbau offenbar
nicf)t Gemeingut aller

SBienenfreunbe geroorben unb ha§^

ift nun 2)äieräon§ gro^e§
S8erbienft, ben 9}?Dbilbau nic^t

al§ @efd)äft§gel}eimni§ für firf)

bel^alten, fonbern i^n pm a l U
gemeinen Seften befannt
gemacl)t gu l^aben. @» liegt

uu§ ferne, ^jieräonS ^erbienft

fd^mälern ju roollen, burrf) eine

33ef)au|}tung, er t}aht ben 9)?o-

bilbau nur mieber aufgeroärmt,

mir ämeifeln t>ielmet)r nidjt ha-

ran, ^a^ er gang felbftänbig auf

benfelben gefommen ift, menn

er aurf) bie @(f)riften feiner

Sßorläufer fannte. (£§ roirb

ferner ötelfarf) barauf l)inge=

miefen, bafe ©äif'^äon 1853 bie

itolienifc^e Siene eingeführt 1)üh^,

ma§ infofern ni(f)t gang ber

9f?icl)tigfeit entfprid)t, al§ fcl)on

1843, [alfo 10 Sa^re früher,

el)e SDäierjon in ben Sefi^ ber

gelben 93iene !am], 2!l)oma§

Äonrab ö. Salbenftein auf

©(i)lo^ Salbenftein in @raubün=

ben fid) ein gelbe§ 95ol! l)at

fommen laffen uub ®5teräon§

2lufmer!famfeit auf biefe für

bie ö)ef(^id)te ber Sienenäucl)t

fo roii^tige 9taffe teufte. Srf)on

Dort)er aber ^845) ^at ^äiersou >,^,(,. 3 g,, si^^if^. 35pge(.

ber geniale 5orfd}er bie 33cobad}=

tung gemacht, ba^ fomo^l 5lrbeitlbienen unter gemiffen Umftänben mie



70 ©ejc^id^te ber SBtenenjud^t.

unbetrud)tete Königinnen im ftanbe feien, öier ju legen, au§ benen fid)

Prolinen entroideln. ^ieje 2ÖQt)rnel)mung fiil)rte il)n gu bem @cf)Iujfe,

ba^ bie ©rönnen nidjt nur unter fotd) abnormen Umftänben, jonbern [tet§

au§ unbefrurf)teten Giern f)eroorge^en, bie ber 2lrbeit§bienen unb ^^öniginnen
aber au§ befrurf)teten (Siern. SDieje ßntbedung, bie sraar aurf) f(i)on üon
früheren 9}?ei[tern gemad^t raorben toar, fütjrten ©äterson äur Stuffteüung
ber £el)re bon ber ^art!)enogeneft§. Sie öon i^m flemac^ten 2Bat)r*

Hemmungen liefen ficf) mit ^ilfe ber itaüenijrfien 'Siene etjibent
Harlegen. S{(§ iDiffenjcfiaftUdie ©tü^en fanb ^äieräon für feine Set)ren

mb. 4. bon 33er(epic^. 166. 5. mibrea§ ©d^mib.

bie rerf)ten SJJänner in ben ^rofefforen %'f). ti. ©iebotb, geb. 1804 unb

Seufart, geb. 1823, raelci) le^terer l^eute no^ in ßeipäig feine raert-

öoflen SDienfte ber Sienenmiffenft^aft jnr Verfügung ftellt. Smax würben

gegen S)äieräon§ 2el)re mand)e S3eben!en laut, allein ber SSiberfprud) üer-

ftummte balb roieber unb bie Se'^re galt bi§ öor menigen ^Ql)ren al§ un=

beftritten, bi§ ber ^potl)efer 6b. SJJe^ger in 93ubapeft gegen fie auftrot

unb fie l)eftig anfoi^t in einem 2luffa| öom 15. Sejember 1892, inbem

er lurger ^onb let)rt, bie Sienenfönigin ift ein Bnjitter. (S§ entftanb nun

ber mit fd)arfen SBaffen gcfüljrte ^artl)enogenefi§ftreit, an bem bie tieröor-

ragenbften 2l)eoretifer Seufart, ©rf)önfelb firf) beteiligten unb für bie öon
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SDäietäon jetbft beinotie aufgegebene ^artl)enogeneji§ eintraten. ®a§ Sf^ä^ere

barüber !ann '^ier nic^t erörtert raerben, man fet)e barüber nad) in ben

S3ienenäeitungen ber Sa^'^gänge 1893 ff. einen ebenfalls fe^r ftreitigen

^un!t, ber bie Smfer in graei Sagen teilte, ift bie ^onigtoufrage,

f.
bie 33ienenäeitungen üon 1893 ff.

Um ©äieräon, aU bie neuautgegangene ©onne am Sm!ert)immet, fam=

melten firf) nun eine S^tei^e üon Trabanten, Xtieoretüer unb ^raftüer,

wetd^e fein ©t)ftem unterftü^ten , meiterbauten, öerteibigten unb unter bie

9JJaffen öerbreiteten. 3u biefen Jüngern be§ großen 9Jieifter§ ää^tt öor allem

ber fi)neibige ^ienenbaron üon S3erteHc^ (?Ibb. 4) nebft ©emapn. ©rft

ein fc^arfer ©egner

®äieräon§, fanb er

balb fein ®amo§!u§
unb trat nun mit

großem (Sifer für

bie S)äieräon'f(f)e

Seigre ein. S3erle|)frf)

ift ber (Srfinber be§

m^mä)m^ (1852

bi§ 53) unb be§

^aüillonS, fein @ut
©eebacf) würbe ber

SBaüfa^rt^ort für

öiete 5(n^änqer ber

mobernen 58ienen=

äurf)t.erftarbl877

in einem ?((ter üon

62^at)reu. ©ifrige

35or!ämpfer ber neu

aufgelebten dienen*

ttjirtfdjaft luaren

bie eüangelifcfjen

Pfarrer ©orolb
unbÄIeine,erfterer

1804, tefeterer 1806

geboren, äöeitere

^eröorragenbe SSer=

treter ber neuen

93ienenroirtfcöaft finb bie bem Se'^rftanb angel)örigen S3ienenmeifler 5tnbrea§

©d^mib, @eminarpräfe!t (5(bbi(b. 5), geb. 1816, geft. 1881, ber ©rünber

ber (5icf)ftäbter Sienenseitung unb fein S^ac^folger 8^r. SBitt). SSogel

(?Ibbilb. 3), geb. 1824, l)eute nod) 9\ebafteur ber 9?örbtinger Sienenseitung

unb ftänbiger ^röfibent ber äöanberüerfammlungen beutfrf) -- öfterreirf)if rf)er

SSienenroirte. 33ogeI ift nod) ber treuefte (5d)ilb!na|)pe ©äierjong.

©eine ©pegiaUtät finb bie O^orfc^ungen , bie er mit ber ägt)ptifci)en Söiene

gemacf)t 'fjot.

"^aul ©c^önfelb.
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Unter ben aJiännern, bie fic^ öornet)mlid) um bie ©rforjc^ung t^eore»

tifrf)er Staflen öerbient gemorfit t)Q6en, gel^ört ber 1821 in «Si^Iefien

geborene Pfarrer ^aul ©(i)önfelb (Stbbilb. 6), ber jeine reiche natura

»ifjenjdjaftlidie ^Begabung in ben 2)ien[t ber p^t)fiotogijd)en S)arftcÜung

be§ 33ienenix)ejen§ geftettt unb in§befonbere jur (SrfenntniS ber gaulbrut

jd)ä^en§roerte 5trbeiten in bie Sienengeitungen geliefert I)ot unb nocf) liefert.

Sieben (Sdjönfelb ift Dr. 51. ö. ^lanta gu erwäl^nen, ber un§ über bie

Bujammenfe^ung be§ ^5utter]afte§ belel^rt l^at. <B>. S3ienen=35ater 1892.

?lro. 1. ©ranen'^orft^ Sienenseitung,

Sienenä. 1888. XV. XIV.
5. Satirgang. <B. 38. 9?örbt.

3u ben 9JJeiftern '^erüor*

ragenber ^rajiä gd'^tt in ber

neueren 3eit ©i)rifiDp'^ ^ol).

$einr.®rat)en^orft,(mb.7)
geb. 1823, urjprünglirf) ßel)rer,

fpäter QU§fcJ)lie^ti(^er S3eruf§=

imfer, ber jic^ t)QUptfä(i)tirf) einen

S^amen gemacht l^at bur^ WoMU
fierung ber (Strot)beuten , refp.

©rfinbung be§ S3ogenftütper§ unb

feine bemä"f)rten 3}Jeti)oben

ber !ünftli(^en SSermel)*

rung, njie er fie in feinem

„prottifrfien ^mfer" !unbgegeben

I)at. (Sr im!ert l)eute noct) ju

2Bi(§nQ(f . (Sin anberer, um bie

mobilen @trot)beuten öerbienter

Se^rer ift ber 1816 in Oft.

pren^en geborene S. ®. ^ani^,
ber burcf) ha^i 3luffQ^!äftrf)en ben

©tobilftod mit bem SJ^obit-

ftocf äu öerbinben rou^te. (Sinen

„allergrößten SJJeifter ber@egen=

lüart" nannte 23erlepfc^ feinen

@el)ilfen2ö. @üntt)erin@i§*
per§leben bei Erfurt, geb. 1833,

mül^renb @. ®att)e in @t)ftrup mittelft ber ^äieräonmef^obe bie ertrag*

rei(f)e ^eibe feiner ^eimat erft re(^t grünblid) au§äunü|en öerftetien (el§rte.

^i^t nur ®eiftlirf)e, Seigrer, ^anbroetfer, auc^ g-rei^erren, ©rafen ääi)Ien

p ben t)eröorragenben ©djülern ®äieräon§, roie ber @raf (Sieorg ©tofc^
unb @raf (Sbuarb ^feil. Sener 1828 geboren, 1871 geftorben, |at

burrf) gebiegene Slufjä^e unb 2)emonftration ber 5lu§breitung rationeller

S3ienenäucf)t SSorf(i)ub geleiftet, biefer g(eict)fan§ ein SSerfaffer mertüoller 5luf^

fo^e t)at u. 51 auf bie Sf^otmenbigfeit öon ©efefeen gum ©c^u^ ber ^Bienen*

äU(J)t l^ingeiüiefen. 5tl§ S3al)nbred)er ber neuen rationellen 9Jietl)obe im

fübmeftUdien ^eutfcl)(anb roirtten 2. .öuber, ^auptle^rer in 9^ieber-

mb. 7. 6{)r. 3of). .öeinr. (Sroöen^orft.
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fd)opfi)eim, (geb. 1816, geft. 1887), ber mit großem (Sifer bie 3?Drteite

be§ SDäieräonftocf» be=

fannt unb nu^bar ju

inarf)en iDu|te, unb ^far=

Ter, SnjpeÜor ^v. ^a--

[tian in SBei^enburg,

geb. 1834, geft. 1893,

ber Später ber elfä^i]rf)en

S3ienenn)irtjcf)aft.

2Sq§ S)äieräon für

(Suropa, fpeäiell Seuifd)--

lanb geworben ift, boä

lüurbe für 5Imerifa 2. S.

Sangftrotl), ber felb=

ftänbig unb unabt)ängtg

eine äRobilbeute erfanb,

er ftarb 1895 in einem

5(lter öon 85 Satiren,

it)m äur «Seite fte^t in ber

neuen Söelt !Dabant,
über ben bie öfterreirf)ijc^=

ungarifrf)e ^öienenseituiig

öon 1889, 9^ro. 4 nä^ereg

berirf)tet. Ueber 2angft=

rot^, fie^e (SIJQ^ = 2ot^=

ringifcf)e Sienenseitung

1883. dh. 1.

®äieräon§ S3orge^en

unb bolnbrerfjenbe Slrbeit

l^ätte ober nur ben ^aU
ben SSert gef)abt, irenn

bie 53ienenmirti(f)aft nid)t

öon (Srf)rcinermeiftcr Q.
«me^ring (5lbbilb. 8)

gu ^i-anfent^at, geboren

1816, geftorben 187S
unb Wla\oi 0. ^ r u

f
rf) t n

(mbilb. 9), geftorben

1888 mit gnpei au^er=

orbentlicf) proftifc^en @r=

finbungen beglücft idoi =

Den märe. 9Jiel)ring fyit

un§ 1858 mit (Srfinbung

ber fünftlidjen 2öaben=
mittelraänbe bie 3J?Dg=

lirflfeit gegeben, nid)t nur ^66. 9. 93iajor o. §ruid)fa.
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bie S3ienen sunt 93au jauberer SBaben unb forciertem pfeife onsureisen,

fonbern and), roa§ oon roirtjrfiQftürf) l)D^em 3Sert ift, einen großen

SÖSabenoorrat anäujornmetn. SSgl. Seipäiger Sienenseitung, 1893, 9^ro. 6.

|)rufct)!a ^at 1865 bie ßentrif ugal]d)leubermajc^ine auf

einer SSanberöerfammlung öorgejeigt unb bomit bie 9J?DgUc^!eit gegeben,

bie $onigtracf)t re^t ergiebig au§äunü|en. ©c^leuber unb Äunftroobe ^n--

jammen l^aben bie bebeutenbften ^ebel äum rationellen Setrieb ber Sienen»

10. 6. aBe^ganbt.

tt)irtf^aft gebilbet. Ser ^on.ig geroann l^ieburc^ raejentlid) an SBert unb

bie SBaben müfien nid)t mel)r mit eingefrf)mo(äen loerben, raa§ um jo irid)*

tiger ift, lüeil ia ha^ SBact)§ roeit ni(f)t met)r jo begel)rt ift unb anberfett§

ein guter SSabenoorrat unf(i)ä^bare ®ien[te leiftet.

SBeiter l)aben jid) 9Jamen gemacf)t in ber Smferiüelt, ^ol^. ^yre^ in

9^ürnberg, ber pra!tijrf)e ©eräte, wie einen Ü^aurfiapparat, Äöntginäuc^tfaften

erfanb unb mit feinen Sienen auf bie Söanberung ging, mötirenb 5(Ibertt

in Dfiieberremg ber Srfinber be§ mä) i^m benannten Slätterftocfg ift. Um
bie 90er Sn^re motzte oiel oon fid) reben bie grage ber .öeisbarmac^ung
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hex 33tenenftänbe, bie fc^on öon (S^renfelS angeregt lüotben mar. ®er ^aupt*

öertreter btejer irarmen Ueberminterung ift ber 1843 geborene Pfarrer

e. SSet)ganbt(5lbb. 10) in gtarfit (Reffen), ber aucf) bie SOlel^lfütterung im

©tocfe unb bie fogenannte Umlaröungämet^obe einführte, aiirf) auf bie '^o^e

S3ebeutung ber ^rmeijenjäure im Sienenmefen t)iniüie§. Ueber ^ei)ganbt jie'^e

©raöentiorfl^ 33ienenäeitung 1887, 4. Sa^rg., 4. $eft, bie ^eijungäfrage

mrblinger 93ienenäeitung 1890 unb 1891. Sei|Jäiger 1892, 9ho. 4, 10,

11. S3ienen|}f(ege 1891, @. 57, 84, 101, 203.

@ro^e§ ^ufjefien erregten in ber ^mferroelt bie ^tufftetlungen be§ Pfarrer?

d. ©erftung (^Ibb. 11) in

D^mannftebt , bie er in

mel^reren ©d)riften öeröffent^

lii^te. 8eine Sluffafjungen

be§ S8ien§ finb allerbingS

baju angett)an, gro|e Um=
mälgungen in ber bienen>üirt=

frf)afttirf)en 2;t)eDrie unb

^raji§ ^eröoräurnfen. @r
gilt a(§ ha^f i)anpt ber

neuen ®c{)ute, ober ber

Sungimfer, bie öon ber alten

©cf)ule t)eftig, nirf)t immer
in ritteriirf) nobler
SS ei je angegriffen wirb.

Slffein e§ ift ber alten ©rf)ute

noc^ nid)t gelungen, bie

jungen au§ bem ©attel gu

"^eben unb auf ben ©anb p
feüen. ©erftungS S^erbienft

ift e§ ben $8ien nad) feinen

innerflen ©runbgefe^en
erforfrf)t ^u tiaben, momit

freilirf) nidit gefagt ift, ha^ alle Üiätfet gelöft feien, dladj ©erftung ift ber

Q3ien ein einf)eitli(t)er SDrgani§mu§ unb mill aU folc^er aufgefaßt

unb be^anbelt fein. @§ t)errfd)en in it)m unumfto^lic^e ©runbgefege,

betreffcnb Sau, Sauorbnung, S3rut unb Srutperioben. ®er 23rutanfa^

öolläietit firf) narf) @. in fonjentrifc^en Greifen, refp. (Süipfen, fofern er

nidjt burrf) ungeeignete 2Bof)nung geftort lüirb, er üolläietit fid) in

ca. 7 ^erioben mit einer burd)f^nitttid)en Sauer oon ca. 22 Stagen.

©tijrungen unb unsiüedmä^ige (Singriffe finb fd)iüer oerpönt. Um biefen

©runbgefe^en unb bem 2^rieb(eben be§ Sien§ gered)t gu raerben, f)at @.
ben ST^üringer BroiÜing aU SBo^nung unb ben 5:t)üringer Suftballon at§

O^uttergefä^ fonftruiert. 9?ä!^ere§ über ®erftung§ S^eorie unb ^rari§,

fielie in feinen 93iid)ern unb Sienenpflege 1896, 9ko. 6, 8, 10, 11, 12.

3u ben l^eroorragenbften ©c^ülern @erftung§ au» ber DJeuseit ää'^It Pfarrer

2öarn§torf, ber ^etftetler einer !ünftlid)en 2Bad)§mabe unb (Srfinber be§

mb. 11. 5. (Serftung.
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^ommerjrf)en 3iüiüing§. ßiner ber erbittertften ©eßner ©erftungS frf)eint

^. Subtoig — Sieraer (9}?itar6eiter ber Seijjäiger 'ötenenäeitung) gu fein.

@§ raäre nirf)t unmöglich, ba^ gerobe ®erftung§ ?IuffteIIungen, bie ben Sc^nU

apfel ber mobernen Sin!erroelt bilben, biejelbe naä) unb itQ'i) jd)arf in graei

Sager mit bem g^elbgejdjrei I)ie ©äierson, tiie ®er[lung jpatten mürben.

Um foroot)! ben Xejt bei ©arftettung ber 33ienenmeifter nic^t ju fel^r

gu unterbrecf)en unb anberfeit§ bie eingaben über bie bebeutenbfte
93ienen(itteratur nid)t ju äerfpUttern, geben luir je^t im ^^olgenbcn

bie ii)icf)tigften Se'^rbüi^er ber 'heutigen SBienenjutfit an, raobei trir

benen ber üoreriDäiinten 9}Jei[ter ben S^orrang lafjen.

jDäieräonS SBerfe finb : 1) 2t)eorie unb ^rQj;i§ be§ neuen S3ienen=

freunb§, ober neue 5Irt ber S3ienenäU(i)t mit bem günftigften (Erfolge ange=

menbet. ©elbfioertag 1848. 2) 9Zac^trag äur ^lieorie unb $ra?:i§.

9^brblingen 1852. 3) ®er Sienenfreunb au§ @d)lefien, 9J?Dnat§b(att

äur 33elet)rung unb Unterl)Qltung. 93rieg 1854—1886. 4) 9tationeIle

S3ienenäuc^t. S3rieg 1861. 5) ®er Biüillinggftocf erfunben unb

qI§ smedmä^igfte 33ienenmo^nung burcf) me{)r qI§ 50 Qal^re bemä'^rt be«

funben, 1890.

Sßaron öon SSerlepfd) üerfa^le ein rü^mticf)ft be!annte§ SSer! „bie

93iene", 1869. ©örolb gab mit9fiuoe( bie „Honigbiene" !§erQU§ unb »erfaßte

ein bie Sienenäuct)t umfaftenbe§ SSörterburf). kleine gab folgenbe 3Ser!e

^erau§: 1) ber 33ienenmärter, 2) 93ienenäud)t na^ S)äieräon'jrf)er

9Jiet{)obe, 3) bie itatienifrf)e Siene unb i'^re Bu<^t, 4) bie S3eobacf)tungen

öon Huber. ®emeinf(^QftIi(f) mit ©rf)mib: X^eitfoben für ben Unter*

rirf)t in 5:f)eorie unb ^rajiS einer rationellen 58ienenäucf)t. 2((§ fein

intereffantefte§ äöerf gi(t „bie $8iene unb it)re 3ucf)t" 1869. 2(u§ 35ogeI§

geber flogen 1) bie ögtjptifc^e S3iene, Sertin 1865. 2) g. SS. ^ogel,

Honbbuii) ber S3ienen5uc^t ober DoUftänbige Anleitung gur naturge*

mä^^rationeüen unb einträglirf)en Pflege ber Honigbiene, S3ertin 1867.

3) Bürger Slbrife ber * S3ienenäud)t 1873. 4) Se^rbud) ber

35ienensu^t 1870—74, 9J?ann^eim. 5) 51 ö. SSerlepjrf) unb 33 o gel

bie S3ienenäucf)t nad) il^rem ie^igen ©tanbe. 6) (^. SS. 3Soge(, bie Honig»
biene unb bie S5ermef)rung ber S3ieneniDi3l!er nacf) ben @eje^en ber 2Sal)(»

gu^t 1880, 9J?annt)eim. 7) ^aV^u^ ber S3ieuenäud)t 1882. 8) 3t. ö.

95erte|)jct)§ 23ienenäurf)t. SSerlin.

@raüent)orft gab 1883 feinen )3rQ!tifd)en Smfer in 58raun*

fc^meig !§erau§. 2öieberl)ott aufgelegt.

Äani^ lie| 1852 feine Honig= unb ©(i)marmbienenäU(^t er=

fcl)einen.

®. S)at!f)e fcf)rieb: 1) Einleitung pm Stalifieren in haften unb Störben.

2) 2e{)rbud) ber 33ienenäud)t.

ß. H u b e r »erfaßte ein fel)r oft aufgelegtes 93ud) : bie neue nü^lid)fte

S3ienenäud)t ober ber ©sier^onftod.

53a[tian lie^ 1868 fein SBerf ,,Les abeilles" erfc^einen.

Sangftrotl), fein SSev! .,The Hive and Honeg-Bee".
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©erftungS 2Ber!e finb 1) Smmenleben — Smferluft, 2. 2(ufl.

D^ntanftebt. 2) ©tunbgeje^ ber S3TUt unb S3ot!§entJt>i(!(ung. 3) Z^i'
ringet B'üiUing. 4) 2Bat)i;|eit unb ^icfjtung. 5) ©runblagen für t)k

Simuinterung. 6) ®er re(i)te SBeg pr Erlernung ber S^ienenäuc^t.

^. 2öarn§torf jd)tie6 1) bte ©runbäüge be§ ^ol{»Ieben§ ber $onig=

Bienen, 2) ^ünftüciie Sienenino^nungen. ©i^önfetb: 2)ie (£rnät)rung ber

.^onigbiene.

©onftige bead)ten§roerte Se'^rbüc^er ber Sienen§ucf)t raären: ©iinf^er,

2Ö., ^ralttjdier S^tatgeber äum betrieb einträgli(i)er S3ienenäuc^t, Seip^ig 1886.

SSi^gatt unbg^elgentreu, i(luftrierte§ .öanbbucf) ber ^ienenpd)t,

Stuttgart 1888. Segler, iHuftrierteg Se'^rbuc^ ber S3ienenäud)t, ©tutt*

öart iSST unb 1896. ^fäfflin, ber 93ienen^au§^att, Stuttgart 1896.

93 a b i
f

cf) e S m ! e r f rf) u 1 e , toon 9. m Ü^otl), 1894. ®er j d) ro e i j e=

rijc^e Sieneuüater ü. ^äex , Gramer , 2f)eiler , 4. 2luf(., 1895.

^fäfftin, ber üerftiinbige SBieneniüirt, 1878. ^ollmann, Dr., bie

Honigbiene unb if)re 3u(i)t, 1877. ^atec[)i§men ber Sienengurfit

l)aben gejd)rieben : Slirften, 1872. S. $. ßotter, 1885. X. Ä'eUen,
1892. (j. Sienenpflege 1892, ©. 197, l)arte, lool^lfeile Äritif.) ®en
Sienenftaat ^at geirf)ilbert 6. (SlauS, Berlin, 1876. Dr. D.
^ r a n rf) e r, bie breterlei 93ienenraejen, 1 884. X o n i) bellen, Silber

unb ©fiäsen au» bem Seben ber SSiene, 1890. (SSerfoffer bamat§ erft 21

Öat)re att.) Ueber ©i)mbo(i! fie^e aud) @l)a^=^:^ott)ringer 93ienen5eitung 1883,

9ko. 1. @Io(f, SqmboU! ber Siene, ^eibelberg 1891 (für gebitbete ^mter

l)öii'\t inftruftiö.) 2)er $Raum »erbietet un§, nod) weitere äat)Ireicf)e £itte>

ratur ansufü^ren. ©ollen bi§ 1790 nid)t weniger al§ 330 bi§ 1868

f^on 654 93ienenjd)riften erid)ienen fein, fo will man je^t über 6000 ge*

ääf)It I)aben. Z. bellen füf)rt in feinem Sfatecf)i§mu§ 11 ©eiten öolt

Sitteratur auf.

2tuc^ fpegieUe (Gebiete würben in Eingriff genommen, §. S.
bie @efd)ic^te ber 93ienen5ud)t. ®ie erften Seiträge bagu [tammen oon

^rof. 5lug. 9J?enseI, „gur @efrf)icf)te ber 93iene unb it)rer 3urf)t",

1865, 93ienenwirtfcf)aft unb 9?ect)t im 9JJitteIatter 1865. Sie Siene

in it)ren Sejie^ungen §ur Ä'utturgefd)i^te (Bürid)), ®ie erfte äufammen-

l)ängenbe ®ef(^irf)te ber 93ienenäU(f)t ift bie 1886 öon S. @. Sedier
]^erau§gegebene; einen fürjeren 5lbri^ ^at ^o^. SBifegall 1889 !^erau§=

gegeben. ®ie @efd)ic^te ber 93ienen5ud)t würbe in beiben le^tgenannten

2Ber!en üüö) für einzelne Siinber unb ^rooinäen öerfud)t, für $ommern
würbe fie 1878 üon 51. haften, für Suj;emburg unb ©c^weia 1890
öon Z. bellen bearbeitet. Se^terer l^at in feinem ^ated)i§mu§ eine

©efrfiic^te gegeben unb and) fe'^r wertöolle ^Beiträge in 5lbo{pl^fon§ illuft;

rierter Sienengeitung 1889 öerDffentIi(i)t. ©obann finben \\d) Seiträge

onberer in ber Seipsiger Sienenseitung , :Sa'f)tgang 1885
ff. unb

in galjtreic^en anberen Sienenseitungen. ®ie @efrf)ict)te ber Sienen5urf)t

in Ungarn finbet man bargefteÜt in ben Slättern für Stenenäud)t in

Ungarn, l)erau§gegeben öon S- Sriefrf), 3. Sa^rg. 1887, ^ro. 10 u. 11.

S)a§ 3eibetwefen würbe bargefteÜt öon ^. Tl. Sötte r, 9Zürnberg 1870
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oon Dr. (Suler in ben SlJZitteilungen be§ 95erein§ für @ej(^i(f)te unb Sttter*

tum§!unbe in gronffurt, ta^ neuefte 2öer! ift ba§ öon Dr. SSagner,
5ERün(i)en 1895. (Sine !uräe ^arfteüung ber @ejd)i^te ber SienenjucEit

gab Üt. 5: e m p I e im jd)lefij(^en 9m!er 1884. 2)ie gried)ifcf)=römijcf)*

germanische S3ienenäurf)t be'^anbelte 9Ji a g e r ft e b t in feinen 33i(bern qu§

ber römifrf)en ßanbimrtfd)aft. 6 93. (Sine reiche gunbgrube). ®a§ 93ienen=

r e c^ t mürbe bargefteüt oon 3. 93. 93 u f
d). 5(rnftabt 1883. Sed, 93ienen=

rerf)t in Defterreic^ 1883. Dr. 93älä fcf)rieb „9terf)t an 93ienen". ©raüen*
^orft gab ein ^mferatbum l^erauS.

93ienenmörterbüd)er l)aben »erfaßt ©örolb , Äirften 1858.

Dr. ^oHmann, SSörterburf) 1885.

$8ienen!alenber !ennen mir öon Sl. Watjlt 1887. ^ o l).

2Ö i ^ g a n öon 1884 an öoüe 14 Sat)rgänge. ^ m ! e r b o t e au§ O e ft e r«

r e i ä) öon 5(Ioi§ 5lIfonfu§ 1897 , 9. 9at)rg. 93 a b i
f
c^ e r S m ! e r=

falenber öon S. SiJf. S^lott), 1897. talenber be§ beutfci)en

93ienenf reunb§ öon Dr. Ar and) er, 10. ^a^rg. 1897. 9^eepen§

^afc^entatenber , (Slfd^er 2;afrf)en!alenber für ^ienenjuc^t, Dbftbau 2C.

1897. @de, 9}fonat§!aIenber für ?lnfänger 1885. 93iene, bie, ein

^atenber 1887.

Ueber .ö o n i g :c. '^aben gejdirieben S. 9?. ©d)eel, ber gro&e

SBert unb bie mannigfaltige 93erroenbnng be§ $onig§, Seutfird) 1885.

®üt)ler, $., ^eutfd^er $onig 1886. Sa'^n, 93., .öonigöermertung

1884. © e n n l e r , ber ^onig al§ ^f^a^rung unb äJJebiäin 1885.

Strnolb, ber ^onig unb beffen 93ebeutung 1886. mofi,, ^. m.,

ber $onig unb feine 93erroenbung. <S d) a d) in g e r, ©., ber $onig

unb feine 93ermenbung. Ueber ^ad)^: S. © e b n a , ha§i ^ad^^ unb

feine ted)nifd)e 93erroenbung mit 33 5lbbilbungen. Ueber ^ e r o |) I a ft i!

fc^rieb t. Letten in Stbolpl^fonä iUuftrierter 93ienen5eitung 1889, 5«r. 15/16.

ßeufart 5ßrof., Dr., gab 1885 äoologifd)e äöanbtafeln, betreffenb bie

Stnatomie ber 93iene, '^eraug. 5)ie @rnäl)rung ber 93ienen l^at

eine 8^rift öon ^. ©c^önfetb äum ©egenftanb (1897). Ueber öienen=

iranf^eiten mie ^aulbrut fd)rieben Gilbert @d)röter unb ?Jifd)er 1871,

£i§!e, ^fr. gerb., $eftluft unb ^aulbrut 1876. (Sec^., (S.D., ^^enot,

2:t)i)mol, (SalicQl 1877, über Sienenfeinbe ^rof. Dr. 2S. $e|
1886, bagu ejiftiert ein t)übfd)e§ äöanbbilb , über bie $ a r a f

i t e n ber

Honigbienen Dr. (£ b. ^ § m u § 1865. © t r a u b be^anbelte ba^ Üiauben

ber 93iene, 93raunfd)meig 1891. 5In @ef(f)äft§= unb Sf^otigbüdiern öeraeid)*

neu mir Herbert, pra!tifd)e§ ^Jiotiäbud) 1882. ß e b e r e r , @efd)äft§*

bu^ 1882.

^ m ! e r n e b e r I)aben {)erau§gegeben ©d)röer§, (Slod unb

ß 1 1 e r.

2)er 3(u§breitung t^eoretifc^er unb pra!tifd)er Äenntniffe au§ bem (5)e=

famtbereic^ ber 93ienenäud)t bienen äat)Ireic^e 93 i e n e n § e i t u n g e n, öon

benen mir bie mid)tig[ten namt)aft mad)en moüen. Sc^on öor bem 3luf*

fi^mung ber 93ienenäud)t in ber gmeiten ^älfte unfereä SQ^rt)unbert§ er=

fd)ienen einige 93ienenäeitungen, jeboc^ ol)ne großen (Srfolg. 3- 33. £el)rer
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ißiM^it^ grünbete in 33at)ern 1838 ein 3Jionat§bIatt für S3ienenäU(f)t,

bQ§ 1845 at§ 33ienen§eitunfl unter ßeitung 31. © (i) m i b § raieber auflebte.

2lu§ berfelben t)Qt fid) bie 92 ö r b I i n g e r 33 i e n e n g e i t u n g entroidelt,

bie t)eute norf) üon ^ogcl rebigtert , ha^ ® 5 i e r ä o n' j d) e Organ tft

unb im 53. ^ot)rgang ftet)t. Bo^i^eic^e 9J?itorbetter legen unb legten ba*

jelbft it)re ©ebanfen, O^orfc^ungen unb S3eobad)tungen nieber, ä- 33. Slmbroj^,

S3aron Sela, Saift, Säls, Segler, S3enba, S)at^e, ©ennler, ®ünnigf)au§,

2)Dbbra^, ©atter, ©unf^er, ©ubben, Gilbert, .^uber, bellen, Älemt)tn,

tlau§mei)er, äWeiper, 9UiünbeI, ^(anta, 0iat()lef, 9ftotl)fd)ü^, ü^aufdienfelS,

(Srf)a(i)inger , @d)röter, ®pie^, ©tarf)e(^auien, ^arnfen unb öiele anbere.

diu öielgelcjeneS ^latt ift 'i)a§ b i e n e n ro t r t
f

rf) a f t H c^ e © e n*

t r a I b I a 1 1 für ^annoöer unb S3ranbenburg , !f)erau§gegeben oon @.
£ e I) 5 e n. .^öuptmitarbeiter : $. Üteepen, Dlbenburg, ©ruffenborf, SSorn=

!en 3c. 9?. 2)att)e, Sltberti, ^eterjen, ©erftung u. a.

®ie 9JJ ü n ^ e n e r S i e n e n § e i t u n g , oor 18 ^a^ren bom öer=

[torbenen SRtnifterialrat Dr. ©tautner gegrünbet, gegenirärtig rebigiert

öon Cber(et)rer ö. 5in! in 9}iünd)en. SJJitarbeiter : @g. Geringer, 1. S8or=

[tanb be§ ba^er. ßanbe§bienenäüc^teroerein§
,
^o^ann Sßi^gaÜ, SfJiarinuS

S3ad)maier u. a. Stufeeubem finb in S3ai)ern nod) üorljanben: bie ^ folg er

S8ienenäud)t, 9tebafteur: ^f. Üieibenbarf) in 9iet)born, Üti^einpfalä

;

bie unterfrän!ifrf)e Siene, 9teba!teur: ^^farrer .öecgenröt^er in

5lf(i)affenburg unb ber nieber bat)erif(f)e 33tenenfreunb, 35ertag ton
3abu§nig in 2anb§t)ut.

jDie 2ei|.i5iger Sienenäeitung, f)erauggegeben üon Siebtoff,

ßot^ unb a}?id)ae(i§. ajJitarbeiter finb g. 53. ^:pfr. ^leifermann * 9e(i)a,

ei. ^önig* ©reiben, ^fr. ^eilinger = ®ornborf, 9Z. Subraig - 58ieiüer, ^.
@cf)önfelb, Seberer, &[oä ü. a.

©c^Iefifrf)e Sieneuäeitung, 9^eba!teur ©eeliger , Sflaf^au.

9}?itarbeiter tjleifi^monn, ^ürbgen, ^üger, ßammert, 9?auf(i)enfel§ 2c.

®ie S3ienen^jflege Ijegrünbct öon Dr. ©bei
, fortgefül)rt öon

©tabtpfr. SBölä, ^fgldofen, gegemuärtig rebigiert oon ^fr. Dr. SSIinb,

^onenbac^. 9J?itarbeiter S. (5Ifö^er, ^:|3fifterer, Seberer, gjiangler, Sllfonfu§,

©rieS^aber, ©rupp, Sraun, 31. ©üntt)er=©oilborf u. a.

SDie 33 i e n e unb i t) r e 3 n d) t, 'i^a^ babi]rf)e Organ mürbe früher

öon Pfarrer ^ern in ©ggenftein, je^t öon Q. Tl. 9?Dt^ rebigiert.

®er 6Ifä§if(i)e S3ienen5üd)ter öon ®ennler = @nät)eim,

herausgegeben ift ein lüeit öerbreitete§ Organ. ÜJJitarbeiter Broiüing, ^ar=
rang 20.

S)ie 35 i e n e , Organ ber t)effifrf)en 35ereine irurbe frül)er öon ^fr.

5E) e i d) e r t
(f.

bienenro. ßentralbl. 1886, 9ir. 5), fpäter öon Se^rer OSroalb

in ®armftabt rebigiert, je^t öon ^farrer ©djimpf in 33u^bad).

© r a ö e n t) r ft § beutfd)e iUuftrierte S3ienenäeitung gilt al§ ©pred)*

faal Ijeröorragenber 9ni!er!ort)pl)äen. ©iefelbe giebt u. a. aud) raertöolle

$8iograpl)ien öerbienter Smfer. 53 i e n e n § e i t u n g (^. 93. Letten) t)ei^t

ba§ Organ ber Sujemburger. 2)ie preu^ifd)e Sienenseitung
ift öerbunben mit bem 9^amen be§ burc^ feine 33euten befannten S- ©.
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^ani^. ®Q§ fädififc^e Organ i[t ber 93 i e n e n f r e u n b öon St'roncfier.

S)en fc^Iejifrf)en ^ntfer giebt Pfarrer (Snge{bre(f)t f)erau§. ®a§ Drgan
be§ r!^einijd)=roe[tfönj(i)eii 95ereinl für 93tenen* unb ©eibeäuc^t gab t)on 1878
an längere Seit Dr. ^ollmann (j. ©raüentiorft^ beutjrf)e illuftrierte

S3ienenätg., 5. Sfl'^rg., ©.293) !)erau§. @erftung§ Drgan i[t feine

„beutfc^e ^Sienenseitung für S^'^eorie unb ^raji§", 2öel)ganbt§ Organ
ift bie „Smferf^ute"- 2)ie iüngfte 33ienenäeitung ift ber in 93erlin er=

fcf)einenbe „^laftifcfje Üiatgeber für 93ienenäürf)ter". gerner niad)en wir

namltiaft: 2)en beutfdien Sm!er au» ^öl^mcn (9fieba!teur : SBenset

^ermann Sö'^m), bie öflerrei(i)ijcf)=ungarifc^e SBieneuäeitung, l)erau§ge=

geben oon P. (Söleftin @rf)arf)inger; ben 58ienenöater (Sdiuffer, ©atter,

Strefil); bie f(i)n)ei5erij(i)e Sienengeitung (Ütebafteur—Set)rer @ölbi»

93raun), unb^lbolptif on^iüuftrierte 93ienen5eitung (^Ibolplijon unb %. bellen),

le^tere ift eingegangen. 93Iötter für 58ienensud)t au§ Ungarn (Ar iefd),

5^ü^ne, S3inber). Ungarif^e 93iene (@ranb, ^ü^ne). Honigbiene üon
Srünn. Sn böt)mifc^er @|)rarf)e: Cesky vcelar, Äeberle^^^rag, in ^olnifcfier

:

Bartüik postepowy (Siefiel§!i, Semberg), in engtijrfier: American Bee
Journal, 9Zeir>mann*®^icago, Gleanings in Bee Culture (Root 9}]ebina).

?Iu§ (Sngtanb ferner: British Bee Journal (Goroan). ^n fran^

äDfif(f)er©prad)e: Bulletin d'apiculture (93ertranb, (giijweiä), Bulle-
tin de la Societe d'apiculture de la Gironde, (93orbeauj),

Conservateur des Abeilles (Fournier, ^ari§), in itatienifcber

©pracfje: L'Apicoltore (k. Visconti di Salireto, Sl. ö. af^auf^enfelS,

^mailanb).

93alb er!annten aud) bie Suifer (SuropoS, ha^ mit Iitterarifd)er 95er=

breitung ber bienenmirtf(l)aftti(ä)en ©rienntniffe unb Seobaditungen e§ allein

nid)t gett)an, ha'^_ öietmel)r unbebingt aud) gegenfeitige Slu§fpracl)e

erforberlid) unb erjprie^Ii^ fei. 5tu§ biefem ®eban!en entfprangen äa't)treid)e

größere SSerbönbe unb fteinere ^Sereine. ®a'^in ge!§ören öor aüem bie 2[öanber=

üerfammtungen beutf rf) = i3fterreid)if (i)er S^ienenrairte, bie öer=

anlaßt öon ^ufcf) unb (Sd)mib, feit 1850 in größeren ©tobten S)eutf(^Ianb§ unb

De[terreid)§ gum 40. mal bi§ ie^t gehalten morben finb unb fcf)on mefentlirf) jur

^(ärung ber ?lnfi(i)ten beigetragen !)aben, bie öielleidit aber über furj ober lang

wegen ©pattung gmifc^en alter unb neuer ©(i)ule in bie 58rü(^e ge'^en werben.

(Sine @ef(i)id)te berfelben öerfu(i)te SS. ©enft, bie SSanbecoerfammtungen ber

beutfd)en öfterreid)ifd^en unb ungarifd)en Sienenwirte 1850—1895, Oranienburg
1895. 9'Jä(i)ftbem bilbete eine gro^e 95eretnigung ber beutfct)e ©entral*
öerein für 93ienenäU(i)t, über ben ba§ bienenwirtfrf)aftlid)e ßentratbtatt

1894, 9^ro. 22 nät)ere§ bietet. 5lu^er einigen fübbeutfc^en SSereinen get)ören

ii)m bie 9}?el)räa'^I größerer SSerbönbe p. 2tt§ langjä'^riger ^röfibent be§=

fetben öerbient ^aftor 93. 5t. 9?abbDW in ^ommern erwäl^nt gu werben,

ein emfiger ^ionier ®äieräonifct)er Sienengudit. (9Sgt. 93ienenwirtfd)aftlid)el

eentralblatt 1888, 9Zro. 1). 5Der iejige ^räfibent ift ^aftor ^eterfen.

^ebe beutf(f)e ^roüinä ^^^ au^erbem feinen ober feine 2anbe§oereine, @au-
öereine, SSejirfg- unb Drtgüereine, bie fid) bie Hebung ber 93ienenäucf)t in

2:i)eorie unb ^ra£t§ angelegen fein laffen, fie liaben §. S. braud)bare Siblio-



2)ie 93ieneniud^t ber Dleujeit. 81

t liefen, SJiujeen. 9» SSerOinbung bamit ftetien bie ^luSftellungen, juetdjc

tei(§ üon ber SBanberöerjammtimg beutjcf)^öfterreid)ifd)er Sleneniüiite, teil?

öom beutjc^en ßentcotoercin, teit§ ben Sanbc§= unb Seäir!§oereincn öeran*

ftoltet iperben. 3inüci(en jinb jold)e anä) mit größeren Slugftellungen öer*

bunben, s. 93. mit ber 2öeltau§ftellung in ^ari§ (j. Dförbl. Sienenseitung

1889, @. 211. 2lboIpt)JDn§ illustrierte Sieneiiäeitung 1889, 17/18 :c.)

^u^ bei ben Slu^ftellungen ber beut)(f)en 2anbunrtjd)Qft§ge)eni(iaft figuriert

eine bienentt)irtj^aftlid)e StuSftellung frcilid) mit luenig ©lud. (95gl S3ienen»

:pflege 1896, dho. 7). Söenn and) nid)t immer biejc ^tugflellungen lauter

mufterl^ofte Drummern aufmeifen fonnen, fo fallen mir bod) fd)on meld)e,

bie bem 9?onfommcnI)eit§ibeQl, fomeit mir 9J?enjd)en bnöon rcben unb il^m

natje fommen fönuen, nid)t gar ferne ftanben. 9Zeuerbing§ mürben j. 33.

in 2eipäig 1895 (j. bie fieip^iger ^ienengeitung) unb in (äHmangen 1895,

(j. 93ienen))flcge 1895), Sm!ermer!ftätten bamit berbunben, um ben

93efud)ern bie mid)tigen 5lrbeiten praltij^ ^ü bemonftrieren.

95Dn großer SBiditigteit finb für ben rationeflen betrieb auc^ bie

.Sm!erfd)ulen unb Sinterlurje. S)ie erfte berartige (5inrid)tung !am

in SBien ^uftaube, mo S(. Sanfd)a mirfte unb feine 9bd)fDlger. B'war

mürben j^on jeit längeren Sauren mit äat)Ireid)en ßel^ranftalten für Sel)rer,

^der= unb 2öeinbaujd)üler 2c. bienenmirtjc^aftlid)e S^urfe unb ©täube ein*

flcrid)tet, allein offenbar nid)t mit bem gemünfd)ten (Srfolg. Flamen 'i^ahm

^otd)e ©d)ulen erft befommen, menn bie betreffenden SanbeSöercine bie ©ai^e

in bie ^anb nahmen, ober bei ben Ü^egierungen ernfttid) betrieben, ober

menn I)erüorragenbe ^mlergro^meifter foldje prioatim einrid}teten. ©o
t)aben @üntt)er'@i§per§Iebcn, jDatf)e*(gi)ftrup, ßani^ = öeinrid)§borf,

@ei(en:=2lad)en (931. für rt)ein. = mcftfäl. 93ienenäud)t 1893, 9^ro. 9),

SB e t) g a n b t^gladjt
, ^ f i ft e r e r=Oet!)Iingen, 6 i g I e^geuerbad) jo(d)e Ä'urfe

ciugerid)tet, neuerbing? aud) @erftung=£)^manftcbt,
f.

Sienenpflege 1894,

©. 223, 1896, ©. 90 ff. lieber Sm!er!urfe überhaupt fie^e ^^ienenpflege

1894, 9lr. 6. Wit ©taat^mittetn merben Slurfc in ®berbad), auc^ für

grauen fpe^iell (öienenpffege 1892, ©. 193) unb jeit 1896 au^ in $o^en=

l)eim, bort öon ütot!^, l^ier öon S[RangIer gehalten. C-Öienenpflege 1896,
91r. 9).

S)en einjelnen 9Sereinen bienen SSanberIeI)rer, bie auf 95erjamm*
tungen belel)renbe 9Sorträge eoentuetl mit ^emonftrationen l^alten; al§9öanber=

Iet)rer ift namentlid) ^artöatter, @immering=3Sien, (ein ©c^üIer be§

alten ü. @^renfel§), f 1896, 77 Sal)r alt, su nennen, ber in biefer $in=

fid)t @ro^e§ (eiftete unb öielfad) aU ^rei§rid)ter fungierte. $eut§utoge t)at

jeber Sanbe§berein feine 9öanbertel)rer, bie er auf 93itten ben einselnen 95er=

einen äujenbet.

©er SBieberauffc^mung ber 93ienenäuct)t bradjte e§ mit fid), ha'^ man
aud) öerjd)iebene 9?a)jen einfül^rte unb üon Sf^a jfenäud)t fi^ bejonbere§

«Öeil öerjprad), bie italienijd)e ^iene mürbe üon 93a(benftein 1843 einge=

füt)rt, (5)raf Äotomrat unb grau! Senton brachten bie ct)prifd)e Siene, 93oget

iflegte bie ägt)ptifc^e 58iene, 93aron ü. 9^otfd)üö, 9JJ. ^imbroäig, 3(. Seglic

unb onbere üerfenben iät)rlid) für

SBi^gall, 93icneii5ud)t.
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mdj ®eutfcf)tanb , anbete öerjuc^ten mit lüenig &{M bie ^eibeblene im
©üben ^eimifc^ ju mac{)en, anbere probieren e§ mit ber 93anater unb ber

paläftinenfijrf)en Siene. ^an ift aber neuerbingS ju ber @infirf)t gefommen,
ba^ je bie i^eimijf^e S3iene, äraectmäfeiö QÜim^t, bie banfbarfte fein bürfte.

Ueber CEotijc^e ^Bienen »ienemeentralblatt 1889, 51r. 3.

Ueber SSotinungen, ©eräte aller Strt giebt ber pra!tifdj)e STeil

2(u3!unft, ba'^er rair barauf öenüeijen. 9lur noct) wenige Sitteratur fott ge*

nonnt roerben.

3ur ©ejc^ic^te bc§ 9iä{)md^en§ f. 9lörbl. »ienenjeüung 1889, 5Rr. 2; ber Äunft«

ttjafcen, Seipjtger Jöiencnäeitung 1893, ^r, 6; 3iaud)maj^inen, 58tenent)ater 5Rr. 11;
ber 5Dampfn)act)§preifen, SBicnenmirtjc^aftUc^eS gentralblütt 1892, ^x. 22. 3ur ©ejc^id^te

ber äöo^nungen
f. ®raöen^orft§ ^ienenjeilung 1887, ©. 42. Ueber fünfUid^e 3Serme^=

rung ^at ber Seibelmeifler ®. ©inger gejd^rieben, beggleic^en 5t 5ßfa(j. ®ie Äorbs
btenenjud^t i)at g. D. 3flot{)e be^anbelt unb 3f- ^. ©ottinger. SetjtereS äöerfd^cn

tDurbe 1891 bott 3[of). SSi^gaß unter bem jtitel: 53iartin ©ollingerS iöienenjuc^t neu
unb ber ©egentwart entjpredtienb öerbeffert f)erau§gegeben. ^orb= unb Söanberbienensud^t

be^anbelt eine Schrift üon P. S. ©(^ad^inger. ?U§ iUuftrierteS, populäre?, botQntjd[)e§

SBerf fommt bo§ oon ®d^miblin= Sit^wi^i^ntann in Setrac^t. 2)ie Srnferjc^reinereien
unb Smferflafd^nereien empfehlen in aflen Nachblättern i^rc SBerfftätten.

S)ie neue rationelle S3ienenroirtjrf)aft mürbe unb mirb aber nirf)t nur

im bcutjc^^Dfterreirf)ij(^en ©ebiet, jonbern jomeit bie tiergeDgrapt)iirf)e S^er*

breitung ber S3iene reid)t, befannt gemarf)t (j. bie tiergeograpj^ijd^e ^arte

in Sro(f^au§, ^onüerfationS^ßejüon, 33anb 15, ©. 838.) 3Bir !önnen

un§ aü§^ Ü?aummange( ni(i)t auf bte @ef^icf)te einjelner Sänber einloffen,

fonberu muffen un§ bef(^ränten, auf bie ^arfteltungen 93e^Ier§ unb SBi^gaÜ^

p öermeifen unb fügen einige Iitterarif(i)e Söinfe ^inju.

Ueber S)eutjrf)lanb überhaupt j. 33ienentt)irt|c^aftlic^e§ (Jentralblatt 1894, 5ir. 12:

5preufeen,?R^ein.=tt)eftfä(. 331.1893, 9fr. 5. i ginnlanb, cbenba 5. So^rg., ©. 50.

SBienenpflege 94, ©. 119. ©d^Iefijc^e ' iüblanb, 5{. SBienen^eitung 1891, ®. lOO.

SBienenjeitung 1894, 9lr. 8.
; Ütufelanb, ©roücn^orftS «icnenjtg. 1887,

©ac^jen, Setpjiger Sienenjeitung 1892, \ ©.334, 58ienenpfl. 1895, ©.200.
5tr. 11, 12. i ßaufaju§, IR^ein.:n)eftf. »t. 1894, 9k. 6.

^fäljer ©d^le[ifd^e üBienenseitung 1894, ßujemburg, Sienen^eitung für SuEcnts

5ir. 2. I bürg 1892, 9Jr. 11.

58at)ern, 58ienenpf(fgel893,©.114. ©tatt=
!
^ranfreit^, «ienenpflege 1893, 9lr. 12.

flif3)eutjc^Ianb§,«tencnpflegel894,9ir.9. Italien, Seipjiger SSienenjeitung 1887,
Sßürttemberg, «ienenpflege 1896, 9ir. 8. 9k. 1.

^annooer, 9?(;ein.=fteftf. 93(. 1888, 9k. 1.
i

Belgien, «ienenpflege 1892, 9ir. 1.

?lboIp^|obn§ iüuftr. «ienenäeitung 1889, i ^aläftina 1892, »ienenpfl. 9iro. 1. Seip*

©. 158.
[

ätger ^Bicnenäeitung 1892, 9k. 4.

SCßeftf alen, ßeipjiger SBiencnjeitung 1892,
\

Sljina, 5lbDlpt)jon§ ißuftrierte Sieneujtg,

9k. 2, 3. i 1889, 9Jr. 1.

©d)lefien,9förbl.93ienenätg.l886,©.218. ! 5lmerita, ßeipjiger «icnenäeitung 1887,
S8öt)men, Sienenpflege 1892, ©. 15.

i

9k. 1.

Kärnten, 3 mterau§58öt)men 1894. 9lr. 2. ^Bereinigte ©taa ten, 58ienenü)irtfdt)aft=

®aUäten,9lörbt.Sienen5tg. 1886,©. 107.
,

li(i)e§ Gentralblatt 1892, 9tr. 5.

©übtirol, 9törbt. Söienenjeitung 1888, '• ßalifornien, 9Jörbt. SBicnenjeitung 1889,

©. 284. I ©. 232. ©ci)(eii(ci)e «ienen^eitung 1894,

6 i ä le i t ^on ie n, iSienenöater 1886, 9lr.l,2,

Ungarn, ungarifd;e SSienenjeitung 1887,

9lr. 11, 12. 93ienenpflege 1894, 9?v. 2.

©dött)eben,®raöen^oritSDrgan,4. Sa^rg., i ©. 85
©. 177.

I

^eru, bajelbft ©. 179,

9k. 5, nadt) ßeipjiger 1893, 9k. 1, tüäre

bajelbft ber größte ^ienen^ildtiter ber 9BeIt.

rafitien, (Sraöen^orft, 5. So^rg.,
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!RieberI. ®u^ana, 5tboIpf)|on§ illuftr.

«tenenseitung 1889, 5lr. 13, 14.

6uba, 2uEemb.«tenenjeitun8l886, <nr.l2.

^luftralien, ®tQüen:^orft§ 58tenenjeilunfl,

4. Sa^rg., 6. 317.

5if rif Q, ®raüen^orft§ Sicncnjeitung 1887,

<B. 165. Seipjiger 93tencn5eitung 1886,

mx. 11. SBtenenpflege 1892, 5ir. 6.

Kamerun, Sienenppege 1895, Üir. 9,

1896, 5ir. 4.

©eutjc^.Oftafrtfa, 58wirt.=Sentra(bIatt

1892, ^t. 12. ©(^(efifc^e «ienenjettung

1894, ©. 112.

©übwe[tafri!a,2eipa.«atg. 1892,5lr.7.

6uban, ?lbolp{)|on§ iüuftnerte ^ötenenjtg.

1889, §eft 8, @. 95.

?leg9pten, ßeipj. «jtg. 1896, 5h. 9.

9iatal, Sicncnpflege 1896, ©. 9, 24.

Ufamba, Sd^le|i|(^c SSicnenjeitung 1894,

5k. 5.

JReife umbieerbe, SR^ein.^weftf. 33Iäit.

1888, 3lx. 4.

©egenwärtig bejc^äftifien fici^ bie 58creine mit SSecbefferunG ber Sienen»

ttjeibe, bem 95er)id)crung§iDejen, Ipe^iett gegenüber ber O^aulbrut,

9(J?e(fIenburg ging 1896 mit einem bai)inget)enben ©eje^ öoran, S3ienen=

pflege 1896, ®. 51, 17 J, 188, mit Sefämpfung ber 2Ba(i)§- unb $onig=
fälj(f)ung, 33ienenpf(ege 1895, 9^ro. 11, 1891, ©. 22 u. 166, unb lüoaen

jirf) beftreben, bo^ bie (Sinfu^r bon i)0\\XQ unb SBarf)§, bie nod) für

un§ fe^r bemütigenbe Qa^Un aufroeift (Sienenpftege 1896, 9^r. 8, 1895,

9Zr. 9, ©raüen^orft, Sienen^eitung 1887, ©.347, S3ienentt)irtjd)aftlicf)e§

eentralbtatt 1894, 9Zro. 9, 1888, 9lro. 21, 22, Üi^ein.^iüeftfül. 331. 1893,

9^r. 5.) energifc^ §urü(fgebämmt, auf einen Heineren ^roäentfafe rebu^iert

werbe, ^ft aucf) für le^tere SSeftrebungen wenig 5lu§fid)t öorl^anben, fo

werben fid) bie ^mUx borf) beftreben, ilfircn Setrieb fo ju geftatten, ba^ er fid)

fel)en (äffen !ann unb ni^t me!§r ben iilreb§gang einfdjlägt.



II. Jaaturg4^ti^le tftv Mtnz.

\, Dk Vevbminng bcr f?omgbicnc, 2?affcn unb

Spielarten berfelben.

S)urrf) bie interefjanten tyorfd^ungen über bie geD8rQp!)ijct)e 33eibreituii9

ber Xiere auf ber (£ibDberf(äcf)e rourbe bie merfroürbige i!^atfac£)e ermittelt,

ha'^ aufeer bem -öunbe lein weiteres ^ier üorf)anben |ei, iüelrf)e§ eine \o qH*

gemeine SSerbreitung §ätte, mie bieS3iene, ba§ „SSeibeüie^ be» armen SlJJonne»."

«Seit ben Uranfängen menfcf)Iirf)er Kultur befannt, folgt fie bem

SJJenfc^en, ber au§äie!)t, um SBilbniffe ju beööüern, auf bem ?5u^e nad);

ja fie eilt fogar ben 5lnfieblern üorau§, roie fie in 9^orbameri!a getl^an!

(S§ ift, al§ märe fie an feine ber S3ebingungcn gebunben, üon benen ßeben

unb @ebeil)en anberer Xiere abl^ängig ift. Sie mei^ i'Ejr Seben in ben

©Inten ber Biropen ebenfo gut gu friften, roie an ber ©renjc be§ ewigen

©d)nee§
; fie get)t bem 9le!tar mit gleich emfigem (^fer nacf), o'^ne Unterfct)ieb,

ob er au§ ben ^(umen!eld)en i)od) am 58erge ober tief im %'i)aU fi^ i'^r beut.

^m 5Iugenbti(fe ift fein SBeltteil unb beinal^e feine ber größeren Qw
fein ber meitcn SDieere, mo fie mit ober o'^ne Butl)un be§ ^enfdjen i^r

Öeim nid)t oufgefd)Iagen Ijötte. Unb mo fie fid) einmal feftgefe^t I)at, ha

gei^net fie fid) burd) eine fo aufjerorbentli^e (Sd)miegfamfeit an örtlid}e,

flimatifd)e unb geoIogifd)e $ßerf)ättniffe au§, ba§ felbft gelehrte 9Zaturfor|d)er

blo^e ©rö^en^ unb ?5arben=SSarietäten ber S3iene ah befonbere üon

Honigbiene (Apis mellifica, L.) berfd)iebene @peäie§ anzufeilen fic^ üeran*

la^t fanben, meil eine fo enorme SSerbreitung biefe§ munberbaren ;Snfefte§

il)nen unglaublid) erfc^ien. S)al)er ftammen bie üerjdjiebenen SSenennungeu

für Sienen, n)eld)e in ortlid) meit getrennten ^immelSgegenben ^eimifd)

finb, al§: Apis ligustica für bie italienifd)e , Apis fasciata für bie

ägt)^tifd)e, Apis Cafira für bie Äapbiene ic. ; alle biefe S3ienen l^aben fid^

nad) it)rer @infül)rung in unfere ©egenben unb üollftänbiger ?IffIimatifation

nur al§ einfache O^orben= unb ©röfen=S3arietäten einer unb berfelben 5Irt,

ber Apis mellifica ober .Honigbiene, ermiefen.

Qu (Suropa bürften wenige ober nur fleine O'tecf^cn ber (Srbe fein,

mo bie Honigbiene nid)t befannt märe unb ge^^flegt mürbe. S§Ianb foll

bienenfrei fein; bagegen reidjt fie im S^Jorben bi§ nad) Slbo unb ^eh
fingforS unter bem 60" unb bi§ nad) 51ngermannlaub unter bem 64*^

nörblic^er 33reite. ©ie bemoI)nt aber aud) ben SJiaffenfontiuent SlfrifaS

öon 5(Igier bi§ gum ^ap unb tiou ©enegambien bi§ äum roten SJJeere unb
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reicht burc^ Meinafien, ®i)iien, ^erfien, nöi-bÜ(f) üom $i)matat)a bi§ in

ba§ ü[tlic^e ©ibirien unb narf) ßl)ina tjtnauf. ^nnerl)alb biejeS lüeiten

SSerbreitung§beätrfe§, tüet(i)er ofine ä^^^if^^ Q^§ %^ natütücfie -öeimat an-

geje^en werben barf, tritt nun bie Honigbiene, luie bereite angebeutet raurbe,

in oieifad)en 3Sarietäten auf, bereu ^enntnt» unb Stoffifisierung freilirf)

norf) nirf)t abgej(i)(ofjen ift.

Dr. ©erftäder glaubt anne^^men su bütfen, ba^ nte^r benn 2000

Sienenarten auf ber ganjen Stbe öerbreitet feien, t^üt ben 3üct)ter fommt

baoon freilief) nur ein fleiner S3ru(i)teil al§ bead)ten§iDert in SSetrad^t.

®iefe foHen benn f)ier auc^ nur bearf)tet unb bejprorf)en werben.

a) Sie in fnitfrijlan^ treltannten §mtn,

1. Pie bfutfrijc ^icttf. ^or allen anberen ift gu nennen unfere ein*

farbige, bunfle, b e u t
f
c^ e 93 i c n e. ©ie finbet fic^ J)QUptfäd)licf) im ganzen

nörblic^en unb mittleren ©uropa unb war bei un§ bi§ cor 60 ^a'^ren nod)

bie atlein'^errfc^enbe. Gegenwärtig finbet man fie faft nirgenb§ met)r ganj

rein öor, ha fie fid) mit importierten 9f?affen mel)r unb me^r öermifc^t

t)at. S)ie reine beutfc^e 93iene neigt weniger gur @d)warmtuft unb liefert

!^5rf)ften§ in ben beften 93ienenlagen eine ober äwei (Scl)wärme; in weniger

günftigen ©egenben fc^wärmt fie feiten ober fi^wärmt gar nic^t. dagegen

wirb i^re ßuft, Honig ju fammeln unb aufäufpeidjern, allgemein gerül)mt.

^reuäung§))robu!te, bie id) au» biefer 93iene mit fd)warmluftigeren Wirten

eräielte, ergaben Saftarben, bie allen billigen Slnforberungen entf|3rad)en.

2. pie geibfliicne ift ^eroorgegangen au§ ber aÜgemeinen beutfd)en

Söiene. Sie ift fe^r fleißig, abgel^ärtet unb fd)warmluftig. (Sin Heibe^

bienenöolf giebt bi§ fünf ®d)Wärme. ®ie finbet fic^ in ber Süneburger

Heibe, ber ^roüinj Hannoöer, in 53raunfd)weig, in t^üringen unb ©o^fen

unb überall ha in ^Jiorbbeutfdilanb, wo bie Sienensüc^ter mit il)ren dienen

äum p^enc^el, Sudiwei^en unb ber $)tiht wanbern. 9}?nn behauptet, ha'^.

fid) bie ^")eibebiene ba§ öiele ©d)wärmen nur burd) bie gro^e SEriebfütte*

rung, bie in jenen ©egenben üblid) ift, angewöhnt t)abe.

öiraöen'^orft war unfere§ 3Biffen§ ber erfte 93ienenäüd)ter, weld)er bie

Heibebiene al§ @d)warmbiene rü'^mte unb fie in ben Hanbel brachte, ©ein
Urteil über biefelbe foü l)ier unöerfürgt ©rwä^nung finben: „9^id)tig be-

f)anbelt ift bie H^ibebiene »on größtem SSerte unb jwar für fotc^e Smfer,

bie rafd) gu ber gefegten 9?ormaläa§l ii^rer @töde tommen, ober bie ha§>

93lut il)rer 93ienen auffrifc^en, b. }). biefe fc^warmluftiger mad^en wollen.

Sei ben Smfern, bie rafi^ bie gefegte ^Inga^l ©tanbftöde ^n ^aben

wünjc^en, l^anbelt e§ fid) in erfter ßinie um dienen, weniger um Honig,

unb biefe liefert bie Heibebiene, bie bi§ in ben Herbft bei guter 2;rad)t

brütet. 2)a e§ aber nur wenige ©egenben giebt, wo man nollüuf 33ienen

erbrüten laffen unb Honig baju l^aben fann, fo muffen bie bon ber Heibe*

biene eräeugten ©^wärme, wo bie 95orräte fel)(en, aufgefüttert werben.

3tu§ biefem ©runbe empfiel^lt fie fic^ jur 9ieinäud)t ober of)ne ben

3wed, Doüauf S3ienen ju probu^ieren, weniger in fol(^en ©egenben, wo
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bic <Bp'äitxaä)t gänstid) fe!)(t. $iet fonn fie aber jur SBtutauffrijc^ung mit

bem größten SSorteite bemi^t merbeti, inbem man öon ii)x rec^t öiele 2)ro{)nen

gur Befruchtung ber jungen Königin l^eiinijc^er Sienen ouffornmen lä^t,

ober norf) befjer, jo ötet ot§ mögtirf) öon ben ^eibebienen=3u<^t[tö(fen junge

Königinnen nadiäie'^t, bereu Sefrucfjtung bann Don ben !t)eitnijcf)en S)rot)nen

leitet erfolgt. ®ie t)ierburc^ erhielten jogenannten ^albjd)Iäger=Königinnen,

ben l)eimifcf)en ©töifen gugefe^t, geben einen 93ienenjd)lag, ber nur einen

fel^r guten SSorfd)tt)arm unb gar feinen ober l)ö(^ften§ einen 9^a(f)jc{)n)arm

liefert, ber ftet§ nodj feine SBinteröorräte einträgt unb aurf) je nad) ben

Salären (Srtrag giebt. Sßer feinen 33ienenftamm fd)roarmtuftiger mad)en miU,

bem ift feine beffere SSiene gur Stutauffrifd)ung gu empfetilen, al§ bie ^eibebiene."

3. pif hrninct ßitnt (apis niHliiflca carnica) ift, wie bie |)eibe=

bienc eine ©pielart ber beutfc^en Siene, aber etira§ l^eUer gefärbt unb

mitunter bon etraag fräftigerem Hörperbau. ®ie Königinnen finb lang*

geftre(!te, fe!)r tjübfc^e Stiere unb anwerft frucf)tbar, iDe§^a(b aud) bie

frainer SSiene allgemein at§ fef)r f^marmluftige S3iene befannt ift. 2)ie

5lrbeit§bienen gteidien in if)rer f)ellen SSe^aarung unb ben n)eip(J)en

Öinterteib§ringen mef)r ben jungen 93ienen ber oben befdiriebenen beutfd^en

S3ienen. @ie äeid)nen fid) burc^ großen S^Iei^ unb befonbere Sanftmut

au§. ®ie ©rönnen finb giemlic^ gro^ unb geirötinlid) fel)r galjlreic^ in

ben ©töden öertreten, ha bie frainer Q3iene fel^r gum ^rol^nenbau unb sur

®rof)neneräeugung fid) l^inneigt. S^re Heimat l^at biefe ed^te @ebirg§biene

in bem beutfd)=ö[terreid)ifc^en Krontanbe Krain, öon n^o au§ jäf)rlid) taufenbe

bon Sßölfern öerfanbt werben (5ig. 12). Wn fetbft erf)ie(ten bor ca. 17 Sal)ren

bon ßerrn W. Slmbro^ic in SJJoiftrana , ^oft ßangenfelb in ber Krain,

ge'^n Drginalbölfer ei^ter frainer Sienen. 2lnfang§, al§ biefelben nod)

reiner frainer D^affe waren , fonnten wir un§ mit if)nen nid)t befreunben,

ha fie aHsubiel fd)wärmten (wir erl^ietten oft 3, 4 unb 5 ©erwärme bon

einem 9}?utterfiod)
;

gegenwärtig aber l^aben fid) biefe Krainer mit unferer

beutfc^en unb ber italienifc^en Biene, bie wir g(eid)fan§ auf unfern ©täuben

äüd)ten, fo berbaftarbet unb affümattfiert, ha^ bie barau§ entftanbene

2J?ifd)Iing§art allen unfern Stnforberungen an eine gute Qnä^U unb .Honigbiene

boUftönbig entfprici)t. 5Iu§ biefem ©lunbe fönnen wir aud) bie frainer

Biene ^war nid)t gur 9f?einäud)t, um fo mel^r aber gur Blutauf»
frifc^ung nur beften§ empfet)Ien.

4. Die itoliniifil»f §mt (apis mellifica ligustica). 2)ie $eimot

biefer Biene ift ba§ ?Itpengebiet 3!effin§, BettlinI unb @raubünben§, bie

italienifd)e ©c^weig unb ha§> nörblid)e Italien, ^n ber italienifd)en

6d)Wei5 gebeult fie nod) in einer i)'ö^t bon 1000—1200 m über bem

9}?eere§fpieget. S)ie italienifd)e Biene ift eine ©pielart unferer beutfd)en

Biene unb unterfd)eibet fid) bon biefer nur burc^ if)re fd)öne, befted)enbe

g^arbe. SDie erften beiben .öinterleibSringe ber ttrbeitSbiene finb röttic^,

gelb ober orangegelb, bie folgenben, je nad) ber 9^einf)eit be§ Stammet,
met)r ober weniger tieller ober aud) bunfler gefärbt. S)ie @d)wanäfpi^e ift

fd)Wäräti^. 3Iud) bie 2)iof)nen ^aben fc^male gelbe 9?inge, fonft finb fie

fd)iDar5 unb faum bon ben beutfd)en ^ro'^nen äu unterfd)eiben. 5lm
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fcfiönftcn tritt bie Färbung bei htn Königinnen auf; bod) f)errjrf)t l)ienn

aud) eine siemlid) gro§e SSerjrf)teben!^ett , inbem einige met)i- bunfelbroun,

rötlicf) ober mei^r gelblid), anbere miebev siemlid) bunfel gefärbt finb. ^n

^eut)d)Innb äürf)tete guerft $err öon 93albenftein bic itQttenijc^e ^iene, e§

gelang it)m jebod) ni^t bie Üiafje rein ju crt)a(ten. Sni -3öt)re 1853 er=

|ielt Pfarrer Dr. ^ot). 2)sieräon jein er[te§ itQlienifct)c§ Sienenöol! ou§

9J2ira bei 55enebig unb e» gelang it)m, baSjelbe gu tiermet)ren unb bie

Sfiaffe rein tüeiter gu äücf)ten unb gu öerbreiten. 9J?it biefem erften
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itoIienijcf)en Steuenoolfe wat Dr. ^äierjon bei äRaterioI gegeben, fein

aufge[teUtc§ @t)ftem ju öerteibigen. @c mie§ nad), ba'^ in einem regelverf)ten

S3ienenüo(fe fämtlid^e Sier oon ber Stönigin gelegt roürben, bo^ bie 5Drot)nen,

roelrf)e man fi;üf)er l^äufig 33iutbienen nannte, bie 9Kännrf)en, unb ba§ bie

2trbeit§bienen unentmicfette 3[öeibrf)en feien unb in einem weifetlojen S3ienen=

ftode (£ier legen fönnten, meiere fid) aber nur ju Prolinen entroidelten,

fomie, ba^ olle roeibtic^en (Sier mit männtid)en ©amen befrudjtet, bagegen

oUe männlid)en ober ©rol^neneier unbefruci)tet feien. (Sc beraie§ ferner,

ha^ an§ iebem ^IrbeitSbienen^Si öon ben S3ienen eine Königin erjogen

werben fann, ha'^ bie Königin nur einmal im Seben befrud)tet wirb, unb

wie lange 3fit ein iebe§ ber breierlei Sienenwefen öom ®i bi§ gu feiner

oontommencn ©ntwidelung bebarf. ®amit waren benn aurf) auf einmal

bie meiften ©e'^eimniffe be§ 33ienenleben§ !lar gelegt, weg^atb bie 6infüt)rung

ber italienifc^en S3iene üon ber allergrößten Sebeutung für bie dienen*

wiffenfc^aft würbe.

2Sir äürf)ten feit mel)r al§ einem Sal)räet)nt bie italienifrfie Siene

unb fanben babei, ha'^ fie weiter aud) in |)raftifd)er Se^ietiung öon l)o^er

S3ebeutung für ben 3^i^ter ift.

SSie bereits erwäl)nt, ift bie §lrbeit§biene fd)ön t)ellgelb gefärbt, oft

wie bur^f^etncnb. ®abur^ ift e§ bem 3üd)ter möglid^, feine gelben S3ienen

auf bem O^etbe, am SSaffer unb beim 9iaubgefc^äfte leicht üon ben fc^warsen

Sienen ju unterfd)eiben. «Sie ift weiter biel gutartiger unb fanfter, all

bie beutfd)e SSiene; benn fie ftid)t nur, wenn fie ungefd)idt bet)anbelt ober

gar gereist wirb, ^ierburc^ wirb bem 3iict)ter bie ^er)anblung ber Sienen

wefentlid) erleid)tert unb werben 9Zeulinge in ber 33ienenäud)t nic^t fo

leid)t öom 33etriebe ber S3ienenwirtfd)aft äurüdgefdjredt.

©egen D^aubbienen ift bie Italienerin öiet mutiger, fampf= unb fted)=

luftiger, al§ bie beutfc^e 33iene. @§ werben barum bie italienifd)en Sienen*

öölfer öiel weniger öon ben 9f?aubbienen beläftigt, wie unfere einl)eimifd)en

S5ienenööl!er.

®ie italienifd)e Siene ift ferner öiel flinfer unb fleißiger al§ faft lebe

nnbere ^ienenraffe. Unb bie» war un§ öon ie^er bie ^auptfac^e bei unferer

Italiener Suäjt S)ie italienifd)e Sßiene ift, fo feltfam e§ auc^ lauten mag,

gegen bie ^älte nic^t fo empfinblid), wie il)re beutfi^e (5d)wefter, fliegt

beS^alb auc^ morgen^ fiütjer au§ unb leiert abenbg fpäter l^eim. Dr. ©äierson

brad)te italienifdje unb bentfc^e $8ienen in ein falteS Bimmer. @rftere

flogen nod) in ber ©tnbe l)erum, al§ bie le^tcren fd)on erftarrt auf beut

S3oben lagen, ©rößere S5e|enbto!eit ift t)ier ni(^t ber (Srunb, wie einige

fätfd)lid) öermuteten, fonbern wärmecel 33lut.

5. |)ie cprifj|)e ^itm fommt im füblic^en ?5ran!reid), in 3J^äl)ren,

S)almatien, auf ber ^nfel ©icilien, in ©übitatien unb be]onber§ auf

St)pern öor. 9^ac^ Sö^men unb 9J?ä^ren würbe fie [c^on öor jwei

Öa^r5el)nten burd) ben ©rafen ^otowrat auf ©d)loß örob^ in Sö'^men öon

ber ^nfel ßi)pern eingeführt. S§re ^Verbreitung in ®eutjd)lanb öerantaßte

ber Slmerüaner tJran! 33enton, welcher jum S^v^^z it)rer 3ud)t eigen§ na^
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(5t)pern überfiebelte unb öon bort au§ jäl^rücf) «öunberte öou Slöniginncn

unb Golfern nac^ allen äöeltric^tungen üerjanbte.

Sn i{)rer äußeren @rjrf)einung unb nad} ©rö^e unb (SJeftatt gteicfit

bie ct)prijrf)e SIene jet)r ber italienijc^en, nur ift i^re i^-örbung unbeftritten

öiel jcf)öner. ^q§ 93ru[tjrf)t(brf)en jpielt me^r in§ rötli^e über, and) jinb

bte $interleib§ringe fffettüoüer gelb gefärbt unb bie 93e^aarunfl i[t me'^r

raei^lirf). Sm Sa^re 1881 ^aben tnir un§ ein ct)prijcf)e§ Sienenöol!

fommen (afjen unb baSjelbe äirei ^alire l^inburrf) beoba^tet. Unjere ©r*

fa^rung ge!^t bo^in, ha^ biefe 93ienen iwat recf)t fleißig im ^onigjammetn

jinb, gut überiointern unb feine alläugro^e ©cf)iuQrmIuft geigen, ba^ aber

i^re 33eVnb(ung ein äiemtirf)e§ Qoi\d)\ä erforbert. 233ir fürrf)ten un§ nic^t

jo (eicf)t tior einem ^u^enb Sienenftid)en ; aber mit ber l^ei^blütigen 6i}prier

umäuget)en, ift un§ anlegt bod) guiüiber geworben. t(u§ biefem ©runbe

^aben lüir aucf) auf bie Ü^einjurfjt ber ct)|)rif(^en Siene öersic^tet unb waren

fro^, a(§ luir bemer!ten , ha^ unfer c^prijd)e§ Sßol! nad) unb nad^ öer*

baftarbete. S)utd) ^aarung mit ber frainer ^iene t)aben mir ci)prifd)=!rainer

Saftarbe ermatten, bie an ^Järbung, 3-(ei| unb Sanftmut ben ed)ten unb

fi^önften italienifc^en dienen nic^t nadiftel^en.

W\t einäuftimmen in ha^ gro^e Sob, n^elc^e^ öon öieten S3ienenfd)rift*

ftellern ber ct)prtfd)en Siene bargebrad)t loirb, fällt un§ nac^ unfern ge=

matten (Srfafirungen mit il)r — gar nidit ein.

SSenn tüir bebenfen, irie öiel ©elb. Seit unb SDliÜ^e unS biefe @üb*

länberin gefoftet ^at, unb wie wir öon it)r jerftodien würben, ben!en wir

aud) immer an ein öon College (Sd)eel gebid)tete§ ©prüd)Iein, mdä)^^ lautet:

„ßern' juerft ba§ 3lai)e tüd)tifi,

SBeoor bir föirb ha§ gerne Jriid)tig."

6. pie hanhofiMjf Öienr. 2)a§ SSerbienft, biefe S3iene nad) ©uro^ja

unb 2)cutfd)(anb gebrad)t ju '^aben, gebii!)rt bem faiferlid) ruffifc^en ^at

öon Suttferow in ©t. Petersburg. ^1§ berfelbe im Sntjve 1880 bei ber

äu ^rag abge!^a(tcnen SöanberüerfammUuig ber beutfd)=öfterreid)ifd)en S3ienen-

äüd)ter erfd)ien unb mit ber SRitteidiug (jeroortrat, er 'i)ahi jur ^lu^ftellung

bie !aufafifd)e Siene niitgebrad)t, ha waren bie Sijprer, wiewo^t fie in

ben prad)toonften Sxemplaren ausgcftedt waren, rein öergeffen; benn e»

war biefer neuen , nod) gang unbcfannten 9^affe ber 9^uf öorangegangen,

fie feien nic^t nur fd)ön, fonbern and) fo fanft, ha^ fie lieber fterben (!),

aU öon i^rem ©tad)e( ©ebrand) madjen, weld)e§ 2ob ~ wie fd)on oben

bemerft — man ber ci)prifd)en 33iene nid}t gerabe nad)i-ü'^men !ann. ®a
waren aud) bie swei faufafifd)en Criginalftöde ouf bem StugfiellungSpla^e

fi3rmlid) öon öewnnberern belagert unb fonnte bie faifertic^e freie öfo*

nomifd)e ©efellfc^aft gu ©t. ^^eter§burg faft ben 5(nfträgen nid)t gered)t

werben, wetd)e i^r au§ aflen ©den ber SCBelt wegen Seforgnng ber !au*

fafifdjen Sd)ön^eiten äufamen. ^ber ber ©trom öon 9iube(n geriet halb

in§ ©toden ; benn man fam bei biefer Siene, weld)e ber öerewigte Pfarrer

unb Sienenfreunb ^eic^ert „2)amenbiene" benannte, auf bie SSat)r()eit _be§

(5prid)Worte» : ba^ ha§ üinb nid)t ben 9)^enfc^en unb aud) nid)t bie Sieue
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„mQcf)t". ®ei- weiche %on, ha^ fc^öne Qüdh , in welchem ber .Hinterleib

ber ^anfafier erglänzt, ift augenbeftridenb, ober il^r %Ui^ bleibt weit hinter

jenem it)rer gelben ©(^ire^tern gurüc!.

7. pic äftijptifdje ^ient (apis melliflca fasciata) galt lange Seit für

eine ganj bejonbere ^rt üon Sienen. 3« biejer 9JJeinung öerleiteten bie

SBeric^te über ii)re ©röfee unb il)re Seben^iueije. Sn ber S^at i[t fie an6)

um ein i)rittteil fleiner al§ unjere beutjdie Stene, baut be»^alb auc^ üiel

Heinere Seüen unb il)r ©ammeitrieb ift ein fel)r begrenster. ^tir eigent^

lid)e§ SSaterlanb ift tgtj^ten, Slrabien, ©Qrien unb (5l)ina. öl)re (Sin*

fül^rung na^ ®eutfcl)lanb gelang im öal)re 1884 buid) 93etreiben beg

SlfflimatifationgöereinS p ^Berlin, gr. SB. SSogel öon 2el)mann§t)öfel bei

^üftrin, melrf)em man ha^ glürflid) in S3erlin angelangte erfte ögijptifclie

Sienenool! gur ^f^ege übergeben ^at, fonftatiert, ha'^ bie ägtjptifdie Siene

eine SSarietöt ber .Honigbiene fei, ha^ aber i^re Pflege nid)t rentiere.

b) ^u nur tu ^Ifi^n bekannten §mm.
®er Orient befi^t äal)lrei(i)e 95arietäten ber Honigbiene. ®o fanb

auf ber Snfel 6ei)lon ber ^merüaner ^^-ran! Sßenton 4 t)erfd)iebene .öonig*

bleuen öor, mel^e fi(^ burc^ @rö^e, S^arbe unb it)ren Sau, burcf) i^re

@ammeltt)ätig!eit zc. unterfd)ieben. 9i)re Dramen finb:

1. Bambera, 2. Apis dorsata, 3. Apis florea unb

4. Apis indica.
S)a inbe§ bie Sambera nai^ ben un§ belannt geworbenen 33ericf)ten

!eine anbere Stenenraffe al§ bie gro^e oftinbifcl)e 33iene (apis dorsata)

fein bürfte, fo befrf)rän!en mir un§..l)ier auf bie SSiebergabe ber Seric^te

über bie Drei te^tgenannten Wirten. Über bie gro^e oftinbifdie Siene (apis

dorsata), bie !leine fübafiatifc^e 33iene (apis florea) unb bie eigentliche

fübafiatifc^e 93iene (apis indica) fdjreibt ein gemiffer 51. Sunfer in einer

englifd)en 3eitf(f)rift, ben „Gleanings" folgenbeS:

„@§ giebt gmei Wirten ber

Apis dorsata in Snrma, bie

fid) fel^r gut unterfcf)eiben laffen.

5)ie eine 5lrt ift gelblid) in ber

?yarbe unb baut geraö^nlicl) 9^efter

in ben l)ö(^ften 93aummipfeln ober

?3'elfenl)äu]ptern , mäl)renb bie

anbere na^e^u fcf)mar§ gefärbt

unb beliaart ift unb im ©eftrü^p,

im Braerg'^olä oft fel)r nat)e bem

Söoben baut.

Seibe finb 93ienen, meiere

nur eine ii&aht bauen (gig. 13).

®ie erfteren finb oft böfe, mäl§*

reub bie ämeite 5lrt aUen S3erirf)ten

äufolge fanft ift, unb bie Eingeborenen l^aben feine gurd)t üor i^r. Sie

gig. 13. ^aitnian ber Apis dorsata.



2)ic nur in Elften tcfannten 53iencn. 91

Kölnern fic^ o^t bei Xagell^elle ben 9Zeftern ber legieren, bred)en bavau§

SSabenftücfe o^ne gu rouclien ober jonft gefi^ett äu jein, unb ot)ne öon ben

S3ienen be^eHigt äu werben. 2)ie erfte Slrt oerteibigt tt)r 9^e[t mit großem

(Sifet unb öerfolgt, roenn fie einmal ersürnt ift, it)ren geinb ot)ne Unterlaß

auf jo gro^e SBeite, ba& jo öerfotgte (Eingeborene fic^ in einen benacf)barten

gluft retten muffen. SJ^an l)ilft firf) babei burd) bie £ift, ha^ man einen

bicl)tbetaubten Slft abreißt, ben man im i^luffe ^inabtreiben tä|t, iüäf)renb

ber glücf)tling untertaud)t. ®ie Sienen folgen bem fcf)mimmenben Slfte

unb berlieren ben SSerfoIgten au§ bem @efirf)te. 2)ie erfte, gelblirf)e 5lrt

ift jebocf) nirf)t immer fo fted)(uftig , ha fie leicht mit 'tkand) übenoältigt

wirb, unb frf)eint, menn fie forgfältig be!t)anbett mirb, ebenfo fanft wie

üiele 5(rten ber .^oiiiöbiene gu fein. S3eibe Strten ber Apis dorsata üer=

laffen 93nrma ju beginn ber Üiegenseit unb feieren anfangt (^-ebruar wieber

äuriid, wobei fie wieber itire früt)ere SBol^nftätte auffurf)en. S)ie§ ift

uamentlid) bei ber gelben 5Irt ber ^-al\, weictie ben einmal gewählten 93aum

^a^x für So^r wieber befe^t, fo ha'^ bie (Singeborenen biefe Säume al§

werttiDÜen Sefi^ !aufen unb oerfaufen.

^äj glaube, ha^ biefe 93ienen weit gegen ^f^orben aulwanbern, unb

gwor an§ fotgenben ©rünben: 1. S)er ®runb, warum fie überfjaupt au§*

wanbern, fc^eint bie allen SBetterunbitben ausgefegte Sage \i)xa Sf^efter gu

fein, bie fic^ unter ben tieften ber l^ol^en 93änme befinben. ®ie ftarfen

SSinbe unb 'heftigen 9fiegenfd}auer ber ^affotwinbe würben immer it)re 9^efter

gerftören. Sd) fa'^ nie ein 9Zeft bie D^egenjeit Überbauern; barum, inbem

fie wä'^renb ber ^tegenseit au§wanbern, muffen fie in ein ^Uma ge!t)en,

wo ber Siegen weniger !§eftig unb wo fie Klüfte finben, in welchen fie bauen

fönnen. 2. SSenn fie äurüdfommen, fitibet man fie oft no'^e bem @rb=

boben ausrufen, beoor fie ben S3au wäl)(en, weld)en fie pm neuen ^eim
nmd)en wollen. Öfter§ üerbleiben fie ha eine SBoc^e unb wanbern bann

weiter, ^n fold)er Seit finb fie fd)Ied)t gefount unb bie (Eingeborenen l)üten

fid), il^nen ju ual)e ju !ommen. @§ giebt in 33urma feine O^elfenflüfte,

fonft würben fie wot)t ba§ ganje ^'al^r 'fiier bleiben, ma§ fie, wie id) l)öre,

in (Eet)ton unb bem nörblidien Snbien f^un.

Sn bem ^abung=5larren=£anbe , etwa 80 SJieiten norböftüc^ oon

Stoungu*) werben biefe Sienen in einiger $infid)t l^äuStid) gel)alten, wie

auc^ bie 5lrt Apis indica. ®ie ^abung§ graben in einen $ügel eine

(55rube, treiben einen ftarfen ^fa'^I, ber etwa 45 (55rab gegen STerrainabfall

geneigt ift, in ben (55runb, unb (eignen gegen biefen ^fat)( beiberfeitS Saum*
äweige, um fo einen @d)tlb gegen ben SBtnb §u geben. ®ie Apis dorsata

te'^rt Sa'tir für ^di)t ju biefem ^la^e gurüd unb bie (Eingeborenen l^aben

gro^e (Ernten öon 'ifSaä:)^ unb ^onig, öon wetd)en fie immer einigel il^ren

gelben Slrbeiteru ^urüdlaffen.

2)ie Apis dorsata bürfte beSwegen nur eine SBabe bauen, weit fie

*) Stoungu ift eine ©tabt in 53rilijd) Surma, iretd^e am glufje ^ung=2ung ober

©ittang unter bem 20° nörbt. ^Breite liegt.
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geroöl^tilic^ nur ^(a^ für eine finbet. ®te 2Babe ift fo gro^, ba^ ber Slft,

an tt)e(rf)em \k gmei SBaben bauen fönnte, inirfürf) jel^r gro^ fein mü^tc.

jDer .öotiiflbau ift immer an ber ^örfjfteu ©teile be§ 93aue§, fi^t un-

mittelbar am Saumafte unb wirb öon ben Snbiern ^onig^S^attei genannt,

ha e§ i^rem (St)attei fet)r äf)nlirf) ift. (Sin ß{)attei ift ein cQlinbrifcf)e§ @e*

fä^ mie ein Ärug ot)ne ^imM, oöer eine lange bünne B'niebel. ®iefe O^orm

giebt ber 'iS^aht ber Apis dorsata ein ungemot)nte§ S(u§fe!^en, namentlirf)

bann fel^engmert , menn bie SBabe mit frf)önem meinen §onig gefüllt ift.

S)iejer |)onigbau ift an ber bidften Stelle 75 mm ftar!, foH aber bi§

150 mm ftar! merben. ®ie BeÜen finb 37 mm tief unb fommen brei

gellen auf 25 mm. 2)ie 3raifrf)enrcänbe ber Betten finb natie^u burc^fct)einenb.

^ad) allem n)o§ id) über biefe S3iene t)örte, glaube ic^, ha'^ man bie

Apis dorsata jürfiten !önnte, namenttirf) bie fc^ioärälic^e 5Ut; e§ mü^te,

um bie§ mit ßrfolg ju tl^un, bie Seben^Jüeife biefer Siene ftubiert werben,

um bei ber 3u(i)t it)rem mitben Suftanbe möglii^ft na^e gu fommen. 2)ie

2;t)at]ad)e, ha^ biefe dienen in Sf^egionen mit irenigem Stiegen in ?5elfen«

Hüften aliiäl)rlicE) gefunben merben, bürfte seigen, ha's bie SluSroanberung

für biefe S3iene nid)t fo unbebingt nötig ift, mie für bie Bugüögel tc,

ha'^, menn bie Umftänbe e» ertauben, fie aurf) ha§ ganje ^afjr erl^atten

werben fönnen.

®er Umftanb, ba^, toie Tlx. öenton in ße^ton erful^r, bie (Sin*

geborenen biefe S3ienen fülfrfjlic^ für ^orniffen t)alten, geigt, wie wenig

man fict) auf bereu Urteil in folrf)en Sachen üerlaffen barf."

2trf)t 2;age fpäter bemerft dJlx. 33 unter in einem wetteren 93riefe:

„Qd) ^abe enbtid) einen ©cl)warm öon Apis dorsata ert)alten tonnen unb

glüdlid^ in einem 33eobact)tung§fto{f untergebrad)t. (S§ finb etwa 2 Sehntet

^ettotiter 33ienen unb präcl)tige S3urfc^en. SJJein ©tod ift etwa fed)§ 5u^
lang unb je brei gu^ ^oc^ unb breit. S)ie Sienen waren auf einem fet)r

l^o^en Saume, an bem nod) 13 anbere ©d)wärme bauten. ®er ?lft würbe

abgefägt unb bitbet ha§> ©edbrett für bie ^abt unb ift wie ein ©implicitt)*

rät)md)en im ©tode. ®ie S3rutäellen bilben eine 5Iä(^e öon 35 cm x 40 cm
unb öoll S3rut. ^c^ fet)e weber ^otlen no^ ^ouig in ber '^ahe. (Sl finb

atte unb iunge 33ienen im ©tode. ©ie fted)en aber nic^t ärger at§ bie

Apis indica, fo weit id) urteilen tann. 2)er ©tad)et ift natürlid) öict

größer at§ bei ber gewö^ntid)en Honigbiene. ®ie i^tüget finb fd)ijn-

gtünsenb. liefen 9J?orgen flogen fie au§ unb ein unb befd)auten ring§ it)r

neues $eim. £>b fie bleiben werben? ©ie fd)eineu weit weniger reijbar

gu fein, al§ bie Apis indica. ©ie bewegen fid) langfam unb fa'^ren in

it)rem (Sefängni§ ni(^t äornig tjerum, wie iene ?trt, boi^ machen fie ben

©tnbrud, al§ ob fie fid) il)rer ©tärfe für ben gatl, ha^ biefe benötigt

würbe, bewußt mären."

©djliejslic^ teilt Wv. S unter ben „Gleanings'' mit, ba^ ber üor*

befproc^ene ©d)warm ber Apis dorsata nad) äuiölftägigem S3erweilen ab*

geflogen ift. @r glaubt ben ©runb barin fud)en gu foflcn, ha^ beim

©inbringen ber ^ahe in ben ^orb, in weld)em ber ©c^warm öom ©ebirge

gebrod^t worben war, in bie ^aht eine ^alte gebrüdt unb babei ein ^iertel=



®ie rein ofnfamjd^en Sötenen. 93

!i(o S3tut äerquetjrf)t worben tvax, tt)elrf)e einen überaus unangenel^men

©eruc^ öerbreitete, ber !£)inreid)enb war, um bie Sienen ^u vertreiben. Wv.
S3un!er ift aurf) nirfit jidier, ob ber (Srfjwarm eine Königin t)atk, ha beüor

e» gelang, bie SSobe in ben Btoä gn bringen, eine beträd[)tlirf)e 'änioiji

93ienen abflog, auf einem Slfte eine§ 9^ie)en-'9}Jangobaume§ j^oei STage raftete

unb bann weiter sog. Süi'^^i "Jor aud) eine 3eit lang ba§ ^-lugtort) gu

Hein; t>ieÜeirf)t üertte^en bie dienen bie 3Bol)nung mit ber S^önigin, bo

fie i^re ^aht nict)t Ieict)t genug fanbcn. @§ ift fraglicf), ob man biefe

S3ienen überf)aupt an ©töcfe gewönnen fann, boc^ will Tlv. S3unfer
biefe SD'Jeinung nid)t früher getten laffen, bi§ er nicf)t burct) weitere SSer*

fu(i)e öon ber 9fiid)tigfeit berfelben überseugt ift. — lieber bie Ü?efultatc

be§ erften SSerfnrf)e§ mit ber Apis dorsata fügt Wli. S3un!er ^oIgen=»

be§ bei:

„®ie jungen dienen finb, wenn eben erbrütet, lang, fc^Ian!, fe^r

graziös in ©eftalt unb ^Bewegung, öon bunMgelber, natieju bräunlid)er

garbe, weld)e ^^^arbe fid) mit äun^menbem 5IIter nnbert. 2)er Hinterleib

wirb ftörfer unb fdiwarje Söänber erjdjeinen, bi§ cnblid) bie Söiene guerft

am Äo|3fe unb fpdter am ganzen Körper fdjwarg ift. jDo wenig unge=

bedelte S3rut in ben 2Baben war, at§ id) fie er|ielt unb bie 93ienen in

12 Jagen erbrütet waren, glaube xä), ha'^ bie Apis dorsata ebenfalls

21 Xage öom @i bi§ jum 5lu§fd)lüpfen au§ ber BeHe braud)t, wie bie

gewöt)nlid)e .Honigbiene, ^d) beobat^tete oud) einen ©t^warm ber Apis
florea, einer 93ienenart mit ebenfalls einer einzigen 'iS^^aht, unb bin über

bie Ste'^nlidifeit in ber SebenSweife biefer beiben ©ottungen erftaunt unb

bin ber 9J?einung, ba^ e§ unS burd) ha^ ©tubium ber Apis florea gelingen

wirb, gu finben, wie man Apis dorsata bel^anbetn mu|".

Sn Dftinbien ift eine ^iene äut)aufe, wtldje wo't)! für bie !teinfte,

bie e§ giebt, gehalten werben barf. ©ie baut unter freiem §immel an

ben Heinen 3>üei9 eineS «StraudieS ober 33aume§ if)re einzige garte '3^aht

in ber ©rö^e einer 9J?anne»!t)anb 5luf jeber (Seite berfelben befinben fid)

etwa 100 SlrbeiteiinnenseHen auf einer O^Iädje üon einem BoWe- ®ie
5trbeiterinnen finb nod) fd)tan!er als unfere ^ausfliegen, obwol)! fie einen

längeren ^öxpn ^aben. Sl)re garbe ift blaufd)war§ unb ber öorbere britte

3:eil beS SeibeS Ijell orangefarbig. S)ie Söölfer biefer Söiene fpeid)ern fo

wenig Ueberfdiu^ an ^onig auf, ba^ eS auSfid)tSloS ift, fie beS S^u^enS

wegen äu güt^ten.

c) Sie xm nfnlinntfdjcit §mtn
ftel^en rüdfid)tlid) i!^rer @rö§e 5wifd)en ber bcutfd)en unb ägt))3tif(^en Siene
in ber 9J?itte; baS 93ruftfd)itbd)en ift meift lötlid), bie 33el)aarung entweber

graugelb ober li^tbraun gefärbt. 9J?an f|3rid)t öon einer ^apbiene, einer

S3iene 5lbt)ffinienS , ©enegambienS , StlgierS, ©uineaS unb SJ^abagaSfarS.

SSie Üieijenbe berid)ten, treiben bie DIeger SBienengu^t unb entridjten if)ren

äU äat)lenben Tribut nid)t feiten in großen ©efä^en boÜ Honig. S)ie

mabagajfifd)e Siene foll Honiö öon ooräüglidjcr @üte liefern.
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®urc^ ben aUju frü^ öerftorbenen Oleid^loberle^rer 3;l^eobor ß^riftaltcr

iDUtbe in ben legten Satiren bie ®infüt)rung ber beutjc^en ^iene im Mt\d)^>

lanbe Kamerun betfjötigt unb e§ roäre geini^ inteteffant gewefen, butrf) bie

8^orfd)ungen eines jo türf)tigen StRanneS 5Iufjrf)(u^ barüber äu befommen,

ob unjere S3iene firf) bort bewäl^rt, unb wie fie fic^ pr ein^eimi|cf)en ofri^

fanijrf)en Sflaffe öerl^ält, ferner welche ^reujungSprobufte burrf) beibc SBienen»

orten äu ersielen jeien.

d) §k gt^iifu ^tv nfucu Pflt.

(S§ ift nac^gerciefen, ba^ joiDot)( in 3lmeri!a, lüic au(^ in 5luftratien

urfprünglic^ feine Honigbienen einl^eimif^ waren, ®ie eint)eimif(^en ^onig»

fammeinben Snfeften, bie bort öor!ommen, unb bie man fäl|rf)li(i) für

ftarf)eUofe S3ienen l)ie(t, ge!§ören jur ^(affe ber 3Jfetiponen unb 2:rigonen.

äJZeliponen giebt e§ bejonber§ biete in S3rafilien ; Xrigonen bagegen me^r im
innern 5tuftralien§. ©in S^left jo(rf)er ^rigonen geigte fcinerjeit ©owan ben

öerfammetten engüft^en S3ienenäüct)tern oor. @§ befanb fi^ in einem fleinen

^orbe unb mar 6 SBoc^en öon 5luftralien narf) ©nglanb auf ber Üteije.

Unterwegs !^atte man e§ bem ®ci)iff§!ocf) jum SBarm^alten übergeben, benn

fonft würbe e§ nie lebenb jiarf) (Sngtanb ge!ommen fein, ta biefe 2;iere nur

bei l)öl§erer SSärme leben unb nie unter 24^ R aufS ^onigfammetn au§=

fliegen !önnen. ®ie STrigonen l)aben ein ©rittet öon ber ©rö^e ber ge«

wöfnlic^en (fliegen, bereinigen fid) nicfjt in ©ruppen unb benötigen gum
ßeben minbeftenS 12—14 " R. \S^re SBaben liegen l^orijontal ®ie

BeHen finb nac^ oben gerid)tet, unb jebe ^ah^ wirb öon 2öarf)§fäulrf)ett

getragen. 5)te guerft gebaute Bette ift runb, bie anbern finb fed)§e(fig.

2)ie Beüen finb nur einmal brauchbar unb werben nac^ bem ©ebraui^e

abgetragen, ^n ba§ 3^eft fül)rt ein Äanat, ber fiel) nac^ innen erweitert

unb nac^ au^en eine fleine Deffnung ^at, an ber eine @rf)ilbwac^e ftel)t. SJierf*

würbigerweife öerf(i)lie^en biefe Qnfeften if)re (SingangSiJffnung mit 2Ba^§,

fobalb bie ©onne untergeht, unb öffnen fie erft nad) 10 Ul)r morgenS.

jDer Honig wirb nicl)t in bie SSaben getragen, fonbern in befonbere Bellen,

bie fiel) an ber ^eri))!^erie ber SBaben befinben unb SSogeleiern ät)nlid^

feigen. S)ie Df^efter befinben fiel) in O^elSfpalten ober in ^ot)len ^Säumen.

2)ie S;rigonen l)aben öiele Königinnen, bie S)rol)nen arbeiten ebenfo, wie

bie ^IvbeitSbienen. Sediere l^aben feinen ©ta^el, beiden aber, wie 5lmeifen.

„Die the white mans Fly" (bie t^liege be§ weisen 9}ianne§), wie bie

©ingeborenen unfere Honigbiene nannten, unb teilweife je^t nocl) nennen,

ift öon ©uropa burd) ©inwanberer nad) 5lmeri!a um bo§ ^a^r 1763 ge=

brad)t worben.

^Jlad) 5luftralien fanbte bie englifd)e D^egierung erft öor 50 Sal)ven

bie erften ^ienenöölfer. Gegenwärtig wetteifern "beibe (Srbteile in ber

93ienenäud)t mit (Suro^^a, inbem 'C^a^ milbe Sltima unb ber reid)e ^lüten=

flor ber 33ienenäud)t bortfelbft gang befonberS 55or|d)ub leiften.
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2. Die 2lnatomie 6cr Biene.

{ßsaxhsxitl oon Dr. Id. KüancfiEr, ;§ri)uIi)ireWör in %x\9\ig..)

a) JlUöem^infs-

Steaung bef Biene im Sietreict^.

Unfere Honigbiene (Apis mellifica L.) Qe^ört unter bte whhtU

lofen, bie nieberen 3:iere, \iOi fie eine§ inneren Ä'nocI)en9erüft§ entbetirt.

^ieroon bilben oor allem bie ©lieberfü^ler (Arthropoda) eine ^aupt*

gruppe, beren paarige ©liebma^en, ätinUrf) benjenigen ber SSirbeltiere
, je

in mehrere aufeinanber folgcnbe, gegen einanber bett)eglict)e ©tücfe gegliebert

finb. ®ie Snjetten (Insecta) , bie an 5lrten rcic^fte 5lbteilung ber ®lie=

berfü^ter, finb öon einer l)arten, au§ S^itin befte^enben ^örper^aut um«

geben, an tt)clrf)er fid) bie ber 33en)egung bienenbe 9JJu§!u(atur anheftet.

Öt)r Körper jrf)eibet \\6) burd) beutli(|e Serben (bat)er Kerbtiere) in bie

brei 2lbjrf)nitte: ß'opf, 33ruft unb Hinterleib. 3ubem befi^en bie Snfelten

in i^rem auSgebilbetcn ^uftanbe metft 2 5ül)ler unb 6 SBeine unb ^aben

eine mel)r ober weniger ooll!ommene ^ßerroanblung (Metamorphose) p
beftetien. S)ie Q3iene beji^t ferner oier ^äutige i^liigel, meS^alb fie ber

3oologe unter bie ^nfeften = Drbnung ber Houtf lügler (Hymeno-
p t e r a) ääl^lt, beren ^Sertreter gleid)5eitig eine üoUftänbige 3Jietamorpl)ofe,

in ©, Saroe, ^uppe unb Smago fid) fdjeibenb, burd)mad)en. ®ie SBeibdien

biejer Xiere befi^en entmeber eine Segerö^re, mittels beren fie bie (Sier in

bie Q3lätter, ben ©tamm öon ^flanjen ober ben ßeib anberer Snfeften

üerfenfen (Holä=» @d)lupf=, ©allroefpen), ober einen @iftftad)el unb eine

bamit in ^ßerbinbung ftet)enbe ©iftbrüfe, bie in bie oom ©tac^el gefc^lagene

SBunbe ein ä^enbeS ©e!ret (Slmeifenjöure) entleert, ©iefe ©iftftac^ler

(Aculeata) oenoenben il)ren ©tnd)el nur im Sntereffe ber aufgefpeidjerten

SSorröte unb i^rer Srut, beinlofer, meidj^äutiger Saroen (3Jiaben), bie auf

ba§ il)nen sugcbradjte %\xikx, angewiefen finb. 3u biefem 3>t)ede leben

oerfd)iebene biefer 2:ierarten gefeüfdjaftlic^, ja einige üon il)ncn, wie bie

SBefpen, ?tmeijen unb dienen bilben jogar funfttioa l)er9erid)tete Sauten

ober 9^efter. S)ie ftad)eltragenben Hautflügler fd)eiben fidj in Sf^aubroefpen

(Eapieutia, [SBefpe, 5lmeije]) unb Slumenwefpcn (Anthophila,
[33iene, §ummel 2c.]). ®ie 9?al)rung ber legieren befielt au§ Honig unb

Slütenftaub, bie beibe entroeber in natürlid)em Buflanbe ober bereite öor*

üerbaut (gutteibrei) 55ertT)enbung finben. @tne ganiilie biefer ©ruppe

wirb oon ben dienen (Apidae) gebilbet, ju benen aud) unfere Honig*

biene (Apis) mit il)vcn Slbarten ju red)nen ift.

9ie!apitulieren wir oorftef)enbe§ lurj, fo erl)alten wir folgenbe Überfielt

:
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SSirbeUoje Stiere,

©tieberttere, Arthropoda,

Kerbtiere, ^njeften, Insecta,

.^autflügler, Hymenoptera,
©iftftadjter, Aculeata,

S3Iumenwejpen, Anthophila,

dienen, Apidae,

Honigbiene, Apis mellifica L.

aa) Die 'Hörpcvhebsäun^.

5Der ^öxpn unferer öiene i[t bon einec feften, Ieber= biä l)ornartigen

|)aut, e^ttin genannt, bebedt, einem ftidftofffaltigen, fet)r lüiberftanbgfäljigen

(Stoffe, ber in SSoffer, ^Ifo^ol unb 5ttl)er unlöslich ift unb nur burd)

^od)en in !onäentrierter @qI§= ober (Salpeterjäure gum Söfen gebrad)t werben

!ann. «Somit bilbet bieje ändere ^alle einen treff(id)en @d)u^ für bie

inneren Drgane be§ S3ienen!örper§.

Unterfui^en mir biefe §QUt genauer, fo geigt \\<i}, ha^ fie au§ smei

@d)icbten beftel^t, einer äußeren feften ©d)i(i)t, ber Dberl^aut ober Cuti-

cula, ber eigentlirf)en ßt)itinl)üüe , unb ber barunter gelegenen mei(i)eren

Bellenfc^ic^t , ber Watüi ober Hypodermis. Selbftüerftänblic^ mec^felt

bie Härte unb ^Jeftigfeit biejer äußeren (5t)itint)üne mit ber jemeitigen

©türfe. Sin ben ©eleu!-

üerbinbungen f)ingegen

bleibt biefe ©rf)id)t ftetS

gart unb biegfam.

®er gefamte Körper
ber S3iene geigt, mie

bie0 bei allen poÜenfam^
melnben 9nfe!ten ber

i^all ift, eine giemlid)

ftar!e S3e{)aarung. ^a^
biefe Haare fämtlid) au§

©t)itin beftetjen, mag nur

ermäl^nt fein. 2)ie t^orm
berfelben mie auct) i^re

i]änge ift eine erl^eblid^

t)erfcl)iebene, je nad)bem fie

ben üerfcf)iebenften i^un!=

tionen gu bienen l^aben.

j. 14. einfache, unüerätoeigte ^aaxe. ^i^' ^"ffen in Hau|)tfad)e

(S)o§ lintg gcäeid^nete ^aat mit Aör))crt|aut.) o^^fi SlrteU ÖOU HoareU
an, einfarf)e unb 5ufam=

mcngefe^te. 2)ie erfteren finb glatt, nacf) ifirem ©nbe ju ftacf)elartig
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äugefpi^t unb oft Ielcf)t gefrümmt. ©elegenttic^ finb \\t, wie bie§ an ben

Seinen ber O^aU, bei geringer Sänge am ©runbe jo ftar! öerbitft, ba^ fie

beffer aU ©tocf)eIn ober dornen ju be^eirfinen finb. ©ie fd)einen gleic^jam

einem 9?inge aufsufi^en, tocldjer firf) bei genauerer S8eoba(i)tung aU ein ®rübd)en

barftellt, in n)elrf)e§ ha^ $>aax eingejenft i[t. (Entfernt man nämtid) bo§ $aar
burd) 5(u?reiBen, jo erblid t mon an jener (Stelle eine freiSrunbe, in ha§ innere

ber $aut fü^renbe Öffnung, bie mit einer 3eße ber unter ber ßi)itin*

\d)\d}t liegenben loeii^eren Hypodermis in Sßerbinbung fielet. ®arau§

läfet firf) erfennen, ba^ ba§ ^oar einem feinen ^orenfanale auffi^t, ber bie

fefte (5:§itinj^id)t bnrd[)fe^t. 9Zur nebenbei fei erwätint, ba^ bie Jaore au§

Bellen ber Hypodermis !^eröDrge!t)en.

2)ie äufammengefe^teu «öaare ä^netn mc'^r ober weniger einer O^eber;

fie finb, mit ben einfad)en paaren untermtfd)t, über ben gansen S3ienen!örper

jerftreut. Stucf) unter i^nen laffen firf) erl)eblicE)e 5lbmeirf)ungen erfennen.

SSät)renb bie einen furj, gebrungen unb mit nur loenigen (12—16) lieber«

l^ärd)en befe^t finb, ä^ig^n anbere eine ungleich bebeutenbere ßänge unb

fräftige, bi§ jum ©runbe reic^enbe Sefieberung , iüäf)renb fd)Iie^(ic^ eine

britte 5Irt gan^ bünne, furje unb oft nur bie $ätfte be§ $aarfci)afte§ be*

bedenbe 3^ieber]^ärrf)en aufmeifen.

®iefe eigentümtirf)e S(rt ber S3et)aarung

ift aU ein i^amilienmerfmat ber Stumen*
toefpen ober Anthophilen überljaupt an*

Sufetien, unb e§ ift einleurfitenb, bai biefe

l)örf)ft eigenartige unb intereffantc j5:l)atfad)e

mit ber £eben§roeife, beffer ber 2eben§=

aufgäbe biefer 2;iere in gang nal)er SSer-

binbung fte^en mu^. ^ie gefamte 9ftei!^e

ber blumenbefuc^enben $autf(ügter, ni^t

etwa bie -öonigbiene allein, l)aben in ber
'^

9ktur bie 5(ufgabe ju erfüllen, ben S3(üten-

ftoub gemiffer ^flanjcn auf bie 9Zarbe be§

«Stempels gu übertragen, bie ^flangen alfo

gu befrurf)ten. 3" biefem ^wedte l^at @ott
in biefe§ fleine @efd)öpf(5en bie gro^e,

!aum 5U begäl^menbe ®e^nfucf)t nac^ fü^en

^flangenfäften, narf) $onig, gelegt, bie fie

öeranla^t, ben 33Iüten it)ren S3efud) abju*

[tatten. SDa ober bie ^onigbrüfen meift

in ber oerborgenften ^tiefe ber 53Iülen

liegen, fo finb bie blütenbefurf)enben 9n=
fe!teu genötigt, bet)uf§ Srtangung iener

©äfte tief in bie ^(üte t)ineiiiäu!rtec^en,

wobei fie mit i^rem {)aarigen Äl(eibrf)en

tton ben (Staubgefäßen ben Stütenftaub um
abäufel^ren in ber Sage fein werben, je feberäi)nlirf)er il^re Seiiaarung ge*

[tattet ift. $ier alfo muffen bie 5iebert)aore il^re ^unftion öollftänbig

STBi^gari, »ienenjudjt. 7

gig. 15. gieber'^ärd)cn.

fo leicf)ter ab^uftreifen unb
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erfüllen, eine ?5unftton übrigen^, bie burcf) Übertragen be§ 93(ütenftaube^

öon ^lüte äu Slüte nirf)t blü| ber ^tlanje, joubern burd) ©ammeln be§

^olleng in $ö§d)en qu(^ ber 33iene al§ D^a^rungSmittel fel)r üorteiIf)aft gu

gute fommt. SDieje gegenfeitige S^u^nie^ung oon ^flanje unb SEier beäeid)net

bie Sßifjenii^aft mit bem S'Zamen ©Qmbioje (Bufammenleben oon ^flonse

unb 2^ier). 3)ie giebertiärdien föniiten übrigen§ aud) rerf)t mo^{ al§

©ammeIt)aore betraci)tet werben. Sie finben firf) jott)ol)I an ber Sriift wie

am ^interleibe öor, l^ier bejonber§ gur Uberbedung ber @elen!e ber

$interteib§ringe bienenb; ebenfo jinb jie an ben ©(^enfetn ber ^eine on*

antreffen.

9^irf)t unerraötint m'6d}k bie eigenartige ^^orm ber gieberc^en iener

©ammel^aare bleiben, bie bi§l§er nur auf bem ^interleibe gefnnben tourben

unb bie, !leiner aber !räftiger al§ bie anbern gefieberten ^ärd)en, ben un=

öerfennbaren ©inbrncf eine§ 3^eberd)en§ ober eine§ minimalen garnmebeU
crmeden. 5Diefe iJieberd)en öerbreitern fic^ nac^ il^rem Snbe p, um fic^

fd)lieprf), wie nmfte'^enbe 5(bbitbung seigt, gu gabeln, ©etbftöerftänblid)

!ann bei ben genau in ^rofil ge^eidineten ^ärc^en iene§ 35i(b nid)t sum
SluSbrud fommen. Db biefe eigentiiniticben $ärrf)en, über bie bei anberen

5(utDren Stngaben bi§t)er nic^t üorgefunben mürben, befonberen Biuerfen

bienen? ^ieHeidit, ba^ e§ einer günftigen Seobaditung üorbet)aIten bleibt,

auc^ !t)ierüber Ätar'^eit ju fc^affen.

5)ie fpäter

üU $aftapparat

nöfter ju be=

f(^reibenben

$a!d)en ber

Öinterflüget,

burd) meiere eine

S5erbinbung

biefer mit hin

SSorberftügetn

Ijergeftellt mirb,

finb g(eid)fafl§

nichts 3tnbere§,

a(§ eigentümlid)

geftaltete .^aare.
Öig. 16. Jeil be§ ^mterflügelB ber 'Jlrbeiterin mit §Qftf)äfc^en

©iefelben finben fic^ gumeift in ber 3o^t öon 22—24 am ^interpgel
bor unb nehmen üon ber ?}(ügetiüuräet nad) ber glügelfpifee ju an

©rö^ejtb, Eigentümlich ift ha§: nid)t immer öödig ftum^^fe, bei ben brei

erflen $a!en ber 3eicf)nung fuf;äl)n(id)e (Snbe jener ^a\t^aaxe, ba§ in biefer

iJorm aÜerbingg nid)t an allen Präparaten p !onftotieren mar, fonbern

rec^t l^äufig aud^ bem be§ red)t§geäeid)neten $afen§ glid).

@s unterliegt feinem Btt?eifel, ha'^ bie S3el§aarung ber Q3iene3 g(eic^=

äeitig aud) gur menn auc^ nur untergeorbneten 33ermittetung ber @efül^l§em==

pfinbung bienen mirb. inwiefern biefe $aare in^kid) äU ^laftborften fic^

äU mobifiäieien üermögen, mirb fpäter Serüdfid)tignng finben.
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®ie SSetjaarunö öerleil^t ber Söiene eine c^orQ!teriftijcI)e ^yärbung info^

fern, aU ber Seib ber SBiene in -öauptjacfte jc^roars ober braunjcf)marä

gefärbt ift, bie 93ef)aarung biefe ?}ärbung aber me^r ober weniger ber*

berft unb boburcf) bem 3;iere ein graue§ 2Iu§Je{)en öerlei^t. SlHerbingS

tüerben biefe $ärcf)en infolge ber rafttofen X^ätigfeit ber Sienen Ieict)t ah^

gefto§en, fo ba^ bann bie eigentU^e Körperfarbe be§ 2iere§ jum Surt^bvuc^

!ommt. (Sc^roarsglänsenbe Sienen finb int 93ienenftaate nid)t fetten anp*
treffen, boc^ bürften e§ in .öauptfarf)e bie öfteren SÖienen fein, benen ein

fotd) „abgetragenes 0eibcf)en" eigen ift. %nd) bie früher al§ befonbere

2lrt angefel^enen 9?anbbienen finb bei if)rer unfirf)eren (SrraerbSf^ätigfeit

ilfirer 33e^aorung bertuftig gegangen.

®er Körper ber S3iene gtiebert fic§ in bie brei ^bfdjnitte: Ä'opf, Sruft

unb Hinterleib.

bb) Der -Hcpl

©er Äopf (caput) f(f)eibet fi^ entit)i(ftung§gefd)i(i)tlirf) in 4 bi§ 5

fdinc^t ober «Segmente, bie ieborf) in ber 3eit bei (Smbrt)onal=@tabium§

5U einem ein'^eitlidjen 5?opfe beribarf)fen. ©erfelbe erfct)eint in feiner au§»

gebitbeten ?5orm al§ eine in fic^ abgefrf)loffene Zapfet, metd)e äunäc^ft bie

|auptfäd)li(^ften (Sinnesorgane, t^-üljler unb Stugen, trägt, ferner aber aurf)

bie Söerfseuge jum ©reifen, galten, Bei-fauen unb Srf)lurfen bereinigt

entt)ä(t, burrf) loetcbe bie 8peife pr Slufna'^me

in ben 9J?agen zubereitet mirb.

Sig. 17.
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pora'), unb bie Äe^Ie (gula). ©etbftoetftänblicf) finb genannte 2eile gegen*

einanber ntd)t jd)Qrf abgegrenzt.

2Ba§ äuniic^ft bie Kopfform ber bretertet 33ieneniücjen anbetrifft, fo

ift biefelbe burd) bie ^öcrjdiieben^eit ber 33itbung ber ^ugen unb ber

Sfeunbraerlseuge bebingt. — ®er ^opf ber ® rönnen ober nmnnlid)en

93ienen äcigt eine mel)r !reigrunbe ©efic^täform, eine golge ber gemaltigen

S^e^augen, welctie in ber 9J?ittelUnie be§ ©c^eitetS sufammenfto^en unb

baburd) bie brei 9iebenaugen ein beträd)tlic^e0 ©tüd na^ unten in bie

9Zdt)e ber O^üi^ter öerfd)ieben. S)a^ bie größeren, an Facetten bebeutenb

reii^eren ^ugen wo'^I in erfter ßinie ber SDrol^ne jum ©uc^en be§ 2öeibd)en§

beim $od)äeit§au§fIuge bienen bürfteu, mag ^ier nur angebeutet fein, trifft

man bod) im Snfe!tenreid)e bie|e oorteit^afte 5lu§rüftung ber 9Kännd)en

jur @rt)aUung ber 5lrt !eine§n)eg§ feiten an. ®ie 3J?unbteite, Unterfiefer

unb Bunge, hingegen finb weit fd)roäd)er unb üirjer, all bei ber 2trbeit§:=

biene entmidelt, tuobuvd) ha^ %m ä'tinlid) ber Slönigin raol)! befät)igt ift,

Öonig au§ ben Seilen be§ @tode§ p entne'^men, nic^t aber bei etwaigem

S3ejud)e ber S3Iüten aul biejen «öonig ä« fd)öpfen. ©benfo ift ber ©^aft
ber 8^ül)I{)örner öerl^ättniSmä^ig üeiner all bei ben it)eiblid)en 33ienen unb

beträgt l)ier !aum % bei ganzen ^^ül^lerl. S)ie ^o))fform ber Königin
unb ber §lrbeiterin, bei beiben annä!^ernb gteid), ift mel^r l^eräförmig.

S)ie üiel !leineren O^acettenaugen laffen äiüijd)en fid) auf bem @d)eitet

einen meit größeren Broifd)enraum frei, ber nun bequem öon ben 3 9^eben=

äugen eingenommen tuirb, bie l)ier tüeniger nad) öorn, all mel}r naci^ oben

gu fte'^en.

SCS%enb bei ben Prolinen bal ganje ®efid)t üon einem bid)teu $aar-

fitg überbedt ift, jeigt fid) bei Königin unb 5trbeiterin bie Sel)aarung ber

(5}efid)tlfläd^e weit weniger ftar!. SDod) ift ber g^ü'^lerfdiaft bei beiben

weiblid)en iiereu erljeblid) länger, all bei ber 2)rol)ne, beträgt er bod^

minbeftenl V4 bei gesamten 0^ül)lerl. 3wifd)en beiben weiblichen Snbiöi^

buen bei S3ienenftaatel geigt fid) jeboc^ am Äopfe in ber S3ilbung ber

SRunbteile ein gang erl)eblid)er Unterfd)ieb. SGSäl)renb nämlid), wie fd)on

frü'^er angebeutet, Ünterüefer unb Bunge bei ber Königin öerl)öltnilmä^ig

geringe 5lulbilbung geigen , übertrifft ber fogenannte 9?üffel ber Slrbeiterin

ben ber Königin unb ber ^ro'^ne an Sänge gang bebeutenb. (Sr erreid)t

felbft bei äurüdgegogenem Buuflenbeine nod) bie anfel)nlic^e Sänge bei ge-

famten @efid)tl, woburd) bie 5lrbeitlbiene in bie Sage üerfe^t wirb, ben

^onig aul ben tiefer liegenben ^onigbrüfen ber S3lüten l^eraufguljolen.

i8etrad)teu wir nun bie einzelnen STeile bei Ä'opfel etwal genauer.

1. I^aa Mugi.

®ie S3iene befi^t, wie wol^l bie weiften ^njeften, gweierlei Slugen,

bie gwei großen, gu beiben Seiten bei topfei fi^enben, gewölbten .^aupt^

ober iJacettenaugen, unb bie auf ber Tlxtk ber ©tirn befinblid)en fleineren

Sieben* ober ©tirnaugen, aud) Ogellen genannt.

^ie klugen finb nid)t beweglid), fonberu bilben fogufagcn einen 2:eil
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5iG- 20. iJacettenaugen (üergröfeert).

a gü^Ier, b gfacctteuauge, c ©tirii' ober »puiiftauflen

Siß. 21.

2:eil eine§

iJöcettenauge»

initben5h)i)d;eit

ben einjelnen

iJücetten fielen;

bcn paaren.

ber ftarren ^öxptx^ant unb [teilen nichts 5tnbere§ bor, Q[g bte untgcbilbetc

äußere (grf)ic^t biefer Sörperoberf(äd)e , ber fid) nacf) innen jene ^Ipparote

gugefeüen, mit benen ber ©e^nero in 33erbinbung fte^t, unb burc^ wd^m
bie äußeren ©inbrücfe md) bem ®el)irn lueiteröeleitet unb bort a(§ @e*
fid)t§em|)finbung sunt öejou^tfein gebrarfit luerben. S3etrnrf)tct man bie

^auptaugen

mit bem
^ , WhhWM

Wxtio\topt,

fo erfennt

man, ha^

beren Dber-

ftädje au§

äat)treic^en,

!Ieinen,ied)§=

edigen Selb==

c^en äufam*

mengefe^t i[t.

Sebe einselne

S'Qcette ift

mä) au^en

genjölbt, olfo

fonüej:, unb

fteHt baburc^

eine Sinfe, and) Cornea genannt, bar. 5ln biefe jrf)(ie§t fid) nac^ innen je ein

(Set)[täbc^en unb ein Äri^ftaÜfeget; bieje^ gejamte ©ebilbe nennt, man ein

©inselauge (ommatidium). 3)a bie Dberpi^e biefer ^ugen 3(f)nlid)!eit

mit einer S3ienenit)abe t)at, fo f)aben Saien ben SSabenbau al§ abf)ängig

öon ben g^acettenaugen bejeidinet. ®ie» ift felbftüerftnnblid) ein Unbing.

®ie gange Dberfläd)e be§ Huge§ ber Siene ift irie bei bieten anberen

Snfetten mit paaren befe^t, bie ätüifd^en ben einselnen Facetten fte'^en

unb ätT)eifel§ot)ne einen trefflid)en ©c^u^ für ba§ 5tuge bilben foÜen, ät)nlic^

mie bie§ burd) unfere ?lugenliber refp. 5(ugenraimpern ber iS^aU ift.

2Sa§ bie 3a^l ber Facetten anbetrifft, fo ift biefelbe bei ber ^icne

aU einem 2iere, ha§> 2id)t unb Sonne liebt uub auf beibe§ fo^ufagen an«

gewiefen ift, bie ben!bar größte
;

fie bürfte fieser 4—5000 bei ber ?irbeit§«

biene betragen, befonberS menn man bebenft, ba^ ein ?luge unferer @tnben=

fliege beren gleidjfallS gegen 4000 enf^ält.

®er innere 5öau be§ 5(uge§ ift ein äiemlid) fompliäierter. 5luf

einem £äng§fd)nitte burd) ha^ 5(uge begegnet man öor allem 3 t)erfd)iebeuen

©(^ic^ten, ber äußeren, gtaSliellen .öo»-"n"'()aut (coriiea), ber borunter liegen*

ben @d)ic^t ber Strt)ftallfegel , bie faft gänälid) öon buntlem goi^bftoff

(Pigment) urntjüllt finb, unb ber nur im untern 2eile buuKen ©d)id)t

ber ©e^ftäbc^en ober ber 9?efe'^aut (retinula).

Sebe einzelne O^acette eutf|)rid)t einem oben unb unten mel^r ober

meniger \d\mad) gemolbten Sinfenftüd , iüeld)c§ üollfommen burd)fid)tig unb

all ba§ lid)tbred)enbe Crgan gu betrad)ten ift. 31n baSfelbe fe^t fid) mit
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jeiner ®runbf(äd)e ber äiemlid^ roei(f)e ^rljftaÜfeget an, beffen @pt^e norf)

bem Innern be§ Stugeg gu gend)tet ift unb in eine burct)jic^ti9e SKafje l^inein*

ragt. S'n ber SSerlängerung ber ^egeljpifee nacf)

innen folgt jd^tie^Iid) ber ©ef)[tob, ber au§ me'^reren

ftabförmigen Betten beftet)t.

Sn if)rem nntern Steile bejeidjnet man bie

(2e'^[tabfc^irf)t at§ Slefe'^aut, an mdä)t bie D^eröen*

enbigungen l^erantreten. S)a§ im ?tuge fid) finbenbe,

in äiüei Bonen öertretene fd)roarj\e ^igment Ici^t

auffaüenbe Sirf)tftrat)len weber bur^, noct) wirft

e§ biefelbcn ^nxM. SSielmelir »werben biefelben

burc^ ha§ ^igment öoflftänbig roir!ung§Io§ ge-

mad)t, atfo abjorbiert, lüie bie§ ja bnrcE) bie

fc^marse tjarbfd^irfjt, bie %aptk, in unferm 5luge

gleid)fall§ gefc()iet)t.

2)er £icf)t[tral^l refp. ha§^ S3itb ber @egen=

[tdnbe fällt äunä^ft burrf) bie glaSl^eüe ^ornl^aut

unb wirb bnrc^ 55ermittelung ber eben befdjriebenen

lompti^ierten Stpparate unb ber 9^erüenenbigungen,

bie ha^i Sluge mit bem S^eröencentrum , bem
@et)irn, öerbinben, in biejem sum S3e>üu^tfein ge*

bracht. Qebe einselne Facette mit ben il^r guge*

l)brenben Stpparaten empfängt fomit einen @in-

brud, unb bamit bie 2icf)tftra^ten nur je in bem
einen (Singelauge meitermirten unb bier bie @e'^=

empfinbung erzeugen !önnen, nid)t aber etwa aud) in benachbarte, if)nen

nid)t gugel^örenbe Steile einbringen unb bamit SSermirrungen im ©el^en

l^eröorrufen, finb ^rtiftallfeget fomof)! al§ ^t^tah iebe§ (Sinselaugeg fd)eiben=

artig mit ^igment umgeben.

2öie aber fommt bei fot(^ fompliäiertem Slpparate nun bennoc^ ein

etnfad)e§ 53i(b gu ftanbe? S)ie§ gejc^ie'^t, äufotge ber umfaffenben , !(aren

Unterjud)ungen be§ ^t)t)fio(ogen ^o!^anne§ SJfüIler, unb ber ^nfeftologen

@renad)er, ©jner, ?5orel unb anberer, auf folgenbe SSeije: Sebe t^acette,

natürtid) nur foId)e, Jüeld)e bem ©egenftanbe gegenüberliegen, nimmt nur

einen S^eif be§ S8i(be§ auf. ®aburd) aber, ba^ jebe O^acette einen anbern

2ei( be§ 23ilbe§ fie'^t unb alle ©inselaugen bei ber 93ilbung be§ ©efamt«
bilbe§ äufammeniüirfen , ha^ iebe§ ©inäelauge a(fo in ber %^at je ein

©tüdc^en be§ 93i(beg liefert, je^t fid) au§ biefen einäetnen ©tüdc^en ber

©efamteinbrud, ha^ ©efamtbilb, pjammen. (5§ oer^ätt fic^ atfo ba^ gu*

fammengefe^te 5luge p'^ijfiologifd^ mie ein einjigeg einfaches ?luge. ®a§
93t(b ähnelt bem eine§ 3J?ofaifbiIbe§, ha§ gtei^fallg au§ (auter einjelnen

2eif(^en, ®teind)en ober bunten ©tiftd)en sufammengefefet ift. 3J?an l§at

bie)e§ ©el^en be§ ^nfe!tenauge§ „mufiöi)d)e§ ©e'f)en" genannt.

^aburd), ha^ ha§ gan^e 5luge ftarf gewijtbt ift, empfängt e» ßid)t

boit ben üerjd)iebenften ©eiten unb erl^ält au§ biefem ©runbe ein giemlid^

umfaffenbel @efid)t§felb.

gig. 22. Sätiggjc^nitt buv^
brei einjclne gacetten. jDie

linte gacette jeigt bie ^ig=

nient=3onen.
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MerbingS rotrb bic 93iene nur auf geringere Entfernungen bie @egen»

ftänbe jet)en lönnen, unb öiefleicf)t aud) nur bann gut, wenn fiif) bie

©egenftänbe beroegen, l)at man bod) burd) SSerfut^e gefunben, ba^ ba§

©el)t)ermögen !eine§ Snje!t§ meit über 2 m l)inQU§rei(i)t. ®q| aber !^ell

unb bunfel and) auf größere Entfernungen t)in unterfdjieben werben !ann,

[tel^t H)olf)[ au^er allem 3''^f^f<^'f-

@§ get)t fomit au§ bem ©efagten tieröor, ba| bie ^Jacetten^^lugen ber

iBienen gur 3^ernfid)t bienen.

e§ erübrigt nod), '^ier einiger anormaler fjätle betreffs ber S3ilbung

be3 gacettenaugeS Erwähnung ju f^un.

@o würbe in rec^t öereinselten 5'älten beobad)tet, ba| beibe Facetten»

äugen ber Arbeitsbiene 5U einem einsigen, ben ganzen obern Xeit be§ 5l'o^fe§

einne^menben Stuge öerfdimoläen waren. S5erfaffer biefe§ l)at felbft eine

S3iene mit fold) eigenartiger äl^ii^bilbung in 33efi^ gel)abt. Ein berartigeS

S^aturfpiet beäeid)net man mit bem 9^amen Cyclop ober Einauge.

Q^ntereffant war l)ierbei, ha^ bie ©tirn-

äugen öoUftänbig fel)lten unb ha§i Xier in feiner

fonftigen ©eftalt al§ giemlid) bürftig, in feiner

Entwidlung jurüdgeblieben erfd)ien.

9^id)t aÖäu feiten fiuben fid) 2)ro!^nen mit

weisen Slugen, befi^t bod) ^ßerfaffer biefe§ eine

5iemlid)e ^näal)l berfelben, fowoi)l in ©pirituS

olS in getrodnetem Buftanbe. S)ie Augen

erfc^einen öollftänbig wei^, eine tjolge be§ ^. ^^ ^ ^ .

im Auge gänslid) fel)lenben ^igmenteS. man ^'ö- 23 ßop emer emaugtßcn

nennt fotd^e Xiere AlbinoS ober ^aferlafen,
k^y^^oiv-

bie in allen S^iergruppen unb felbft unter ben

9[J?enfd)en gelegentlid) gu fiuben finb. infolge be§ g^el)len§ beS 8=arbftoffe§

im Auge tritt beim ©ei)en notwenbigerweife eine Slenbung unb bamit

bie Unfä^igfeit jum ©e^en überl)aupt ein, ha \a l)ier bie gu ftarfe

SBir!ung ber einfaüenben ßid)tftra'^ten burd) teilweife Auffaugung burd)

ba^ ^igment nii^t abgefd)wä^t werben !ann. Übrigens fei an biefer

(Stelle gleid) erwäl^nt, ba'^ bei biefen AlbinoS nid)t blo^ bie großen O^acetten,

fonbern auc^ bie ©tirnaugen öollftänbig wei^ erfd)einen. Ebenfo finb anä)

S)ro'^nen mit roten Augen, bei benen ä^nlidje SSert)ältniffe im ©el^en ju

fonftatieren waren, befannt geworben.

S)ie ©tirn= ober ^unltaugen liegen gu breien !^o^ oben an ber

©tirn ätt'iff^en ben Ö^acettenaugen , bie 3^orm eineS ®reiedS bilbenb, ba?>

mit feiner ©pi^e nad) üorn ju gerid)tet ift. ^ebeS einjelne Auge bilbet

einen gewölbten, glönsenben $un!t unb ift nid)t facettiert, fonbern ftöüig

glatt. ^06) entfprid)t eS in feinem innern 53aue einem ganzen ^omplej:e

öon {Jacettenaugen , bie aber oon einer einzigen einfad)en .^ornl^aut über*

becft finb.

5)a§ Selben mit biefen Augen bürfte ber großen Ä'rümmung il)rer

$ornl)aut infolge nur auf fel)r nal)e liegenbe ©egenftänbe fid) befd)ränfen,

ganj befonberS aber, wie aud) i'^re Sage oben auf ber ©tirn gu beweifen
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fd^eint, für ein SBal^rnel^men öon Sicf)t unb .öeüigfeit be[onbcr§ geeignet

fein, tt)ie bie§6eäügtic|e S!5erjucf)e öon 9f?eQumur unb öon (5cf)öufclb ^üx

©enüge bartf)un.

2. 3xt JüfjiBr.

2)ie t5ül)I{)örner ober ^Intennen (antennae) ftel)en öorn am Ä'opfe

unb iwax bireft in ber Witk be§ @efi(^t§. ©ie tragen äineifclto^ mit jur

Bierbe be§ Snfeft§ bei, finb c^Unbrifd) geftaltet unb beftet)en oberflächlich

betracfitet qu§ einer gonjen 5lnäal)t öon (Sinäetgliebern. 5tm ^opfe finb

bie r^\xi)kx in eine Keine S5ertiefung, bie gü'^tergrube, eingelen!t. 3)a§ erfte,

bebeutenb größere 5;üI)(ergUeb rairb @cf)aft (scapus) genannt; berfelbe ift

mit feinem fnopfartig öerbicften ©runbteife mit ber gül^tergrube ber «Stirn

gelen!artig öerbunben unb fte^t gu bem übrigen 2ei(e be§ gü^Ier? in einem

SßinM, fo ta^ ber gü^Ier an biefer Stelle gebroct)en ober gefniet erfcfjeint.

®a§ sraeite ©runbgtieb ift ha^ fogenonnte SSerbinbung§glieb (pedicellus)

ätt)ijcf)en bem @cf)aft unb bem
eigenttirfien 0^ül)ler, ba§ bei ber

53iene fid) öon ben fotgenben O^ü'^ler*

gliebern faum unterfcfjeibet. ®er
eigentlic{)e güt)terfaben, auc^ ©ei^et

(funiculus) genannt, befte'^t au§

einer 3iei'^e g(eid)artiger O^ü'^ters

gtieber, inetc^e mit bem S5erbin=

& d^^^ ^S. bungSgtiebe bei ber ^ro'^ne in ber

Bct^t 12, bei ber Königin unb
" " - — 5trbeiterin nur in ber 3# 11

Sig. 24. 8üt)ter ber IvBeitsbiene.
öorjanbeu finb, fo ^ ber gefamte

i5üt)ler bei ber SDrogne tn§gefamt

aul 13, bei ber Königin unb ^Arbeitsbiene nur au§ 12 ©liebern beftet)t.

tiefer gefd)(ecl)tlic{)e Unterfct)ieb in ber 3at)l ber 5üt)(erglieber finbet fid)

übrigens bei allen ©Iftftad^Iern öor.

®ie güt)Ier finb an fcimt(icf)en ©liebern bel)aart. SBii'^renb aber bie

^aare be§ @d)afte§ öoUftänbig ber ^örperbe'^aarung gleichen, finb bie ber

©ei^el meit jarter unb Keiner unb seigen eine gang anbere, obtt)eicf)enbe

©truftur. @§ finb ©inneS'^aore, bie in erfter 2inie bem @efüt)I, wie e§

aud) \)a§> SSort „?5ü^ter" iuiebergiebt, bienen foHen. SDiefe @inne»t)aare finb

nid)t§ 5lnbere§, als burc^ Sßerbinbung mit 9Zerüen nmgebilbete ^aare , bie

aflerbingS meift öiel türger finb, als bie geirö^nlic^en $aare. ®a in neuerer

3eit bie g-ü'^ter in ^Besug auf i'^re SinneStt)ätigteit am eingel)enbften öon

Sdjiemeuä unterfucf)t worben finb, fo fct)lie|en loir unS in ber ^arfteUung

beS SaueS ber O^ül^ler an beffen Unterfucl)ungen an.

(benannter ?5orfd)er unterfd)eibet auf ben gü^Iern im ©ansen fcct)S

öerfct)iebenartige ©ebitbe, bie iebocl) eine geraiffe regelre^te ?lnorbnung geigen,

^ieräu get)ören äuntid)ft gwei Wirten öon 93orften, wie fie bereits in äl)n*

tid)er SSeife frül)er befd^rieben mürben, unb bie mit einer SinneSem|)finbung

bireft nichts ju tl)un ^aben. ©S würben aber weiter jwei öerfd)iebene
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Sitten jogenannter Xaftborften gefuiiben, l^oarä^nlirfie ©ebilbe, weldje je mit

einer D^eröenenbäelle in SSerbinbung ftet)en unb 5iDeifeI§ol)ne bev Softem»

pfinbung bienen. ®rf)Ue^lirf) fonnten ^wd Derjd)iebenartige ©ruben, öon

bcnen bie eine 5lrt t)erfrf)(ofjen, bie anbere offen mar, fonftatiert werben,

roeld^e gteid}faU§ mit ^JerüenenbäeHen au§geftattet finb. ®a beibe Wirten

ber ©ruben nnter ber Oberfläd)e be§ 5üf)(erk gelegen finb, mit ©egenftänben

alfo nid)t in Serü^rung gebrarf)t werben !önnen, fo biirften fie mit 9ierf)t

q1§ @erud)aroer!äenge jn beuten fein, hierfür fpricfjt and) bie Sl^atfac^e,

bö| fid) bie ®rnbd)en an ben ^Jül^Iern ber ®rot)ne in weit größerer 3a^t

üorfinben, qI§ bei Königin unb 5lrbeiterin, braud)t bod) bie 2)rol)ne beim

5tuffud)en ber S^'önigin it)re ©erndj^werfäcuge gewi^ weit intenfiöer, aU fie

ba^ äu finbenbe lier benötigt.

9iic^t unerwähnt mag bleiben, ha^ bie fpinbelfi3rmigen S'Jerüenenbäellen

jener ©inne^äeßen fic^ ju Q3iinbe(n äufammenfd^lie^en, um bann mit bem güf)*

lernerö fid) ju bereinigen, welcher fid) öom oberen ©d)(unbgangtion abzweigt.

3. Mz Munbtniß.

^(§ 9JJunbtei(e ober •IRunbwerfäeuge ber 93iene bejeidinet man bie*

ienigen 5tpparate, weldie biefem önfeft jur Stufnat)me ber ©peife bienen.

©ie finb fetbftüerftönblic^ tjor allem ber Slrt ber S'^a^runglaufnal^me bnrd)

(Saugen angepaßt, bienen jebod), wenn aud) nur in untergeorbneter SBeife,

5um Q3ei§en, alfo at§ SSerteibigungSwerf^euge. 2efetere§ gilt befonber? öon

ben oberen, erftereS ton ben unteren 9J?unbteilen. Sn $auptfad)e befte'^en

bie äJJunbteite au§ folgenben Steilen:

1. Obere 9)iunbteile:

a) 5Die einfadje Dberti|)pe (labrum).

b) (Sin ^aar Dberüefer (mandibulae).
2. Untere 9}Junbteile:

c) (Sin ^aar Unterfiefer (maxillae).

d) ®ie äunge (ligula).

e) ®ie Unterlippe (labium),

S3etrad)tcn wir bicfe Xeile nad) üorftel)enber 9?eil)enfolge.

(S» fte^t wol^t aufeer Streifet/ ba^ bie oberen 9JJunbteile, öor allem

aber bie paarigen Dberüefer jum (Streifen unb gaffen ber 9ca'^rung refp.

äum ^ei^en SSerwenbung finben.

Xk Oberlippe, weld)e bie ^JJunboffnung öon oben bebedt, befte'^t au§

einem einzigen ©tiid unb jcigt mel)r öieredige gorm mit abgernnbeten

@den. Sie ift gelenlig mit bem Slopfjd)ilbe (clypeus) öerbunben unb ftar!

behaart, bei ber®iol}ne übrigen^ ftiir!er al§ bei ber Königin unb Strbeiterin,

unb bürfte befonberS bejwcden, bie burc^ bie tiefer aufgenommene 9Zal)rung

im 9J?unbe äurüdäul)altcn refp. ben Tlunh ju bebeden.

®ie Cbevfiefer ober ä)?anbibeln finb paarig öorl)anben, fte'^en gleid)

fangen gegen einanber unb bewegen fid) feittic^, fo ba^ fie fid) an ber

Snnenfeite ^u berü^ien öermögen. S^rer ©eftalt nad) finb fie me|r töffet*

förmig unb befi^en öorn einen ^iemlid) fd)arfen 9tanb, ber bei ber Slrbeiterin

glatt, bei ber Königin unb ®rol)ne aber gesä^nelt ift. 2ln ber 5lu|enfeitc
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Stg. 25. D6evc SJiunbteile ber 93tene:

Uppe unb Dberfiefer.

D6er=

geigt jirf) eilte beutlicf)e Se^aarung, bie bei ber ©ro'^ue noc^ lüeit bid)ter §u

flnben ift. Snterefjant ift aud) bie 9^eit)e ber tjotenförmig gebotenen, turjen

^är^en au ber öorberen äu^e*

reu Seite iebe§ Äiefer§.

Zufolge breier ©elenüöpf^

rf)en, bie iu @e(eufgrübrf)en

be§ öorbern , eingebuci)teten

9fiaube§ be§ SSorber!opfe§ ein*

geteuft fiub, irirb ben Ober-

üefern eiue gteic^mä^tge 33e-

lüegung uad) öorn rejp. f)iuten

ermög(id)t, loobuvc^ fie ^u e(f)teu

©reifapparoten raerbeu.

iiU äit>eite§ Äiefer^aor fiub

bie Uuterüe^er ober 3}lojtnen

5U neuuen, itield)e mit ber Unterlippe äufammen^ängen. @ie bttbeu mit ber

Bunge ben jogeuaunten Üiüffet ber 93ieue, mittele befjen bie flüjfige 9ZQt)rung

aufgenommen, teil! geledt, teils gefaugt mirb. S3ei ber S3e|d)reibung

bieje§ fompliäierten ?lpparate§ fcf)Iie|en mir un§ möglirf)[t nebenftel)enber

3eid)nuug on.

Unterüefer unb Unterlippe

laffen firf) infolge SSerfc^iebung

tterfd)iebener feinerer ßt)itin*

ptättd)en, met(i)e bieje Steile

mit bem ^opfftüd öerbinben,

äu benen nod) eine bet)nbare,

meiere @eten!!)aut !ommt, t)or=

[treden unb gurüdäie'^en
,

je

nacf)bem ber 9?iijjel jum ©äugen

tiefer in ben ^ölütenfelc^ ein*

gefü'^rt merben foll ober nict)t.

^n ber ^ul)e liegen biefe Seite

untertiatb be§ ^opfeS gurüd*

gejct)tagen, mät)renb fie beim

@ebraud)e nac^ öorn firf) ftreden.

SDieje ^t^ätigfeit öermittett bor

atlem eiue am ©runbe ber

Unterttppe fi^enbe breiedige

platte, Fnlcrum genannt, roetc^e

ficf) nn ha§: üim (mentum)
anjd)tte^t. ®iefe§ Äinn, ou4
unter bem OZamen Bungenbein

befannt, i[t ftar! cl)itinifiert unb

tä^t fid) infolge obengenannter

^tätt(^en au§* unb einsiel^en. 9n i'^m finb gteic^^eitig bie 9Jiu§!etn entt)alten,

bie ein teitmeifeS Bui-'ü^gie^en ber Bunge in ha^ ^inn bermittetn. ^ad}

fyig. 26. Untere 3JlunbteiIe ber Siene : 3. Untcr=

licfertafter, 4. Unterfieferkbe, 5. ßinn, 6. Sunse,
7. Sippentafter, 8. 5leben3unge.
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öorn fc^Iie^t fid) biejem in her M'ük bie eiflenttirfie Bunge (ligula), gu

beiben ©eiten bie gelenfartigen Sippentofter imb bie j(f)up))enartigen 9leben=

äungen (paraglossa) tragenb, an.

2)ie Sippentafter beftel)en nu§ öiec beuttirf) getrennten ©tiebern, finb

an ber ^nnenjeite regelmäßig bef)aart unb biencn ber S3iene, tüie jpnter ge=

geigt werben wirb, bei ber ^(ufna^me be§ ^onigS, Jüobei aud) bie Sieben*

pngen, bejonberS bei ber tJortleitung be§ $onig§, eine Atolle jpielen. ^ie

Bunge enbticf) i[t lansettförmig gestaltet unb gteic^t einem ftaci) gebrückten

Stilinber, ber fid) nac^ üorn p me'^r unb melfir oerengt unb auf feiner

ganzen Stußenftäc^e mit rf)itinigen ringförmigen SSerbidungen öerfetjen unb

au|erorbentIid) bi^t unb regelmäßig betiaort i[t.

®urd) bie 9^ingetung erl^ätt bie Bunge eine außer*

orbeiitnd)e 93iegfam!eit , burd) bie nad) bem äußeren

@nbe gerid)teten S3et)aarunn eine große (Saugfät)ig!eit.

jDiefe ^oare finb an ber 33afi§ auffaÜenb üirser, al§

na^ ber ©pifee gu, wo fie übrigen^ biegfamer er-

fd)einen, a(§ in ber Bungenmitte. 2lm äußeren @nbe

läuft bie Bunge in ein !Ieine§, Iöffelartige§ §(n=

]^ang§gebitbe üon lieHerer Färbung au§, ba§ fpärlid)

mit !urä'^o!igen $aoren befe^t ift, bie aU «Sinne»-

'^aare, aU @efd)madgmerf5euge betrad)tet merben,

ätinli^ ben @rübd)en, tr)eld)e fi^ unter ber S3el^aarung

ber Bunge felbft befinben. 2)ie Unterfeite ber Bunge
geigt ilirer ganseu Sänge nad) in ber W\ik eine

grijßere 9tinne, iüetd)e burd) ein llmfd)(agen be§

Bungenranbe§ äuftanbe !ommt unb für bie gortbemegung be§ $onig§ öon

^erüorragenber SSid)tig!eit ift. Su ber SJJitte biefer Üiinne öertäuft ein

jiemlid) Iräftiger, elafti|d)er ^ornftab (^ern), burd) ben bie Bunge nod)

aÜen Seiten l^in eine große 33en)eglid)!eit refp. ^iegfam!eit erl)ä(t. ©er-

felbe beginnt am Slinn unb enbet im £öffeld)en. 5ln ber Unterfeite

biefe§ Ä'ernS finbet fid) jubem eine meitere feine, nac^ außen burd)

treugmeife gefteüte $)aaxt einigermaßen abgefd)Ioffene Spinne, bie infolge biefer

gig. 27. enbteit ber

3unge mit löffetarttgent

'Jln'^nng,

@inrid)tung p einer feinen Üiöl)re umgemanbelt

2lufna|me geringfter 9}?engen .öouig§ bient, mag
bat)in gefteKt fein, e§ ift mat)rfd)eintid^, mennfd)on

biefer Äanat auc^ nur ein gang außerorbentlid)

feines 9üj!)rc^en üorfteÜt. S)ie größte SQZenge be3

$onig§ mirb gmeifefSo'^ne öon ber bid)t behaarten

Bunge fctbft unb bem größeren 5lanale berfelben

aufgenommen, bie fid) beim ^uSteden ber 93Iüten

gleid) einem Sc^roamme mit §onig üoHfaugt unb

benfetben bann nad) bem SU^unbe gu meitergiebt.

®od) bürfte bie 5lrt ber ^Jortbemegung be§ <öouig§

nad) bem 3J?unbe immerl^in noc^ unüerftänbtid) er-

fc^einen, fo lange mir nod) nid)t bie beiben Unterüefer

(maxillae) in i!§rer O^orm genauer fennen gelernt ^aben

mirb. Ob biefelbe gur

gig. 28. Querid&nitt burc^

Unterftefer unb SitJpentaftcr,

ju einer 9Jöf)re fid^ juU^m*

mcnjc^tiefeenb. 3n ber DJiitte

biejer ber Oucrf^nitt burd^

bie S^\W-

Seber berfelben
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beftel)t au0 bem ©runbgticbe unb ber 2aht, ^m^djen mid)t fic^ norf) ein

!(einer, au§ einem ©tiebe befte'^enbec Unterüefertafter einjrf)ie6t. i)ie bciben

^auptteite biejeS 'äppaxak§> finb tonsöeftied t unb geigen eine rinnenförmige

Slu§i)b!^tung ; mä) jinb beibe mel^r ober njeniger ftarf bel^aart. Segen fie

^\i) md) öorn äujanimen, \o bilben fie über bem untern Xei(e ber Bunge
eine ^flinne, bie an il)rer Hinteren (Seite burrf) bie Sippentafter äu einer öoU*

ftnnbigen SRöl^re gef(i)toffen lüirb, in ber bie Sunge [ic^ auf- unb obberoegt.

(Sin befjerer 3ujammenjcf)tu^ ber einzelnen STeile mirb burrf) bie attfeitig

anfcl)lie^enbe ^e^aarung ermöglidjt.

®er öon ber Siene mit ber Bunge aufgenommene (Saft mirb fomit

burc^ Burücfjietien ber Bunge in biefe 9töt)re (Sftüffel) gebrarf)t, barin ab'

geftreift unb öon l)ier au§ in ben äJJunb eingefaugt, äf)nlid) wie roir e§

beim Xrin!en ffiun.

cc) Die öruft.

S)ie Sruft (thorax) ift für ba§ ^nfeft öon gang ^erborragenber

S3ebeutung, trägt fie bocf) bie SBerfseuge ber Drt^beiregung, bie 3 ^aar
Seine unb bie 2 ^aar S^Iüget. (Sie rairb au§ brei Of^ingen, Sruftringen ober

St{)oracalfegmenten sufammengefefet, ber S8orber:=, 93'JittcI= unb .^iuterbruft.

hierbei geigt ficf), mie bie§ njol)! bei faft allen guten i^tiegern ber ^Jaß ift,

ba^ bie 5tu§bitbung ber SSorberbruft l^inter ber ber anbern beiben S3ruft*

ringe äurü(fftet)t. 93efonber§ lä^t ba^» äiueite 93ruftfegment , ha e§ bie

SSorberflügel trägt unb bie für biefelben beftimmte, kräftig enttrictelte 9J?u§=

Matur birgt, eine meit bebeutenbere 5tu§bilbung erfennen. (Sntfprcrf)enb ift

aurf) ber brüte Söruftring mit ben ^interflügetn, bie swar frf)n)äd[)er at§ bie

SSorberflüget gebaut finb, entmidett.

®ie SSorberbruft, Prothorax, trägt an iljrer Unterfeite nur bie beiben

SSorberbeine unb {)ängt mit bem ^opfe bur^ einen bünnen, ftielförmigen

$)aU gufammen, njoburc^ bem Äopfe eine mDgtict)ft gro^e S3emeglicf)feit ge*

fi(f)ert bleibt. 3ln ber 9Jiittetbruft, and) Mesothorax genannt, finb an ber

Dbeifeite bie 9?orberpgeI, an ber Unterfeite hü§^ mittlere SSeinpaar be*

feftigt, wäl^renb bie ^interbruft, Metathorax, oben bie ^interftügel, unten

bie Hinterbeine trägt.

2)er gefamte Z^oxai ift äu^erlirf) birf)t mit paaren befe^t, bie üor

allem bei ber Slrbeiterin eine reigcnbe ^efieberung ä^igen; bie 93ruft^aare

ber ©ro'^ne erfcf)einen oerl)ältni§mä^ig lürjer al§ bie ber ?trbeiterin unb

ber Königin.
^

9^ur nebenbei fei ermäl)nt, bo^ iebe§ einzelne (Segment irieber in ein

9lü(fenf(f)ilb (notum), bie beiben @eitenfd)ilber (pleurae) unb ha^ Sruft*

fd)ilb (sternnm) gef(Rieben lüirb. ®o, wo bie beiben juerft genannten äu=

fammenfto^en, fi^en bie ?}lügel, UJä'^renb an ber 33erbinbung§ftclle ber (Seiten*

fd)ilber mit bem ^ruftfcl)ilbe bie 93eine eingelenkt finb.

1. ^TB IlügEl.

®ie öier gfüget ber 95iene berteilen firf) berart auf bie beiben l^interen

^Sruftringe, ha^, mt bereite bemer!t, bie SSorberflügel an ber SDZittetbruft,
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bie ^tnterpgel an ber ^interbruft fi^en, unb jroar finben fte i^re ?tnJQ^«

fteflen in bem t)äuti9en Üioume, roelrf)er bie Seitenftüde jener 33ruftQbjd)nitte

mit bem 9iücfenjrf)itbe üerbinbet. ®a| bie ^tügel gernbe am streiten unb

britten Srnftriiige fi^en, berul^t auf ©rünben ber Broedmä^igfeit, liegt bocf)

ber @d)it»erpun!t be§ 3;iere§ mel)r im l)intcren Xeife be§ StRitteUör^er^,

unb fommt e§ borf) beim ^tuge üor allem auf bie Unterftü^ung biejeS

©rf)iüerpunfte§ an.

^n ber 9iut)e (egt bie Söiene i^re ?5(ügel birf)t an ben Körper berart

an, ha'^ fie ben ^Mtn be§ Hinterleiber bebeden. SDabei finb bie Üeineren

^inter^ügel birf)t unter bie 5?orberpgel gef(f)oben. S3eim Slbffiegeu laffen

fid) bie g^lüget mit 2ei(i)ttg!eit entfalten.

Dberfläc^Iid) betrautet, fteüen bie ?}tügel ein burd)fic^tige§ $äut(i)en

öor, met(f)e§ mit furjen, faft ftarf)elartigen $ärd)en befe^t unb öon Üiippen

ober 5Ibern (bal)er 5(öerf(ügter) burc^jogen ift. ®§ ift ein St)[tcm oon

Slbern, bie in einer ganj beftimmten ^Jnorbnung ben O^tügel burci)äie!)en,

gtg. 29. 9Jed)te§ glügelpaar ber Arbeitsbiene.

finb bod) bie fräftigeren 5lbern me!§r gegen ben SSorberranb be§ O^lüget?

gerüdt, weil gerabe biefer S^eil beim ®ur^fd)neiben berSuft om Mftigften

gebaut fein mu^. önt übrigen aber finb bie Bibern, um eine beffere Slu§=

fpannung be§ t^lugelö gu ermogtidien, mc'^r ftral)Ienförmig geftcttt. 2)iefe

£äng§abern finb tüieber burd) üerfd)iebene Ouerabern unter einanber ner*

bunben, baburd) nid)t unerl)eblid) jur ©tü^e be§ @eäber§ beitragenb. ^m
übrigen mu^ lonftatiert »uerben, ba^ ba§ §lügelgeäber unferer Siene, tüie

beigegebene 5l6bilbung öerbeutlid^t, gegenüber anberen Snfeiten au^erorbent*

lid) einfad) ift, momit ha§> Dorjüglidie g^lugöermögen ber S3iene ^anb in

$anb get)t.

(Sr bürfte lüo'^t überfluffig fein, an biefer ©teile bie ga'^lreii^en wiffen*
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fcf)Qft(irf)en Senennungen ber einzelnen Slbern unb bie öon biefen gebilbeten

g^elber ober BeHen auf^ufü^ren , ba biejelben in .'pQuptjac^e nur für bie

Seftinimung unb Unterjrf)ßibung ber einselnen Wirten ber ^QUtflüQler öon

SBirf)tigfeit jinb.

S)ie QiüQd finb Iöng§ itjrer ?lbern mit Suftrö^ren burrfiäogen. ©ine

Sßlutcirfulation jeboc^ finbet in it)nen nid)t ftatt.

SSenn bie 93iene fliegt, fo bereinigen firf) bie 93orberftüget mit ben

«Öinterflügeln gu einer einzigen größeren 5'tärf)e, inbem eine größere ^njatit,

meift 20—22 feiner $ä!(^en, bie am 33orberranbe ber ßinterpgel fifeen,

in eine öom |)interranbe ber 3Sorberf(ügel gebilbete .^autfatte eingreifen.

Ttan tjat biefe finnreirf)e (Sinrid)tnng .^aftapparot genannt.

S^re gro^e S3eroegnd)feit erlangen bie i^UiQ,d burrf) ©elenfe, mittete

beren fie mit ber 33ru[t oerBunben finb. ®iefeI6en finb äiemlid) !ompli*

äierter 9Zatnr unb befte^n ou§ einer ganzen Stnsa'^t oon (S^itinplättdjen,

S3änbern unb ®e(en!föpfd)en, tretd) le^tere dor allem öon bem fräftigeren,

nac^ bem ?}tüge(grunbe auSlaufenben ^^tügel^^bern gebilbet luerben. ^n
biefelben greifen bann in ber 33ruft bie äu^erft !räftigen 9JJu§felftränge

an, bie fo äienilid) ben ganjen ^nnenraum ber bciben Ijinteren 33ruftringe

auffüllen.

3)a^ bie j^lügel beim ?}Iuge in aufeerorbenttic^ fdjneller SBeife fid)

Quf» unb abbemegen unb baburd) einen Ston, ben i5^Iüc,e(ton , erzeugen,

bürfte jebem beobac^tenben 53ienen5Üd)ter begannt fein, lüeniger befannt aber

ber Umftanb, ba^ gur (Sr^eugung biefe§ fummenben SToneg einer no^ nid)t

ermübeten S3iene etiüo 440 8^(ügetfd)läge in ber ©efunbe nötig finb, genau

fo öiel @d)mingungen übrigens, a\§> eine öibrierenbe (Saite einer @eige

braud)t, um ben be!annten Kammerton a' gn er5eugen. 2Benn bie S3iene,

belaben öon ber Xrac^t, ermattet jurüdfeltirt, fo fliegt fie raeit (angfamer,

bie g^tügelberoegung ift eine geringere unb ber g-lügetton finft bi§ äu e'

mit 330 ©(^lüingungen in ber ©efnnbe ober anc^ nD(^ etma§ tiefer t)erab.

3öält)renb bie t3^lügel bei ber 5lrbeit§biene fo äicmlic^ ben ganzen Hinterleib

bebeden, ragen biefelben bei ber ^ro^ne nod) ein äiemlid)e§ ©tüd über ben

Hinterleib ^inan§, 33ei ber Slönigin hingegen, befonberS bei einem fräftigen

SEiere, mirb nur etma bie Hälfte be§ Hinterleibe» öon ben 3^(ügeln bebedt.

5tu^ finbet fid) in ber '^nsal)! ber Hätd)en be§ HaftopparateS ein getüiffer

Unterfd)ieb ä»^d)en Arbeiterin, ®ro^ne unb Königin berart, ba^ bie

Königin burd^fc^nittlid) bie menigften (bi» gu 15 l)erab), bie ©ro'^ne aber

bie meiften (bi§ 24 unb 25) biefer HÄ!d)en aufweift, raä^renb bie Arbeiterin

(20—22) hierin bie 9J?itte l)nlt. ®a| übrigens bie g-lügel ber ©ro^ne

meit !räftiger gebaut finb, al§ bie ber anberen Sienenmefen, le^rt bie An*

fd)auung.

2. 3it BcinB.

®ie Seine ber ©lieberfü^er finb nu§ Aulftülpnngen ber ^örperfiaut

l^eröorgegangen. ®ie ^aben äum stumpfe eine fd)räge (Stellung, ina§ für

bie Haftung be§ ®leid)gemid)t§ be§ ItörperS befonberS notmenbig ift. ®a^
fie an ber öorberen Hälfte be§ ÄörperS liegen, "^at feinen ©runb barin,
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bo^ fie bem an berjelben (Stelle gelegenen <B6)mxpm\tk aU <Btü^Qppaxak
äu bienen l^aben. Sie finb in ber <Bzä)^aijl oorl^anbcn, ber fleinften 3al)l

übrigeng, welche md) ben 5tnforberungen be§ @Ielrf)gemirf)te§ mäl^renb ber

iBeroegung genügt, ba immer bcei Seine getioben werben, mäfirenb brei ben

geftredten Körper in [tabitem @(eid)gen}ic{)t f)alten muffen.

2)ie Saufbeiüegung erfolgt in ber SBeife, bo^ mit bem rechten SSorber*

bein äugleicf) bog Iiu!e 93(ittet= unb ba§> red)te Hinterbein öorroärtg gefegt

merben, it)äl)renb beim ^ßorfe^en be« lin!en 9Sorberbeine§ bog red)te äJJittel*

unb bog linfe Hinterbein gleict)5eitig in 3;^ätigfeit treten, ©abci bienen

bie 33orberbeine mel^r äum üortDÖrt? siej)en, mn^renb bie äJJittelbeinc ben
Körper ^cben unb i^n mit ben Hinterbeinen g(rid)äeitig tormärtg fc^ieben.

S3ei ber 33iene finb, wie bei ben meiften Snfeften, bie 95orberbeinc bie

fürseften, mä^renb bie l^intercn Seine nl§ bie (iingften unb am fräftigften

gebauten ©liebmajsen gu betrachten finb.

®a| fie übrigeng auc^ bei ben

t)erfd)iebenen breiertei Sieneniuefeu

ti\m§t üerfd)ieben erfd)einen, mag
t)ier nur enüät)nt fein.

^ebeg Sein beftet)t aug 5 üer=

fd)iebenen Steilen: bem Hüftglieb

(coxa), bem (2d)enfelring (trochan-

ter), bem Dberfd)enfel (femur),

ber (Sd)iene ober bem Untcrfri)entel

(tibia) unb bem gu^e (tarsus^, ber

fic^ aug fünf ©inäelgtiebern äufam=

menfe^t.

t)urd) bog Hüftglicb luirb bag

Sein mit ber Sruft üerbunben, luäl)-

renb ber @d)enfe(ring , ber bei ben

ber Siene nal^e öermaubten ^nfcften

fogar boppelt öorl^anben ift, atg

furgeg, ringförmigeg ©lieb bie Ser=

binbung ber Hüfte mit bem Dber=

fd)enfe( bermittett. tiefer le^tere

bilbet ein äiemli^ fräftigeg ©Heb
beg Seineg, liegen in i^m bod) bie

9JJug!eIn, tt)eld)e bie f)auptfäd)Ud)ften

Semegungen beg [yu^eg beforgen.

Wxt bem Dberfc^enfel gelenüg üer-

bunben ift ber Unterfd)cn!el, melier

fic^ an bem @nbe, mo ber 5u| fid)

anfe^t, üerbidt. ®er ^yu^ enbiid)

ift fünffad) gegliebert. Sag erfte,

bebeutenb größere guBfl^ieb mirb gerfe genannt unb jeigt eine faft red)t*

edige ^yorm, mäf)renb bie folgcnben brei ^arfengüebcr mel)r breiedig

geftattet finb unb fid) nad) bem testen ©liebe tjin berfleinern. S)ag ®nb*

gig. 30. ^intevbeine icr ^IrbetlSlncne.

1. SSorbernnfid)t mit Äörbc^en, 2. ^infcr^

Qnfid^t mit ßomm.
a -ßfiftglicb, b Sd^enfefring, c OBcrfd^enfcf,

d Unterfd^enfer, e gerfc, f Sarfengiieber, g ßrallen,
h §afttäppci^eit.
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ober ^rallengtieb enblirf) ij^t langgezogen unb trägt an jeinem ©nbe 2 brauen,

än)ijcf)en benen fid) ba§ ^aftlöpp(i)en ober ber ^^ufebaUen befinbet. ^n
oüen bret Seinpaaren trifft man eine giemtid) ftarfe SBel)aarung an,

bie an ber ^üfte, bem (5d)en!etring unb bem Dberjc^enW iDot)I in

$am)tfacf)e au§ gefieberten, am Unterfcl)en!el au§ fold)en unb au§ ein«

fachen unb an ben übrigen 2;eiten au§ einfad)en refp. borftenartigen

^oaren beftet)t.

2)ie Sßorberbeine bienen gleichseitig jum Steinigen bev öorbercn Körper*

teile, be§ ^opfeS, ber ^iibilti, ber

5tugen unb ber SOZunbteile unb finb

beg^atb befonber» am g^erfengliebe

mit ftarlen paaren rejp. Sorften

befe^t. .^ieväu fommt ein gang be-

fonberer, mit bem g^erfengtiebe unb

ber @^iene oerbnnbener 9^eini=

gung§=3tpparat, metdjer fi^ treff*

iirf) gum 9?einigen ber 5ül)ter ber

33iene eignet. O^aft am oberen @nbe

ber Snnenfeite ber ©d)iene jeigt fiel)

ein äiemticf) tiefer, l^albfreiSformiger

Slu§f(i)nitt, beffen ^anh ganj regele

mä^ig mit furzen, fteifen, ^itinigen,

fammäinfenförmigen Sorften, bie

r\a<i) unten immer fürjer rocrben,

befe^t ift. S^m gegenüber an ber

Qnnenfeite be§ Unterfc^enfel§ be«

gegnen mir einem fräftigen, mit

einem au§gefcl)nittenen ^autfaume

oerfel)enen ©poin, ber fid) bequem

über ben 5lu§fd)nitt ber @cf)iene

l^inraeglegen lä^t. ©§ ift leicl)t ju

erfel)en, bajß beim ®urcl)äie'^en be§

5üt)ler§ burcl) biefen 5(pparat ber=

felbe in finniger Söeife gelammt

unb bamit bon oKen ©taub= unb

^oflenteilcl)en, ebenfo öon etroa an*

l^aftenber B^üffigleit 2C. gereinigt

merben mirb.

3tm streiten S3einpaare ift

biefer Apparat ni^t ju beobad)ten; bod) trifft man an ©teile be§ mit

©egel berfe'^enen @porn§ be§ SBorberbein§ einen einfachen, aber fräftigen

S)orn, ber molil mel)r aU feitlid)e ©tü^e 3Sermenbung finben bürfte. Ob
er, wie bel)auptet mirb, and) jum §erboräiel)en ber 2Sad)§plättcl)en au§ ben

2öad)§brufen ber $interleib§ringe unb gnm Slbftreifen ber ^ö§(^en au§

bem ^örbd)en ber Hinterbeine bient, mag ba'^ingeftellt bleiben, ^ebenfall^

üerbient biefe 5lnfi(|t ©rmöl^nung.

gig. 31. stell eine§ SBorberbctne§ ber ?lrbett§^

btene : 5ü|lerretmgunö§apparat.
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^ie Hinterbeine enblicf) finb in ber jTfiat ©ammelbeine im «al^ren

(Sinne be» SBorte§. |)ier finb e§ wieberum (Sct)iene unb O^erjenglieb,

tt)elrf)e 6efonbeu§ in grage fommen. Seibe finb üU^erorbentli(^ fräftig

au§geBiIbet unb anffollenb flod) gebrücft. S3etrQci)ten n^ir junä^ft bie

@(i)iene, atjo ben Unterj^enfel, fo geigt biefetbe auf ber md) au^en ge*

ridE)teten flQrf)en (Seite eine jc^roo^e Vertiefung, mäl^renb bie beiben SIu^en=

ränber it)rer ganjen Sänge nod) mit fteifen, borftenförmigen , nad) bem
(Scf)en!el l^in gelrümmten paaren poEifabenartig befe^t finb, bie eine Seite

auffollenbcr unb regelmäßiger qI§ bie onbere. tiefer 5Ipporat, ber leiber

m ber 51bbilbung nic^t fo rerf)t beuttic^ gum 5luöbrut! gebradjt morben ift,

mirb ^örb(i)en genannt unb bient gum Sufammeni^äufen be§ 93(üten*

^taüht§> 5U Hosten. ®abei barf ni^t unermä{)nt bleiben, ha'^ bei ber

33i(bunn äiemlid) großer ^ö^^en ba§ ^örbc^en fic^ ju !(ein ertreift, fo

ha'^ hak ^öäd^en nad) beiben Seiten über ba?> Ä'örbd)en t)inau§ragt. 3ln

bem untern (Snbe ber Sd)iene befinbet fid) eine 9leit)e, dma 20, fräfttger

S3orften, eine Silbung, bie einem Ä'amme nid)t unä^nlid^ ift unb barum au^
biefe S3eäeid)nung erl)alten l)at.

3)a§ O^erfenglieb, ba§ mit ber Sd)iene winMartig öerbunben ift, bilbet

feiner O^orm nad) ein faft regelmäßige! S^tedited. @§ ift nad) bem Unter--

fd)en!el gu etmag au§gefd)tt)eift unb geigt an biefer Stelle einen fteinen,

flad)en Vorfprung, ba§ D^ri^en ober ben 8^erfent)enfe(, ba^ auf feiner

ber Sd)iene gugefe^rten flad)en Sc^malfeite eine Slngat)! eigentümlid^er, in

regelmäßigen Ü^eii^eu ftel^enber, ben breiedigen Haififd)5ä^nen nic^t unäl^nlid)er

Baden aufmeift, beren 33ebeutung nid)t !lar erfennbar ift. ©§ wirb oon

biefem eigenartigen, mit bem ^amme ber Sd)iene gufammen al§ Bange
mirfenben 5lpparate üermntet, ha'^ er, äl)nlid) bem 2)orn ber SJJittelbeine,

ba^ gmifc^en ben mittleren SBaut^ringen abgefonberte 323ad)§ obl^eben foü,

eine Xl)ätigteit, bie infolge ber godenartigen SSorfprünge be§ löffelortigen

?^ortfa^e§ mot)l möglich fein bürfte, ba ba^ SSad)§fd)üppc^en gmeifelSo^ne

oon ben miberl)afenä!^nlic^en Badeten unbebingt feftget)alten merben muß.
S)ie 5Iußenfeite biefe? großen erften ?}ußgliebe§ jeigt nur eine fpäilic^e

58el)aorung; bagegen !ann man auf ber bem Körper gugefelirten Unterfeite

auf ben erften 93üd eine intereffante ^iegelmäßigfeit ber SSel^aarung mal^rs

nel)men. ^n ettoo 9 bis 10 faft über bie gange 3^läd)e üertaufenben duer«

reiben fteifer, fräftiger, brauner S3orften, beren @nbe auffallenb ftumpf ift,

tritt un§ ein Stpparat entgegen, ber unter bem 9iamen „Surfte" befannt

ift. ®a§ ©ange gleid)t einem St)ftem bon flammen, it)eld)e§ ht^medt, ber

Siene bie 9Jiögtid)feit gu geben, ben Rollen, ber fid) beim Sefud)en ber

93Iüten gmifd)en bie S^ör|)ert)aare feftgefe^t l)at, gufammengu!el^ren unb im
Äörbd)en gu befefligen.

®aß ba§> Äörbd)en unb bie 93ürfte forool)t ber Königin alö aud) ber

SDro^ne feljten muffen, get)t fd)on au§ ber 2eben§t!^ätig!eit beiber iiere

Ijeroor, finb biefelben bod) !eine§n)eg§ Sammler ber 93ienen!olonie im
Sinne ber etüig fd)offenben Slrbeiterin.

Unb nun nod) einige SCBorte über bie übrigen ?Jußglieber, befonberS

über ba§ i^rallenglieb mit ben Sirallen unb bem ^aftbällc^en. ©§ ift be«

9Bi^gaII, 'iMcnenjucSt. 8
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reit§ angebeutet tüorbeit, bo^ ba^ gtoeite, bcitte unb öierte ^yu^gtieb eine

breiedige gorm äeigen, uttb ba^ biefe ©lieber norf) bem traüengtiebe

l)in firf) öecfleinern. (Sie finb befonber§ an i^ren 9iänbern bid)t mit

borftenförmigen paaren ht\e^t, raä^-

renb bie ©reitjeite eine me^r filgige

93e]^aarung ^eigt. 5)a§ enb= ober

ÄraUenglieb ift bebeutenb in bie Sänge
gesogen unb trägt an feinem @nbe
sroei iorool^t narf) oben unb unten

al§ auc^ nac[) beiben ©eiten t)in

mel^r ober menigerberoeglidie fraßen,
bie ber SSiene ein Semegen rejp.

Seft^atten auf raul^en Stächen er«

möglid)en, bie moI)I aucf) bei ber

tettenbitbung ber Siene im ©tocfe

eine ^auptxoUt fpielen bürftcn.

®iefe brauen finb beffer a(§ Goppel*
hauen gu be^eic^nen, benn eine jebe

fe^t fid) infolge mel^r ober roeniger

tiefer @infc^nitte au§ einer größeren

unb einer fleineren Tratte äufammen,
bie an i^rcr S8afi§ mit einanber

oertt)ac^fen finb.

Sioifc^en ben beiben 'i^oppeU

IraHen aber, bie in beigegebener

3ei(f)nung äiemlid; breit au§einanber

gelegt finb, befinbet fid) ha^ für ba§

^eft^alten an glatten t^täc^en fo

tüi(^tige ^aftbädd^en ober ^aftläpp*

d]en. ®ie§ ift ein l)autartige§ bi^

f(eifd)ige§ 2äppd)en, loelc^eS baburd>

entftanben ift, ha^ )\d} bie bei anberen Snfetten tafd)enartig eingeftütpte $aut

gmifc^en ben brauen fadförmig nad) au^en oorgeftülpt t)at. 2ln ber Unterfeite

ift ha^ in ber 9^ul^e gefaltete 2äppd)en faft glatt, fonbert aber ebenba eine

äarte C^tüffigfeit ah, oermöge ber fid) ba§ .^öfttäpp^en flad) unb luftbid)t an

bie glatten ^iädjiw anlegen !ann. ®em 5luge fiditbar mad)en fann man biefe

t^lüffigfeit am beften baburd), ha^ man eine 33iene an ben gtügetn t)ält

unb fie mit ben S3einen auf einem fauber polierten ®la§plättd)en eine Seit

lang fo "^eruniftrampetn lä^t, ba^ fie ba§ @la§ mit ben (Snbgliebern ber

5ü|e gerabe berührt. Ttan mxh bann an biefer ©teile unter bem Wilxo^

ffope beutlid)e !(eine ^röpf^en g-lüffigfeit roa^rnet)men, bie bie Q3iene au^

it)ren ^aftläppd)en au§gefd)ieben l^at. Sn ber 9^u^e tritt ha^ 33änd)ett

über bie Prallen. 3llle» weitere über Sel)aarung 2C. ift au§ ber Stbbilbung

erfi^tli(^. ®ie fräftigeren ^aare bienen mol)I in $auptfad)e aU @tü^=

borften ober al§ ^^aft^aare.

5tn ber 5Bruft liegen aud) 2 ^oare £uft(öd)er (©tigmen), bie in bem

gig. 32. f5"B einer ''Arbeitsbiene mit brauen
unb ^Qftballen.

(Sie ßraHen finb au^einanbergelegt).
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fpäter folgenben Kapitel über bie 5(tmung ber 93iene @rraäf)nung finben

werben.

@§ fei seftattet, an biejcr ©teile nur norf) !urä ber 9Ku§!ulQtur @r=

tt)ät)nung su ti)un, bie oor allem bie 33enjegung ber ?JIügel unb ber SÖeine

»ermittelt.

2)a| bie ^JlüteU unb ^interbruft bie fräftigften 2)?u§felftränge birgt,

lel^rt ein ©inbtiif in ben Q3ru[t!aften felbft. S)afür jpricf)t aurf) bie XtjaU

fod)e, bo^ an beiben Sruftringen bie glügel fi^en, bie beroegt mevben

müfjen. Ö3on ben g(ugmu§fetn loerben äunnd)[t §ebe= unb @enfmu§teln

ber 8'Iiigel unter)d)ieben, gu benen fid) ober no^ al§ inbirefte ^Iugmu§te(n

fo(rf)e gejeüen, bie infolge 3ufammenäief)en§ unb 2tu§be^nen§ ein Sriüeitern

unb 3?erengen ber S3ru[t unb baniit ein ^eben unb ©enfen ber Flügel be=

bingen. übrigen^ finb bei feinem .öautflügler jreniger at§ ferf)§ ^iu^kin
äur S3ett)egung eine§ 5'IügeI§ oorl^anben. ®ie Seinmu§!eln, it)etd)e nur

ben ©runbteil bei 33eine§ bemegen, fi^en naturgemäß in ber ©ruft; bie

SJJulfeln ober, raet(f)e ber 33eiüegung ber einjetnen ©lieber bienen, fi^en

je innerl^alb bei öort)ergef)enben @liebe§ bei Sßeinel felbft. 5(ucf) {)ier unter=

fcfieiben irir 33euge= unb ©trecfmulfeln , raelrf)e bal 5Iuft)eben unb ©ent'en

bei ©einel beforgen. Sind) treffen mir in ber 33ruft paarige dJiu^hin

an, bie ^m 33etDegung bei ßopfel, äum ^eben, ©enfen unb ®re^en
belfelben bienen , wie aurf) folc^e 9Kul!eIn, bie eine gteid)e Seroegung bei

«Öinterleibcl bebingen.

dd) t>cr ^intcrleiK

®er Hinterleib (abdomen) ber S3iene ift gegen bie 58ruft l^in taiüenartig

abgefdinürt refp. ftielartig berjüngt, infolge beffen er nad) ber 93ruft l)in

einigermoßen bemeglid) ift unb feine mit bem iStad)el üerfeliene @pi^e nac^

Dorn §n !rümmen öermag, mal bem Xiere bal ®ted)en erl^eblid) erleid)tert.

(Sr beftel}t bei ber Arbeiterin unb Königin aul fec^l teleffopartig ineinanber»

gefd)obenen l)arten S^itinringen, ju benen bei ber 2)ro§ne noc^ ein freier

«Öalbring am Üiüden fommt; biefeStinge raerben nad) bera (Snbe gu fleiner

unb fleiner. ^etrad)tet man einen einzelnen Oiing für fidi, fo erfennt man,
baß berfelbe fid) ä^nlid) ben Sruftringen aul einem 9^üdenf^ilb (tergum),

bem 93aud)fd)ilb (sternum) unb ben beiben ©eitenftüden (pleurae) sufam*

menfe^t. 5tllerbingl ift biefe ©lieberung an ben legten öinterleibiringen

i^rer geringeren ©röße roegen meniger beutlid) ^u unterfd)eiben. Unter

einonber finb bie 9?inge je burd) bünne, d)itinige ^äntc^en öerbunben, burd)

bie eine 33eiDeglid)feit ber einzelnen JRinge gegen einanber, üor allem aber

ein fernrof)rartigel 51uläiel^en unb llberenmuberfc^ieben berfelben ermöglid)t

mirb. ®iefc ^^ätigfeit finbet unuiiterbrodien in gan^ geringen Seitab*

fd)nitten bei ber Sllmung ber S3iene ftatt.

®er gefomte Hinterleib ift mit einfadjen unb gefieberten Haaren bic^t

befe^t, bie bejonberl am Hinterranbe jebel Ü^ingel regelmäßig angeorbnet

finb unb über bie härteren 33erbinbungll^äutd)en all fd)ü^enbel "^ad) f)in:=

roegragen.

2)en Stbfd)luß bei Hinterleibel bilbet bal 51fterftüd, bal nid)t all ein
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33. ?libeit§biene,

bon unten gefe^en, jut

58cranjc^aulid^ung ber

Sßac^gfpiegel.*)

bejonbere§ ©egment ansujel^en ift. ö§ trägt, wie bie§ au§ ber fpäter fol=

genben Slbbilbung, ber ©ejamtanfidjt be§ Innern ber Siene, iieroorgel^t,

bie Stfteröffnung.

5ln ber 93au(i))"eite ber öier testen Hinterleibs^

jegmente liegen bie öier paarigen 2Bac^»brüjen ober

SSarf)§jpiegel
, fd)up|)enförmige Organe, burrf) bie

au§ unmittelbar barunter liegenben Prüfen ba§ ^aii}^

]^inbur(f)gefrf)wi^t wirb. 2)ieje ©piegel finb öon einer

fröftigen .öaarteifte umjöumt, über welcfie bie ied)§=

feitigen BeHen gleirf)enben ©rüjen nid)t !^inau»gel^en.

SBeitere? fiel^e unter 2Sa(f)§bereitung.

8(f)on eine oberftäd^Iidje S3etrad)tung ber 3

23ienennjefen seigt, hai ber Hinterleib ber Königin

öerl§ä(tni§mä^ig langer i[t al§ ber ber 5trbeiterin.

5(urf) unterfd)eibet er fict) öon bem ber 5trbeit§biene

baburrf), ha'^ if)m jegliche SSad)§jpiegeI fet)Ien. S)er

Hinterleib ber 2)ro]^ne l^ingegen, wie bereits angebeutet

au§ 7 Usingen beftel^enb, ift »ueit Mftiger gebaut,

ta^n etroaS länger al§ ber ber 5Irbeiterin; er er-

mangelt gteicf)foU§ ber 2Öac^§jpiegel. ?luc^ ift ber Hinterleib ber ®rol)ne

etwas ftär!er bel^aart, alS ber beiber weiblicher 2iere.

Sßon gang befonberer 33ebeutung für baS ßeben ber Siene ift ber nur

bem weiblid)en @ejd)(ed)te äu!ommenbe ©tacf)et ober @tecf)ap|3arat,

ber in feiner gangen Einlage üollfommen ber Segerol^re üerwanbtev ^nfeften

entjprici)t. S)er !t)auptjäcf)li(i)fte Unterf(i)ieb biefer beiben wichtigen Slpparate

liegt mtf)x in ber SSerjct)iebenl^eit ber Srt)ätigfeit atS in ber @tru!tur.

®er (3tacf)elap|)arat befte!£)t fowot)! auS ßt)itinteilen

otS aus 2Sei(i)teiIen, baju auS 9JiuS!eIn unb ©rufen, ©er
eigentlidie (Starf)el fe^t fict) §ufammen auS ber d)itinigen

©djienen- ober ©tad^elrinne unb ben beiben in ber Üiinne

liegenben unb gleirf)falls auS C£§itin befte^enben @tecf)=

borflen. ©ie Ü^inne ift öorn fpife, {)inten kolbenförmig an=

gig 34. Cuer= gejct)Wonen unb tritt beim ©tedjen mel^r ober weniger auS

fc^nitt buri ber £eibeSl§öl^Ie t)erauS. Urjprünglid) beftel)t fie auS gwei,

©tüd^clrinne unb fpäter in ber mittleren SängSnal^t miteinanber öerwa(i))enen

<Bta§dxbmTliBUä)-- jebod) burd) bie beiben @tecl)borften , welrf)e je mit einer

L°nliTüÄQ?Sm SängSnut in eine entfpredienbe :iieifte ber Ü^inne eingreifen,

sift gebübet büx4 gefrf)to[fen wirb. S)urd) biefeS ^neinanbergreifen öon 9iut

©tSÄinneunb uub Seifte wirb eS ben ©ted)borften möglich, ol)ne fiel)

©tedj&orften. ^^^ jjg^. sj^ij^ng loSgutrenuen, wie in einer O^ül^rung bequem

l^in unb l^eräugteiten. ®ie ©tec^borften, weld)e beim ©tid^e

l'owol^l gleid^äeitig als auc^ abwed)felnb öorgefto^en werben fönnen, finb

*) 3lu§ ©roöen^orfts „^raftifdjem Snifer". l^erlag bon 6. ?l. ©^wetfc^fe unb
©o^n in SBraunjd^iücig. S. 33.
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35. Gin^clne Stcdjborfte mit
i{)ren ^BeJüegungSalJpQrQten.

B CuabratiWe «Platte, C ZDintel, F Stcrf|=

6orfte, e (iloftifc^eS *;ilättd^cn, ML «UJuä»
fcllcifte, 1 imii§(el (Slbbuftor).

lariQe, l^ol^Ie, am @nbc mit je 10 SQ3iber!^afen üerje^ene ß^itingebilbe, bie

an ber tiadf) innen su gelegenen ©eite ftar! gefrümmt Jinb. Sin ber Stelle

ber größten Krümmung werben biefe ©ted^boifteu öon lleinen, fteifen $är^en,
bie am Söogen fi^en, umfaßt, bamit fie bei i^rer Semegung nirf)t öon ben

Seiften lierabäugleiten öermögen. hinter

iebem Sägejaline befinbet fiel) eine Heine

Oepung. 5lm öorberen drittel jeber

@tcrf)borfte bemerfen wir, an biefer

feftgemaclifen, einfteineS, cf)arafteriftiict)e§

St)itinplättcf)en , ba^ t)inteii üon einer

bünnt)Qutigen, (f)itinifierten 3J?embrane ge=

ftüfet loirb unb sur D^ormierung bei ber

3Serfd)iebung ber ®terf)6orfte bient, fo

ba^ bieje firf) nur um bie Sänge be§

folbenförmigen STeile^ narf) öorn ober

rüdraärts frf)ieben !ann.

S3eim @ti^ ber S3iene bringt ha^

au§ ber ©iftblafe in ben tolbigen ^Teil

ber Dftinne flie^enbe @ift nic^t nur in ber ©tacl)elrinne öor, um toon l^ier

nu§ in bie SBunbe ju fliegen, fonbern e§ äiel)t fiel) aucf) in ben ^o^len ©te(^=

borften tüeiter, um ätt)ijc^en ben SBibertjofen berfelben burd) feine Öffnungen
in bie SBunbe einjubringen. 2)Qbei rairft übrigen^ bo§ an ben ©terf)borften

fi^enbe C£l)itinplätt^en raie ein Heiner Kolben, ber beim SSormärtSbetoegen

ber @tecl)borften bie ®iftftüjfig!eit auS bem folbenförmigen ^eile ber Ü?inne

narf) bem berengten Steile berjelben unb bamit in bie SBunbe l)ineintreibt.

3ur Semegung be§ (2tarf)el§ bienen neben ben jpäter ju erträl)nenben

9J?u§feln eine Slnjalit me^r fläct)enl)after (S^itinftüde, rcelrf)e firf) ju beiben

(Seiten an bie @terf)borften unb beren Sögen anfe^en unb mie ein (St)ftem öon
Rebeln lüirfen. 2ll§ folrf)e finb äunärf)ft bie mit ben Sögen feft üerraarf)fenen

oblongen ober Sängsplatten gu erträl^nen, beren l^interer D^anb eine ftärlere

Serbidung, beren üorberer Ütanb jeboct) einen lleiuen, öorfpringenben ^nopf
geigt, an bem firf) ber Sßinfel, ein breierfige§ ßl)itinftürf, mit einer ©de
anfe^t, mit einer toeiteren @de aber mit ber 'Sterf)borfte bent)ad)jen ift,

irä^renb bie britte @de gelenfig an bie quabratifrfje platte firf) anj^lie^t.

Sind) biefe platte befi^t üerbidte l^intere 9iänber. 5llle biefe genannten

ßt)itinteite finb fon^ol^l unter fi^ lüie mit bem Üiüden= unb Saud)fegment
burd) d)itinifierte 9J?embranen öerbunben, bie ben SSerfc^lu^ ber £eibe§l)öl)le

nad) liinten beioerlftelligen follen, babei aber ber Semegli^feit be§ (Stad)el§

leinen Sin'^alt tl)un bürfen. ^eS'^alb finb bieje §äute nid)t ftraff gefpaniit,

fonbern gefaltet. SDie oblongen platten beiber (Seiten werben ferner

unter fid) burd) eine rinnenförmig gebilbete Tltmhxan, ben 9iinnentt)ulft,

tierbunben, melc^er fid) gu ben Stad)eljd)eiben ober Slnaltaftern toerlängert,

äiuei ^anbfc^ulifingerartigen SluSftülpungen , bie gtüeifelSo^ne beim Sted)en

al§ S^aftorgane bienen, ha fie reid)lid) mit 2:aftl)aaren au^geftattet finb.

5ln ber Söemegung ber einzelnen Xeile be§ <Btad)tU beteiligen fid) ber*

fd)iebene ü}h§feln. ®ie Sted)borften luerben je burd) 3 9}?u§teln bor= unb
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rütfroärts geirfioben, don beneit ber bebeutenbfte ben oberen l^interen 3^anb

ber quabratijrf)en platte mit ber S3aft§ be§ SBinfel^ berbinbet unb bei jeiner

SufammetiäielEiung Qt§ 9(bbu!tor wirlft. Sf)m entgegengeje^t tüirft ein etroal

jd)iüäd)erer 9JJu§!eI, welcher bie

©tec^borften au§ ber ©dienen-
rinne l)erborf(^iebt, iüät)renb

ein britter 3JJu§teI beu 5lbbuftor

unterftü^t. Söeitere 93Zu§feIn

bienen bem ^eröorfto^en ber

ganjen ©c^ienenrinne (ÖJabet*

beinmu§!el) , pm Äiümmen
be§ 33o9en§ ber ®te(f)bor[ten

unb äum Sefeftigen ber 9iü^en*

membrane.

®er ©iftop^arat enblic^

i(f)eibet ficf) in bie ^iftbtaje unb

in bie ©iftbrüje. Sediere bitbet

eine lange, an it)rem önbe

gegabelte, enge Üiö^re, lüelc^e

in bie plö^li(^ ficf) erroeiternbe

©iftblaje münbet. 3)ieje ift aU
bo§ 9ieferooir bei Söienengiftea

anäufetjen, öon loo aul jid)

baSfelbe infolge ber 33eriüngung

ber ©iftblaje nac^^ ber (5(i)ienen=

rinne ^in ergießt, für beffen

lueitereS S^orbringen, »oie be=

reit» oben bemertt, bur^

@cf)ienenrinne unb ©tec^borften

ber SSeg genau öorgesei^net ift.

®a§ ©ift ift eine 3tb|c^eibung

be§ S3(ute§ unb ent|>rirf)t in

d)emtfd)er Sejictjung in .^aupt»

farf)e ber Slmeifenfäure , bürfte

aber noi^ einige onberc S3ei*

mifd)ungen enttialten. ®a§ befte

Gegenmittel ift 5lmmonio!, in

öerbünnter ßöjung @oImia!geift

genannt, metd)er fid) mit ber 5tmeifenfäure gu einer neutralen 35erbinbung

üereinigt. Wit bev ©iftblafe äufammen münbet in bie SBuräel be§ otad)eI*

a)jparate§ noc^ ber 5Iu§füt)rung§gang einer !(einen 2)rüfe, ber fogenannten

©d^mierbrüfe, bereu @e!ret ben B^ed l^aben foH, bie ein^etnen S^itinteile

be§ @tad)elapparate§ beffer gegen einanber beroegtid) ju mad)en.

SBenn eine Siene geftodjen, fo löft fic^ ber gefamte (Stad)ela|.i^arat

regelmäßig öom Körper ber ^ieue Io§, ha biefe fofort nad) bem ®tid)e ju

f(üd)ten fud)t, bie SBiberliafen ber ©tec^borften ben ©tadiet aber nid)t mieber

gig. 36. ©tac^elapparat.

1. ©tad^etfc^iene, 2. @tec()borftcn, 3. 2ßtntel, 4. Duabratifc^e
«platte, 5. Cbtonge statte, «. atnaltafter, 7. Müdenfi^ilb,

8. ©iftfilafe, 9. ©iftbtüfe.
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ou§ ber SSunbe frei (offen. 9Zirf)t§befton)enigev arbeitet ficf) ber abgeriffene

@tact)el tiefer unb tiefer in bie SBunbe ein, ha bie 9Hu§feIn tro^ ber 2o§=

löfung üom gefointen ^^brper nod) eine Beittang tt)ätig finb. ®ie§ erflärt

fid) barau§, ha'^ äugleirf) mit bein ©tacfjelapparate and} bie legten beiben

Sfieröenganglien, iüelct)e bie ST^ätigJeit be§ ©tacfielg regulieren, öom S3ienen=

!örper lo^gelöft lüerben unb auf bie X^ätigfeit ber Wlü^Mn norf) einige

Seit einirirfen. 2)a^ bie 33iene, befonber§ wenn not^ ein STeit be§ (Snb=

barmeS mit au§ bem 5iörper t)erou§geriffen mirb, an einer berartig ft^meren

93erle^ung gu ©runbe gellen mu^, bebarf wo^ !eine§ befonberen $impeife§,

bod) ^Qt ein potnifcf)er ©beimann, |)err Dr. pliil. 9?itter ^. öon Ätafidi,

burc^ fortgefe^te SSerfu^e ben SBemeig erbro^t, ha'^ ber Xoh feineSmegS

fofort erfolgt, bie 93iene üielmel^r noc^ längere Beitf nteift 3:age fang gu leben

«nb it)rer 2()ätig!eit na(i)äugel)en üermog.

S)er (Stachel ber Königin ift nit^t n?ie bei ber 5lrbeiterin gerabe, fon*

bern fäbelförmig abraärts gefrümmt unb in allen feinen teilen bebeutenb

größer. 5Die gebogene ©cl)ienenrinne oermittelt, ha^ bie baran l)ingleitenben

(Sier beim 5Iblegen narf) abmärt§ bemegt merben, um f(J)lie^lid) infolge

einer 5?lebmaffe mit il)rem ^^ole in ber SRitte be§ 33oben§ ber Belle i)aften

äu bleiben, ^ie 3Biberl)a!en be§ @tac^el§ ber Königin, öon benen nur 3
bi§ 5 <BtM angetroffen merben, finb äu^erft fleiu. 5luc^ foll nid)t unermäl)nt

bleiben, ba| bie paarigen 3ifte ber ©iftbrüfe meit länger, ber unpaarige ©ang
bofür aber umfo fürser ift. ^ie ©iftblafe entl)ält eine milchige ©ubftans.

S)a^ bie Königin if)re SSaffe nur feiten unb gmar faft nur gegen

i^reSgleirfjen gebraucl)t, ift befaunt.

S8eüor nun auf bie inneren, befonber§ bie ®efrf)lecl)t§öerl)ältniffe ber

breierlei 58ienenmefen nä()er eingegangen werben foll, mögen l)ter nod) einige

Slbf^nitte über bie Sltmung, ha§> S3erbauung§ft)ftem , ha§> ^^tutgefä^fljftem

unb ha^ 9kroenft)ftem folgen.

c) fie Atmung.

S)ie Snfeften, alfo aud) bie S3iene, atmen burd) 2:rad)een, ein (St)ftem

ton Sitemvötiren , ha^ ben ganzen Äi3rper burd)fe|t unb fid) bi» in bie

feinften 9tö^rd)en üerätoeigt, tt)eld)e an bie meiften SSeid)teile im Snuern
be§ Sn]eften!i^rper§ l^erautreten, biefe umftriden unb burd)fefeen, unb ebenfo

olle 5lnVng§organe, mie 8"ül)ler, SDZunbteile, 33eine, «JUiget, ©tadielapparat

unb berc\leic^en mel)r burd)äiel)en. .^ier bienen bie üeräftelten ^radjeen-

gmeige oft jugleid) al§ Stufen, inbem fie befonber? ben SSeid)teilen einen

claftifd)en ^alt gemä^ren. flu ben ©nboerstüeigungen ber 2;rad)een in ben

©eroeben finbet bann ber 2uftau§taufd) ftatt.

®ie ^rac^een finb filberglänäenbe, Ijäutige Üiol^rdieu öon öerfd)iebenfter

©tär!e; fie beftel)en au§ einer äußeren 3elleufd)i(^t unb einer inneren

(S^itinl)aut. Se^tere befi^t öorfpringenbe, fortlaufenbe 33erbidungen, roeld)e

ü\§> ©piralfaben entgegentreten unb au^erorbentlic^ elaftifd) finb. Unter

bem 3)Jifro|fop erfd)einen biefe «Spiralen al§ Cuerftreifen. Sn ben legten

?lu§läufern ber 2^rad)eenröt)rd^en feblen biefe ©piralen.
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3)ie größten Xrarfieenftänime, öor allem bie SängSftämme be§ ^intcr*

leibe§, finb ju cjro^en Suftjäcfen auggetueitet, beren ©truttur im aflgemeinen

ben 3;rarf)een entiprid)t, tt)ennfrf)on 5lnbeutungen ber Spiralen nur f^ioierig

iü er!ennen finb. ^tx Bn^edf biejer btajenförmigen ^luftreibungen ber

2rad)een für fUegenbe önjeüen ift einleud)tcnb : fie bienen baju, burc^ 5tuf=

nat)me oon Saft in bieje <Bäät ha§ Stier beim Befuge ipcäififc^ Ieid)ter gu

mocfien, e§ aljo in ben @tanb ju fefeen, bei raeniger 9J?u§feltraft firf) borf>

fit^er unb bequem auf ben klügeln ju erl^atten.

'iRad) QU^en münben bie SEracfieen in ben Sltemlöcfjern ober ©tigmen,

üeinen, fomplisierten 5lpparaten, tuelc^e ju beiben (Seiten be§ Äörpev^

fomol^t an ber S3ruft at§ am $inter(eibe gelegen finb. Sie finb bei ber

Siene in 7 paaren oertreten, öon benen 2 ber 93rnft unb 5 bem hinter*

(eibe angel^ören. ^\)xtx Sitbung nad^ finb bie Stigmen beS Jt)oraj öon

benen be§ 5lbbomen§ er^ebli^ üerfcf)ieben, inbem an erfteren bie eigentüm=

licfje 9^äpfrf)enform ber $interleib§ftigmen bi§f)er nid)t beobad)tet werben

fonnte.

K
"*

jDie thva§ üerftedt ge-

legene, öon ber SSe^aorung be§

^interteibe§ einigermaßen üer*

becfte, mel^r runbe Öffnung
be§ Stigma? ift äiemlirfi flein

unb ^ebt ficf) üon ber Ä'örper-

l^aut be§ jEiereS wenig ah.

2)ire!t an ber Stigmenioanb

nad) innen tieften fii^ garbinen*

artig gwei sarte Sl)itinl^äutd)en

an, tt)eld)e a(§ S3rumm* ober

Stimmbänber angefe^en wer*

ben unb we(d)e bei ftär!erem

5tu§fto^en ber Suft in öib=

rierenbe 33eweguitg geraten

unb einen ^ton erzeugen, ber

befonber§ bann gu I)ören ift,

wenn bie Siene an ben

O^Iügetn feftget)alten ober an

beren Bewegung gef)inbert

wirb. ®ie Öffnung erweitert

firf) frfjräg nad) innen gu unb
bilbet fo einen Sd)alttbed)er , ber al§ Sd)aIIüerftär!er be§ SoneS gu betrad)ten

ift. ^iefe Erweiterung ift mit ja^freic^en feinen |)ör(^en nuSgeftattet, bie

ben etwa eingebrungenen Staub unb bie t^eud)tig!eit§teild)en prüdlalten folten.

SBeiter nad) innen ju wirb ha^ 9^öpfd)en burc^ einen !räfttgen, bid)t be=

paarten ß^tinring Qbgefd)Ioffen, wefd)er mit bem ]^öd)ft finnreid) einge*

rid)teten 3Serfd)(u^apparate in 93erbinbung ftet)t. ®ie eine untere Seite

be§ 9?inge§ repräfentiert ben 5ßerfd)u^bügel, bem nn ber oberen Seite ber

Xrad)ee bie beiben 5Serfd)IuPegeI, am ©runbe burc^ ba^ SKerf^tulbänbc^en

giß. 37. §interlei6§[lignia einer *i(r5eitsbiene.

Öffnung, sb ©ttmmbänber, b Söerfc^lufebügel, k, k' l'er«

fii^tnSfeger, vb JBcrfti)ruPänbd)en, m SßerjcfjtufeniuSfct.
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öereinigt, gegenüberliegen. ®ie SBirfung biefeS ^IpparoteS ift noc^ bcr

Belohnung ffot; Ui ^ontraftion be§ 5ßerjd)Iu|niu§!e(§ nähern ficf) bie 6eU
ben SSerjc^tuPegel etnanber, looburd) ha^ 5?erjrf)Iu^bQnbc^en gegen bie

baruntec tiegenbe Stroc^ee gebrüdt unb bieje mie burd) einen Ouetjct)t)Q]^n

äufammengepre^t rejp. a6gej(f)Ioffen wirb.

SQ3eld)en SBert l^ot aber biejer ^erfd)tu^oppQrat für bie Sltmung ber

SBiene ? Dtjne 3Serfd)(u^QppQrat on ben (Stigmen !önnte bie in bie Xrad)een

oufgenommene eingeatmete 2uft in benjelben übert)aupt nic^t gurüdge^

l^atten merben, jonbern mü§te ungel)inbert lüieber öugftrömen, o'^ne bi§ ju

ben ©nbigungen be§ 5:rad)eenJ9ftem§ , wo Jie in SBirffamteit treten jotl,

üorjubringen. 2Birb jeboc^ ber 5(pparat gejd)(offen, \o mn^ bei fotgenber

^örperäujammenäiel^ung bie S]uft aud) in bie feinften (Snbigiingen tiorbringen.

S)en Sttmunggöorgong bei ber Siene erfennt man bentlid) an ben rf)t)tl^mijd)en,

fd)nenen Seraegungen be§ Hinterleiber, öon benen 3—5 etraa auf bie

(Sefunbe fommen. 2)iefe Seraegungen roerbcn burd) bie an ben Segmenten
be§ Hinterleibes fi^enben 9J?u§!e(n . öermittelt.

SBerben bie 2uftlöd)er mit Öl, @ummi ober bergteic^en öerfdjl offen,

fo ha^ eine Htmung unmöglich ift, fo ftirbt ba§ 2ier oft fd)on nac^

fürjefter S^it, toie aud) giftige @afe gerabe ber Siene au^erorbentlid) rafc^

ben Job bringen.

ÜJJit ben t^unftionen be» (Stoffmed)fet», ju luelc^en bie S^orgänge ber

3ltmung unb ber 33tutcirfutation ge!§ören, ftef)t üor aüem bie (Srnä^rung

in engem Bufammen'^onge, foH boc^ burt^ fie ba^ 'SJlatmai geliefert ttjer*

ben für ben ©toffire^fel. ©elbftöerftänblid) finb für bie 5lufnat)me unb

SSerbauung ber 9^ol^rung§ftoffe befonbere Slp^iarate, Drgane, nötig, bie unter

bem Diamen „S5erbauung§ft)ftem" äufammengefa|t werben.

®er 9fJal)rung§tanal finbet feinen ©ingang in ber 9}iunbi3ffnung, roeldie

äioedr Slufna^me ber 9ial)rung mit oerfd)iebenartig geftalteten 5lpparaten, ben

roeiter oorn befd)riebenen 9!J?unbteitfn (f. Seite 105—108) auSgerüftet ift.

^er fid) bireft an ben 9J?unb anfd)lie^enbe 9?af)rung#* ober SierbauungS*

fonal lä^t fid) am überfid)tlid)ften in oier Slbfd)nitte serlegen, bie Speife*

rö^re (Oesophagus), ben ©peife- ober (5l)t)tu§magen, ben ®ünnbarm (ilium),

unb ben S)id= ober 3)?aftbavm (rectum).

SDie @peiferöl)re bitbet in i^rem öorbern Steile einen ^iemlic^ engen,

mu§fulöfen ^anal, iüeld)er foirol)t ben Äopf al§ bie ©ruft bcr 93iene burd)^

fe^t, um, in ben Hinterleib eiutretenb, fic^ gu einer fel)r bel^nbaren S3lafe,

bem HoJÜöntagen, ju ert^eitcrn. ®erfelbe bient al§ 33et)älter gur 5tufna!^me

ber gefammelten fü^en ^ftansenfäfte unb ift äu^erlid) ton einer boppelten

9JJu§felfd)id)t, 9itng= unb 2äng§mu§feln, umgeben, meld)e burd) Bufammen*
sieben ba§ Herou§bredien be§ 9^eftar§ in bie Bellen bcmirfen.

5ln feinem ^intern 2:eile ragt in ben Hotiigntagen ein fegelförmig

oorfpringenbeS ©ebilbe l^inein, ta§ ben Eingang ju bem Speife* ober

St)i)lu§magen bitbet unb mit bem dlamm „SJJagenmunb" belegt raorben
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ift. ©eine Slufgabe ift bie, etne§tei(§ ben im ^onigmagen entl)altenen

9läl^r[toffen nur aümö'^lirf) einen Übertritt in ben Gt)t)lu§niQ9en ju ge*

ftatten, anbernteilS bei urjprünglid)er Soge einen ^iücftritt be§ SJJagen*

inl^atteS au§ bem 9J?agen nad) ber .^onigblaje bei Äontraftionen be§

9J?agen§ %n üerl^inbern. Somit lonn burd) ben 9)?agenmunb ber $onig=

öon bem S^i)tu§mogen ftceng Qbgeid)(o[fen werben.

iöetrac^tet man fi(i) biefen interejfanten ^Ip^^arat genauer, \o bemerÜ

man bon oben gejel)en üier gegen einanber geneigte Sllappen,.,bie äiüijcf)en

fid) eine enge, heuäförmige Öffnung geigen unb in biejer Öffnung mit

nad) unten gerichteten, gelblidjen, fräftigen 93orften beje^t finb, bie ben

$8erfd)Iu^ be§ SO^agenmunbeS erl^öl)en. ©inen öoÜftänbigen S3crid)tu^ refp.

ein Öffnen be§ Slpporate? ermöglichen bie D^ing* unb SangSmu^feln,

lüeldie je ben klappen beigegeben finb. liefen 5:eil be§ 3)Zagenmunbe§

l)at man barum aud) mit bem 9^amen „5Serfd)IuPopf" belegt; er fefet fic^

nad) unten in ben „$>al^" unb f^Iie^(id) in ben in ben Gt)i)Iu§magen

'^ineinl^ängenben „ßopfen" fort.

SBeim (Sinfammetn öon .^onig loirb bie S3iene biefen Slpparat infolge

einer Äontroftion be§ S^iingmu^felS fd)Iie^en. ®ann fann ber DJeftar nic^t

in ben ß§i)tulmagen einbringen, ©olt jeboc^ 9bl)rung§aufnal)me in ®e=

ftalt üon ^Duig unb Rollen in ben ßl^Q[u§magen erfolgen, fo tritt bie

£äng§mu§!ulatur in 5I!tion. ®urd) Bufammenjicl^en berjelbcn ge^en bie

^Iap|)en ober Sippen trid)terförmig au§einanber, wobei ga'^Ireidie abwärts

gerichtete S3orften bem ^orien gleidifam ben 2öeg geigen, ben er nel^men

mup, um in ben 6t)t)tu§magen gu gelangen. Sin Sf^üdtritt be§ «Speife^

brei§ in ben ^onigmagen ift in biefer Sage gerabegu unmöglici) unb er=

l^ettt au§ ber gangen Üonftruftion be§ 3apfen§. ^erfelbe, meld)er nur

eine anwerft enge ®urc^gQng§öffnung für ben DZa'^runggftoff geigt, legt

fid) bei ber geringften S^ontra!tion ber 9Ku§!eIn be§ 9J?agenbarme§ ober

bei einer ©tauung be§ (Speijebrei^ gur Seite unb pre^t baburc^ bie Öff=

nung öottftönbig gufammen. 2(nber§ liegt bie <Bai)i bei |)ert)ormürgen be§

gutterfafte? , wie weiter unten gegeigt werben foK.

Somit befi^t bie S3iene in biefem ?Ipporate eine (£inrid)tung, bie e§

i'^r ermöglic{)t, 9Zal^rung nad) Setieben aufgunel^men, unb gerabe barin liegt

für \)a§: Zm eine ©ewöl^r, bei gefüllter |)onigblafe längere Seit feiner

SRat)rung öon au^en gu bebürfen. ^arum ift e§ aucf) Sd)wärmen, felbft

wenn fie bireft nad) bem ©d)warma!te am 2lu§fliegen öert)inbert finb unb

üon il)rem 3ücl)ter nic^t gefüttert werben, red)t wol)l möglich, eine Beitlang

SBabenbau aufgufüt)ren : fie gel)ren bann öon bem beim Sd^wörmen mitge^

nommenen .öonigoorrate in ber <^onigblafe.

S)er ben S)armtra!tu§ weiter fortfe^enbe 6f)i)tu§* ober Speifemagen

ift üon rec^t§ nac^ linf§ fc^lingenförmig gewunben unb feiner gangen Sänge

nad) mit ringförmigen ©infc^nürungen üerfel)en. ^iergu gefeÜen fid), ben

gunftionen be§ 9J?agen§ entfpred)enb , fräftige £äng§* unb Oüngmu^feln,

bie burd) Bufammengiel^en unb 2lu§bet)uen ein ^urd)wirfen be§ gutterS mit

9}lagenfaft bewirten. 5lu§gefleibet ift biefer 9J?agen mit einer <Bd}\d)i Bellen,

beren ?}orm ibrer Sage naci) balb fegeiförmig, balb leulenförmig ift unb
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bie öer)cf)iebenen tjunftionen ^u bienen )cf)einen, tou Quem einesteils ber

©efretion beS äJJagenfafteS , anbetnteil» ber Df^ejorptiou be§ (gpeijejafteS.

Übrigens finb QÜe bieje StU.m, weirfje infolge berf)erförmiöer Bujamnien*

Häufung in ben baburrf) entfte^enben 3wiirf)enrnumen Ieid)t bie mit ©tad)e(n

unb Spieen üerjefienen ^^ollenförner einffemmen unb baburd) bie S3ertie-

fungen oerftopfen tonnten, mit einer feinen, üielfac^ gefältelten 3tt)i)d)en=

membran (intima) überbecft, bie smor eine bebeutenbe i^eftigfeit befi^t,

ieboct) bem S)urc^tritt ber ©äfte feinertei ^inberni» entgegenftellt.

$)at ficf) bcr ©peifebrei gebilbet, fo wirb er burd) muSfuIöfe 3uföm»
mensie^ungen beS SOJagenS \mö) bem ^ünnbarm getrieben, tt)el(f)er gleich*

falls fc^Iingenförmig gerounben ift. 5(n ber Stnfa^fteüe am ü)Zagen be-

gegnen wir einer eigentümli^en, eingeferbten , md} innen üorjpringenben

i^aik, öon fräftigen Ü^ingmuSfetn gebilbet, it)c(d)e ben STJagen gegen ben

©iinnbarm abfd)lie§t (Pförtner). Siüifc^en biefen ^-iBüIften münben bie

matpigl^ifc^en ©efo^e, röhrenförmige 5Int)änge, meldje qIS l^arnbereitenbe

Organe ju betrad()ten finb. 5m Innern biefcS ®ormeS ertennt man ferner

eine 5Inäa'E)l turser, ber 9iid)tung beS SDarmeS folgenber, na^ l)inten firf)

allmät)li^ öerlierenber Surften, beren B^fecf, bie SBeitergabe beS ©peifebreiS

gu öeranlaffen, leicht erfirf)tlic^ ift, 9iid)t uneriüätjnt möcf)te bleiben, ha^

2ängSmuSfu(atur l)ier übflig fetjlt. ?luS ber gefamten Äonftruttion biefeS

®armabf(^nitteS, befonberS ber öert)ä(tniSmä^ig gemaltigen 9ftingSmuSfulatur,

gel^t t)ert)or, ha'^ ber ©ünnbarm nichts 5InbereS fein bürfte, atS ein 33er=

binbungSglieb^ beS 6|i)IuSmagenS mit bem ^icf= ober SD^aftbarm, in bem
ber ©peifebrei mol^t !aum längere Seit oermeiten mirb.

S)er ©icfbarm enblit^ bilbet gleic^fam eine ©rmeiterung beS ©iinn^

barmeS. @r ift innen mit üerfd)iebenen 5.^orfprüngen berfel^en, mötirenb

er öu^erlic^ bic^t mit ^ra^een befeßt ift. ?{n feinem borbern Jeite finben

fi(f) fec^S längliche Sßütfte, bie 9ie!ta(brüfen, bie otS brüfige StbfonberungS*

Organe ^u betrachten finb. ®ie 3J^uS!u(atur aud) biefeS ©nbbarmeS beftet)t

nur aus 9tingmuS!eIn , meiere übrigens nal^e am Stfter Derfd)minben, mo
an beren ©teile oon ber ^örpermanbung auSge^enbe ©d){ie&muSfe(n treten,

beren Sioecf betannt fein bürfte. ®er ®idbarm gilt als SReferooir unüer*

bauter ^f^al^rungSrefte , rae^e, mit ben 5tuSfd)eibungen ber mal|)igl)if^en

®efä|e öermifd)t, ge(egentlid) burd) ben Alfter auSgefto^en merben. S)ie

(Sjfremente ber 58ienen finb feft. 9Jur fd)(ed)ter öonig fomie $onig=

erfa^probufte tonnen eine ungenügenbe 58erbauung ber S^iafirungSftoffe gur

?5o(ge f)aben, moburd) aüertianb ^armfranftjeiten, üor allem 9iu!^r, erzeugt

merben.

9J?it bem 55erbauungSft)fteme f)ängt gmcifelSol^ne bie gutterfaftbereitung

ber Siene innig äufammen, unb ha btefe toon einer Sln^al^l 2}rüfen, bie

mit bem ^ßerbauungSapparate in 53erbinbung fteljen, abt)ängig ift, fo mag
felbige t)ier noc^ furg $ta^ finben.

®d)iemenä bet)auptet, ba^ ber ^yntterfaft feineSmegS bem S^tjIuSmagen

entftamme, öietme^r ein birefteS ^robuft ber Speid)e(brüfen, t>on benen er

bei ber Honigbiene öier unterfc^eibet, fei. ®iefe '®peid)elbrüfen, bie genannter

5orfd)er ©tifteme nennt, finb paarig oorl^anben unb liegen teils im Äopfe
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teils in ber Söruft. ©In fünftel unpaare§ ©gftem, ba§> ber Bunge onge'^ört,

!onnte nur bei ben SSenüonbten ber ^onighiene !on[tatiert werben. (S§

untertiegt mot)l feinem B^eifel, ha^ bei ber g^utterfaftbereitung bieje ©peic^el*

brüjen eine tt)icf)tige, l^eroorragenbe Atolle fpielen, jei e§, ba'^ firf) bei '^Rdi)-

rung§aufnat)me il)r ©efret mit ber einäufül)renben S^iatjrung einelteilg ober

mit bem in bie ^onigbtaje aufjunel^menben Sleftor anbernteil? mi|rf)t unb
i)ier auf bie DZotirung öerbonungSförbernbe , bort auf ben S'Jeftar l^onig-

günftige SBirfung ou§iibt, loie bieg be^ügtid) ber l)intern ^opf- unb ber

^ruftbrüfe ((Softem II unb III) bet)QUptet merben fann, fei e§, ha^ bei

tieröorgeiDÜrgtem gutterjafte btejer fid) mit bem ©etret ber (S|)ei(i)elbrüfen,

üor ollem ber öorbern ^opfjpeic^elbrüfe (©t)ftem 1) bereinigt, gür le^tereS

f|»rid)t anc^ ber Umftanb, ba& bie üorbere ^opffpeic^elbrüfe ber Königin

unb 2)ro'^ne ööllig fe-^It, fo "öa^ it)r eine öerbauenbe SSirfung, bie bod) bei

beiben gleirf) notroenbig toäre, iüo"f)l !aum pgefdirieben werben !ann. ^a^
ober ber ?Jutterfoft niemol^ al§ rcine§ ©efret ber ©peidjelbrüfen gu betrQd)ten

ift, rourbe burd) 3Serfud)e öon @d)önfelb unb burd) Unterfud)ungen üon
Don ^(onto üorgeftellt. ^ud) lä^t bie anatomifd)e S3efd)affen!§eit_be§ 9Kagcn*

niunt)e§, öor ollem be§ 3apfen§, in geiuiffer Soge einen Übertritt be»

ß^i)Iu§mogenin'§o(te§ nod) ber ®peijeri3t)re rec^t wot)! gu. ©onn bröngt

fic^, fo bel^ouptet (Sd)Dnfetb, ber 9J?agenmunb infolge üon 9}2u§!eI!ontraf*

tionen be§ ßi)i}Iu§magen§ birclt nad) ber ©peiferotjre tjin, ber Bopfen loirb

nod) oben in bie Sauge gebogen, unb eine SSerbinbung oon (5^t)(u§magen

mit ©peiferöt)re ift IjergefteUt berart, ha'^ ber g^utterfaft !aum in ben

^onignmgen, fonbern birett in bie ©peijerolire l^ineinbeförbert loirb.

SSon )üe(d)er 2ötd)tig!eit ber O^utterfaft für bie @räiet)ung ber Sienen=

lorben gu 5Irbeiterinnen ober Königinnen refp. gu ©rönnen ift, foll fpäter

bei ber ©ntroidlung ber Siene furge (Srtuälinung finben.

e) §ex gluthriM$lnuf.

ÜJ2it ber 5ltmung l)ängt ber 93Iutfrei§Iauf innig ^ufamnien, beftef)t bod^

ha^ SSefen ber Atmung barin, bem S3(ute ©auerftoff 3Uäuful)ren, um eine§=

teil§ ben in bo§ 33(ut aufgenommenen 9^ät)rftoff für ben Slufbau ber Organ*

teile be» Äörper§ günftiger gu geftalten, anbernteil§ bie unbraud)bar ge=

worbenen Stoffe be§ Slörper« in ©eftatt oon Ko'^lenfäure unb SBaffer gu

entfernen. ®ie 2lu§fd)eibung biefer (Stoffe au§ bem S3Iute gel^t burd)

ißerbrennung (Djtjbation) mit bem eingeatmeten ©auerftoff öor fic^, fo

ha'^ fortgefefet neuer ©auerftoff nötig ift, um bie D;i:i)bation im ©ange
äu eil^alten unb um ä» öermeiben, ba§ unbrauchbare ©toffe fid^ im
Kör]3cr anl^äufen, ioa§ Ä'ran!t)etten ober gar ben Xob be§ ^iere§ pr ö^olge

'^aben fönnte. ®urd) bie 5ltmung alfo mirb ba^ 93tut erft teiftung§fät)ig.

Snteveffant ift ber ftrifte ©egenfa^, ben boS 2Itmung§= unb @efä|jt)ftem

bei ben ^nfeften im 5]erg(eid) gu ben 2Birbettieren geigt, ^trifft man nämlid)

bei biefen ein reid) au§gebi(betes ©ijftem oon Stutioegen unb ein nur auf

einen einzigen 5lörperteil befd)rän!te§ 2ttmung§organ (Sunge) an, fo finbet

fid) bei ben Snfetten offenbar ein 9J?angel an oergmeigten SIutbal)nen,
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bofür ober ein ben gonjen Äorper einne^menbe§ Sltemrötjrenjnftem. @§ ift

atjo gteirf)JQm taä 5Itmung§jt)ftem Quf Stoften bei S3lutgefäßji)[tem§ au§*

gebilbet.

®a§ S3Iut [trömt frei burcf) bie Seibe§t)ö'^(e unb frei um olle Drgane

l^erum. 3Son @efä§en unterf^eibet man bei ber 33iene ein röhrenförmiges

^erg, tt)eld)e§ im 9?ücfen ber SBiene bireft unter ber äußern Ä'örperbe*

betfung be§ Hinterleibes liegt (9f?ücfengefäß), narf) f)inten ju blinb enbet

unb mä) bem ^opfe ju in ein 8^ortteitung§ro'^r (5tortQ) fiel) fortfe^t, bog

in unmittelbarer S'jä'^e be§ (55et)irn§ in jraei offene 9iöl)ren ftc^ gobelt.

5tm Herren felbft unterfd)eibet man met)rere, bei ber ^IrbeitSbiene fünf

Heräfammern, ödu benen iebe ä^oei fijmmetrifc^ gelegene, jeit(irf)e Öffnungen

(Dftien) unb ie an ber ©rense gmeier Kammern eine nact) öorn firf) öffnenbe

klappe (^nteröentrüutarüappe) befifet, burd) roelcf)e bie Kammern miteinanber

in fcrbinbung treten. ®a§ ^erj felbft ift all ein au§ feinen Sftingfafern

beftel^enber 2)^u§!elfd)(aud) anäufel^en, wetdjer bei feiner Bufammensie^ung

(©t)ftote) ba^ 93lut naö) öorn, atfo nad) bem ^opfe gu treibt,, tüäl^renb

bei einer 5lu§bel)nung (^iaftole) bü§> Slut burd) bie feitlid)en Öffnungen

au§ bem Körper in ba§ ^er^ eintritt.

®a§ 23lut ift eine farblofe, bie 2eibe§l)öl)le unb alle ,öol)lräume ber

anl^ängenben Drganteile augfüÜenbe unb burc^ftrömenbe gtüffigfeit, bie al§

eine ^ifd)ung be§ eigentlichen Slute§ mit ß^ijluS iu. betrad)ten ift. ©§
entl^ält iDei^ gefärbte S3tut!örperc^en öon fet)r geringer ©ro^e, Stutäetten,

bie im 3Ser|ältni§ p benen ber SSirbettiere in weit geringerer 3at)l öor=

'Rauben finb.

®ie Äontraftionen be§ Herren» erfolgen in regelmäßiger Seitfolge

unb beginnen in ber l)interften ^erjfammer, fid) fo nad) öorn ju fortfe^enb.

@ie erfolgen tangfamer, lüenn bie Siene fic^ ru{)ig oerl^ält, fie befdjteunigen

fid) bei 33craegung ober ©rregung be§ 2:ierc§. (Sbenjo lüirft bie Xempe*

ratur auf bie 3al)l ber öerjfd)läge ein: niebere 2;emperatur öerlangfamt,

l^ö'^ere Temperatur befc^leunigt ben Heräfd)tag. S)aß übrigen^ bie (3trönt=

ung be§ 33Iute§ aucfi burd) ®rud öon 9}?u»!eln ber SeibeSl^öl^le auf bie

SBlutflüffigfeit geregelt wirb, fo ba^ bahind) ein 5lbfluß nac^ anberen

teilen erfolgen !ann, mag nur ertt3äl)nt fein.

^a| bie Sienen einen gemiffen @rab öon ©igenroärme befi^en, ift

befannt. 2)Dd^ ift biefe Körperwärme gewiffen ©d)tt)an!ungen unterworfen

;

fie nimmt beifpielSweife beim ©c^raörmen ober bei 93eunrul)igung be§ ^otfe§

äu unö finft im SSinter äiemlic^ tief herunter, ^m Sunern eine§ dienen*

!lumpen§ ift bie SSärme im Söinter bebeutenb größer (16— IS** R) at§

an ber ^eriptjerie (6—10" R). 5m ©ommer fteigt fie oft ^Dl)er, al§ bie

5lußentemperatur beträgt. @§ ^ängt biefe ©rseugung ber Söärme wefent*

lid) mit ber 5ltmung refp. bem SSerbrennungSproäeffe , ben ber ©auerftoff

bei feiner Sßerbinbung mit bem Slute burd)mad)t, äujantmen. S)a iebo(^ bie

körpenüärme fid) ötet nad^ ber umgebenben £uft richtet, fo biirften bie

©ienen foum al§ warmblütige Jiere, fonbern beffer aU wed)ietwarme Stiere

äu be5eid)nen fein.
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f) gas Itfrufnftjjlcm.

®ie gejornte ßebenSt^iätigleit tuirb burct) bie S^eröen öermittelt, feine,

üon einem centralen SJeröenftrange firf) absraeigenbe unb an alle Ä'orüerteite

l^erantretenbe ?^äben. 9(u§ 6e)onber§ auSgebilbeten ^Jetüenenbigungen , ben

fogenannten ®inne§neröen , finb bie Bereits früljer befproc^enen @innc§*

Organe l)ert)orgegangen, oermittet? beren bie 33iene il)re Umgebung ertennen

unb i^ren Lebensunterhalt firf) criüerben fann, üermittetS bereu fie riecf)t,

fd^medt, ^ört, fiel)t unb fü^It.

?nie Drgane be§ tiirpcrS, 9Jiu§!eln, ^arm, @ejrf)(ed)t§organe,

merben mit feinen Zierden öerforgt. diejenigen 9ieroen, roelc^e bie 3J?u§!et=

t^ätig!eit unb bamit bie Setuegung üermitteln, uennt man im Unterjcf)iebe

5U ben 8inne§^ ober fenfibten 9ierOeu: „motorijd)e iJJeroeu".

S^ie 9leroenfäben nehmen iljren ?tuSgang§punft oou bem (^entralneröen*

ftrange, roe(d)er ben Slörper ber Siene an ber S8auci))eite ber ßänge nad)

bur^jiel^t (93aud)mar!). ®r befte^t au§ einer 9ieit)e !notenförmiger 33er«

bidungen, ©angtien ober DZerüenfnoten genannt, bie burd) bünnere Sl^eröcn=

ftränge (^ommijfuren) miteinanber oerbunben finb. Sebe§ ©anglion ift

boppclt oorl^anbcn unb bilbet gtcid)fam ben $erb für bie üon it)m auS*

ge^enben fräftigeu 9lerüenäfte, bie in äa'^h-eid)e feinere 3>ueige fid) ser*

teilen. ®a§ größte ©angtion ift unsweifettiaft ba§ fogenannte Dberfd)Iunb^

ganglion, toeldjeS im Ä'opfe oor ber ÜJJunböffnung feine Sage t)at. ©§
wirb a(§ ber ®ife ber feelifc^en O^unltioneii, be§ SSidenS, ber ^^eftimmung

ber DrtSbeiüegung, angefe^en unb wirb mit bem 9?amen ©e^irn beseic^net.

®a§)elbe beftet)t aud) auS stoei beutlic^en Hälften, ^emifpl^ären genannt, bie

eng aneinanber gerüdt finb. ^on jeber berfelben gel)t feitlid) ber fräftige

©etineru ab, ber fid) ju ben 5lugenganglien oerbidt, auf benen bann je ha^

{^acettenauge auffi^t. 2ln ber Oberfeite be§ @e^irn§ entfpringen bie äu ben

güljlern ge^enben ÖJertien, luä'firenb oberjeits auS ber ^JütteUinie beSfelben

bie on bie 3 (Stirnaugen ^erantretenben 3 D^ieroen l)eroorge^en.

®a§ innere be§ ©e'^irnS jeigt einen fomptiäierten Sau. ®a§ Zentrum

bilbet ber Sentratförper , inä^renb in jeber ber beiben ©e'^irn'^älften je

Smei bed)erförmige Körper fteden, baSöanje aber tion halfen unb Römern
burd)fe^t luirb. ®ie bedierförmigen Ä'örper werben äu^erlid) a(§ @e^irn=

lüinbungen bejeic^net, bie bei ber 93iene uub öeriüanbten STieren ftärter ent=

widelt finb, al§ bei anberen Snfeften, loeS^otb man in ber 5tu§bitbung

biefer SBinbungen Se^iebungcn ju ber inteHeftueflen j^-ä^igfeit ber ^nfe!ten

ücrmutet. Übrigens finb bieje $ß3inbungen bei ber ?lrbeit§biene entmidelter,

als bei ber Königin unb bei ber ®rol)ne, rcie benn aud) baS ©e'^irn oon

Königin unb ®ro^ne tt)atfäriilid) tleiner fein foll, atS baS ber Arbeiterin.

@S beträgt etira ^/^ beS Äör|)ergeiüid)tS ber SIrbeitSbtene.

Unter bem @d)(unbe liegt baS Unterfd)lunbgangIion , mit bem Ober*

fd)(unbgang(ion burd) fräftige 'iJleröenfäben, bie baS SdiUmbro'^r ringförmig

umfd)(ie^en, üerbunben. SS bilbet einen IängUd)=oöaten 92erüenfnoten, auS

n)e(d)em bie fid) oersweigenben Sterben für Dber= unb Untertiefer, Unter»

lippe unb für bie 8pei^elbrüfen entf|)ringen.
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SDie näd)ften swei ©angtien be§ ^anä^maiU liegen in ber Sruft unb

fenben it)ie ^ecoenfäben nact) benarf)barten Äöi-pecpartien refp. noc^ ben ent=

i,pred)enb liegenben SeioeoungSapparaten. ®o giebt bec bem Unter)c^lunb=

gangüon fotgenbe 9ietoenfnoten S^Jecoen nac^ ben beiben 35arbecbeinen ah,

wä^tenb *ba§ md)\k Wlaxkmtmm, eine me^c ober lüeniger beutli(f)e 93er^

ji^metäung siüeiec ©anglien, S^orberpget unb 9)ättelbeine einesteils unb

^intecflügel unb ^inteibeine onbernteilS mit 9^ecöen üerforgt.

©er .öinterteib weift bei ber Slrbeiterin fünf, bei 2)rof)ne unb Königin

oier ©anglien auf, beren 9ieröen an bie 3;)Zu§!ulatur, bie beS Hinteren,

etiüaS größeren ©anglionS öor aüem aud) a\\ bie @e}c§Ied)tSapparate unb

ben ©tac^elapparat herantreten.

2tn ben S)arm!anal, ha^ ^erj unb bie 2;rad)een treten feine, ftellen=

iDeije !notig aufgetriebene, weniger auffallenbe Sleroenfüben t)eran, irelc^e

felbftoerftänbtid^ mit bem centralen ^auptfi^ftem anatomijc^ berbunben finb,

jebo^ im ©egenja^ ^n ben 9Zerüen biejeS @i)ftem§, ha§^ faft au§nal)m§lo§

bie äußeren Organe öerjorgt, mit ben inneren Organen in Se^ie^ung treten

unb barum Singeiüeibenerüen, „ft)mpat^ifd)e S^eröen", genannt werben. Sie

regulieren bie S^erbauung, bie $erätl)ätigteit unb bie ^iltmung unb neljmen

il)ren Urfprung au§ ben 33ruft* unb S3au(f)ganglien beS centraten Sf^eroen*

ft)ftem§.

©nblirf) noc^ locnige SSorte über bie l^iftologijc^e S3ejrf)affen'^eit be§

9^eröenft)ftem§. i)a§ ©runbetement beS ^JieroS bilben bie ^lerüensetlen mit

ben 9^eröenfafern. 9Jlan unterjcl)eibet unipolare unb bipolare SfieröeuäeUen,

je nad)bem biefelben mit nur einem ober mit äinei ^Jortfä^en öerfel)en finb,

bie äur Sfleröenfajer firf) entmideln. 5Diefe le^teren bilben bie 33erbinbung

ber einseinen ©anglien, beftel)en au§ 8^äfercf)en (O^ibrillen) unb finb meift

bünbelförmig bereinigt. ®ieje 9^eroenbünbet l^ei^en Sterben, iüeld)e al§

ßeitungSbrä^te be§ S'ierbenJQftem» gu betrarf)teti finb.

^iergu fommt bie fogenannte ©tü^jubftanä, ibelcl)e bieje S'ierbenfaiern

unb Sf^erbensellen sufammen'^ält unb al§ Söinbegeraebe ju betrachten ift.

^atürlicf) wtrfen ol§ ftü^enbe ©ubftang auct) bie filjig berp[ocl)tenen Sterben*

fafern.

©anglien, Sterben unb Ä'ommiffuren finb fcf)lie^liff) bon einer boppetten

Öüüe eingefctjloffen, ber äußern unb ber innern yjerbenfd)eibe.

g) §'it gefdjkd^tlidjfiT gi*rl|ttltni|le hn httmki §mcnwtjt\h

@» ift be!annt, ha^ bog mönnlic^e ©efc^lec^t be§ 23ienenftaate§ burc^

bie Srol^ne, ha^ meiblic^e burd) Königin unb 5lrbeiterin repräfentiert wirb,

le^tere 2:l)atjac^e mit ber (Sinfd)ränfung, ha^ bie ^ijuigin al§ an§gebilbete§

SBeibd^en, bie ttrbeiterin l)ingegen al» ber!ümmerte§ 2öeibd)en gu betrad)ten

ift. Gelegentlich mirb le^tere aud) al§ B^itter bc^eidinet; ha jeboc^ biefe

Se^eic^nung eine ^Bereinigung männlid)er unb weiblid)er Organe in einem

^iere borauSfe^t, iüa§ bei ber 5lrbeit§biene, wie weiter unten erfid)tlid),

!eine§weg§ ber g^all ift, fo ift bieje ^eäeidjnung unbebingt falfd).
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aa) Die Proline.

®te ®rot)ne i[t hax> 9J?ännci)en ber S3ienen!oIonie, lua» eine genauere

S3etrad)tung be» @ejd)Ie(i)t§Q|jpQrQte§ biefe§ 5tiere§ beiüeift. SDerjelbe liegt

im ©nbteile be§ §inteileibe§ unb l)ängt mit bem Körper nur ganj loje,

nur mit ben D^änbern ber ©ejc^Ied^tSöffnung gujammen.

3)er ^au|)tteil be§ männlidjen (^ortpflanäungSorganeS wirb burd) bie

^oben (testes) repröjentiert, sioei bo^nenförmige ©ebilbe, bie au§ einer

größeren ?lnäaf)(, etiüa je 300, feinen 9^öt)ren, ben ©amenrö^ren äu]ammen=

gig. 39, ©ro^ne (üergrößert).

(9Jeben[tef)enbcv ©trief; giebt bie natürliche ©röfee an).

geje^t finb. Slüerbing? finb bieje Drgane bei ber ©ro'^ne äujammengefaüen,

geijört bod) bie Silbung be» ©omenS (sperma) bei ber ©rol^ne bereite

bem ^u|?penftabium an, gu iuetd)er Seit bie 9?ö{)ren üon ©amenfäben

flro^en, bie Rotten fomit eine weit ftörfere Stu§bel)nung geigen, aU beim

au§gebilbeten Stiere.

W\t ben ^oben ftel^t ber (Samenleiter (vas deferens) in ^ufommen*
^ang, meldjer in feinem SlnfangSteile einen engen, üielfad) gerounbenen

@ang öorfteüt, no^ unten ju aber fid) äiemlid) ftar! erweitert unb @amen=
blafe ^ei^t. .öier ift ber Ort, wo ber ©amen furj öor bem Slu§!ried)en

ber 2)ro^ne üon ben ^ohtn au§ 'tiinfüe^t unb eine Seitlang öermeilt, um
bann weiter öormärtS getrieben unb äur ©amenpatrone geformt ju werben.

Sie paarigen Samenleiter oereinigen fid) fd)Ue^Iid) jum unpaaren

©amengange (ductus ejaculatorius) , einem einfad)en, langen Stanale,

ber gleid)fall§ fd)Iingenförmige Söinbungen geigt unb weiter nad) unten in

ben ^eni§, ha^ eigeutlid)e S3egattung§organ , übergel)t. 3ln ber Sßereini^

gung§ftelle beiber ©amenleiter treffen wir gwei Jräftige ©rufen, benen no(^

gwei !(einere 5tnt)änge fit^ gugcfeüen; biefelben fonbern eine gaüertartige

?5tiiffig!eit ah, weld)c ben Sitied t)at, bie abwärt? gleitenbe, je au§ ber
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(Samenblafe fommenbe Snntenmofje ju einem gemeinjamen ^afete mit einer

noc^ unb mä) firf) oerfeftigenben .öülle äu umgeben, raoburrf) bie (Samen*
pntrone ober Spermato-
phore gebilbet wirb. 3«=
gleich !ann bie[elbe infolge

be§ Qu§gefcf)iebenen ©e*
fret§ Ieicf)ter fortgejdioben

meiben. ©iefetbe getangt

burd) Bujammensie^ungen
ber SOZugfelmänbe be? un*

^jaaren @Qmen(eiter§ na^
bem oberen Xeile be§ ^eni§,

Qurf) ^eni§äiDie6el genannt,

in me(cl)er fie bei ben jur

93egattung au§flicgenben

^roi^nen mit !ohftanter

9^ege(mä^ig!eit gefunben

werben fann, um bei ber

Kopulation bireft in bie

SSagino eingefüfjrt ju

merben.

®er ^eni§, melier

ficf) bire!t an ben unt)aoren

®amen!anat anf(i)tie^t, ger*

fällt in eine 9?eil^e öer=

f(^iebenartiger , l)interein=

anber liegenber 5lbfrf)nitte,

bon benen bie ^enigjmiebei

ber auffallenbfte ift. ^n
feiner SBanb bemerfen mir

ein ^aar eigenartiger, Iöffel=

fijrmig gefrümmter ,öorn=

f(i)U|)|)en, bie mit it)rer

©pi^e frei in bo§ Sumen
ber ^eni^smiebel l^inein*

ragen. ®ie O^ortje^ung

biefe§ 5lbfci)nitte§ bitbet

ein mel)r f4tan!er, be^n*

borer ^eit, ber in feinem

Innern §a]^Ireirf)e 93oiftcn,

oft in $Rei§en georbnet, trägt unb fic^ fcf)on äu^erlic^ burct) auffallenbe

Sßulftungen au§äeirf)net. 5lurf) trägt er einen !(einen, gIeict)faU§ geferbten

unb gebuchteten 3lnt)ang§fd)Iau(f). ®a§ fi^ ^ieran fefeenbe (Snbftücf be§

^enig ift mieber etma§ erweitert unb geigt innerüc^ eine giemlic^ fefte,

c^itinige §tu§!(eibung, bie ä^ntic^ ber ^eni^äwiebel bielfad) mit nocf) ber

©enitalöpung gerichteten Söorften befe^t ift. Eigentümlich finb bie fad*

^ig. 40. ^Jlännltd^er ®i\ä)U^i§a\ipaxat.

1. §oben, 2. «Paariger ©amcnleiter, 3. ©amenblaye, 4 Slnl&anaS»
brüfen, 5. Unpaarer ©amenteiter, 6. ^eniS'^örni^en, 7. Ofierer

Jeit bc8 '$!ent§ (?ßem§älDieber>.



Sie 9ejd)Iert)tlici^cn :i>erijältnijfe tcr breierict ^gicncnwcicn. .33

am untern ®nbe öenieinicl)aftlic{) in ben Eileiter (oviduct) münben. Syiittel^

ber ©nbfäben finb bie (äterftöde in ber ©egenb be§ 9iü(fen9efä|e§ am
dlixäm bcfeftigt.

®ie (Sier entftet)en in ben einäelnen @irö!)ren, irtelrfje mieber in (£i=

fammern serfollen, bie narf) bem ©nbfaben gn immer fleiner werben, öier

nimmt bie S3i(bung ber (Sier i^rcn Slu»gang§pun!t, ^unad)fi BeÜen bar^

[lellenb, bie üon bn nn§ in ber ©irötjre meiter mi) abiunrtS getrieben

werben, wobei j"ie \\d) me^r unb meljr üergröfsern unb in i^rer S^ärbung

etmaS bun!(er werben. $)'mhd i[t bie ©isetle bouernb öon mel)r ober weniger

9iäf)rmnteriQt umflofjen, bi§ \k al§ reifes ©i, öon ber ©ijrfjate umgeben,

i)a% untere (Snbe ber ©iröljre erreid)t 'i^at. Sn einer joldjen !Ki)f)re fann

gtg. 43. 3)urc^frf;nitt bur(^ ben Hinterleib bev Jlönigin.

jgonigmagcn, 2. ef)i)Iu§magen, 3. aKaftbarm, 4. 9(fter, 5. ©icrftöcfe (Coarien), 6. eUcitcr, 7. SKerDciu

ftrang (©atigttenfette), 8. <Btaä)tt, 8 a. Ülnaltafter, 9. Stü^-Hiparat bc§ Sta(t)eli, 10. ©iftfirofc.

man gnr 3eit ber ©inbtoge einer S!önigin naturgemäß eine ganje %nh0,
etwa ein Su^enb unb mei)r, perlj^nurartig aneinanbergereii)te , bie ganje

Sntwicftung barftellenbc (Sier borfiuben. 95on ben ©ierftöden gelangen bie

Sier na^ ben (Sileitern (oviduct), beren öorbereS @nbe felrf)artig er*

weitert i[t. Sie bienen jur ^oi^tleitung ber (Sier, wa§ Dornelimlirf) burc^

9}?u§Mn, bie in ber SBanbung ber (Siteiter entl)alten finb ,
gejrf)ief)t. - @in

gemeinjdjafttic^er (Sigang bereinigt bie beiben (Sileiter. ©ein {)interer S^eil

erweitert fic^ unb bilbet bie ©rfjeibe ober S3agina, ausgezeichnet burd) gwei

eigenartige feitlic^e 3(nfrf)wenungen, wtldjt öieÜeic^t jur 3(ufnaf)me ber $eni§=

librner bei ber ^Begattung beftimmt finb. D^arf) außen münbct bie ®d)eibe

in einem (änglicf)en (Srf)ti^e, we(d)er an ber 93aud)feite be§ legten .öinter*

Ieib§fegmente§ feine Sage i)at.

Sn unmittelbarer 9bc^barfd)aft finbet fid) aud) ber Stac^efapparnt

mit ber ©iftblafe unb ©iftbrüfe. W\t ber Scheibe bire!t cerbunben finb
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eine Slnsa't)! ^^Intjänge xt]p. S)rüfen, bie für biejen ganjen 5tp|)arat l)erüor=

ragenbe SSidjtigteit '^aben. ®ire!t in bie Scheibe münbet ber StuSfüfirungS*

gang einer ^irjeforngro^en, fugeligen jDrüje, bie narf) ber Begattung ben

©amen ber ©ro'tine aufnimmt unb barum (Samentafrfie (receptaculum

seminis) ge=

nanntmirb. ^\)x

53olumen ift

ööHig gro^ ge*

nug, um borin

SJZiÜionen oon

©amenfäben
^(ag finben äu

laffen, bie in i|r

mehrere Sal)re

i^re Serceglid)'-

!eit unb Sefrud)*

tung§fät)ig!eit

beibet)alten, biel^

kiä)t, ha'^ bie§

üermittett tuirb

burd) ein @e!ret

smeier !(einer

®rüfenfd)(äud)e,

bie ber ©amen*
blafe bireft auf^

Hegen unb in

ben 2(nfang§teit

be§ 5(u§fül)=

rung§gange» ber

(Samenblafe ein»

miinben. ^i^u^er*

lief) ift ha§> Die-

ce^taculum bicf)t

üon ^rac^een

eingef^lofjen,

bieüermögeiiiret

(gtaftisität be*

tnirfen, bafi bie

©amenblafe niemals ööüig äufammenfäÜt, fonbern ftet§, ouc^ im Jungfrau*

lidien Buftanbe ber Slönigin, if)re ^ngetform bema'^rt. SSä^renb biefer

3eit ift fie übrigens mit einer Haren Ö^IüffigJeit gefüllt, burrf) raeld)e bie

Olafe fetbft ein l^elle^ Stufeere ert)ält gegenüber bem milrf)tt)ci^en ^u§fet)en,

iüel(f)e§ äeigt, ba^ bie 93(afe mit ©amenflüffigfeit gefüllt ift. hierin liegt ein

it)i(^ti_ge§ SÖ?er!mal, eine befruct)tete öon einer unbefrurf)teten Königin ol)ne

mi!rDi!o|}ifcl)e Unterfud^ung bereite mit unbeiüoffnetem 5tuge unterfcbeiben

äu !önnen. 9iocb ift l)ier einc§ Wn^UU äu gebenfen, ber stüeifelSo'^ne für

5tg. 44. ®efd^tcd)t§aVpQrat ber Königin.

1. (SUrftbcEe (Ceariet!), 2. 'ßaarige ©iletter, 3. Uitpaarer ©igang, 4. ©tftbkfe,
5. ©Iftbrüfe, 6. ©djniierbrüfe, 7. ©aiiienblafe (Receptaculum seminis), 8. fyett=

briife, 9. JtuBere Scheibe.
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biejen 2(ppQrat üon gans bejonberer 2öicf)tig!eit ift, l^ot er hodi) ben ^^v^ä,

bie (Samentajc^e tiac^ 33etieben gu fd)tie^en ober ju öffnen. @r liegt bireft

am StnfangStelle be^ (Samengangei, biefen ringförmig umfrf)Iie^enb, fo ba^

an biejer «Steüe eine bentlirf)e SSerbidnng bemerfbar ift. <BoU au§ ber

SBIafe ein 5tu0tritt öon ©amenflüffigfeit erfolgen, fo ift bie§ nur baburd)

mögtid), ba'^ ber SRuSM erfrf)lafft unb üielleict)t burc^ SDrud be§

jrraci)eenüberäng§ eine luenn quc§ geringe Kontraktion ber Slafe er=

5te(t wirb.

Sn bie ©cfjeibe münben nocf) bie 5lulfü!^rung§gänge gmeier ^rilfen-

frf)täud)e, raetd)e eine fettige i^'tüffigfeit abfonbern, bie ficf)erti(f) bie inneren

Partien ber 33agina gefrf)meibig ert)alten unb baburcf) ein bequemet 5Durc^=

gleiten ber @ier bei ber ©iabtage ermöglichen. 2)er (Sd)mierbrüfe gefc^a^

bereits beim ©tacfielapparat gebüt)renb (Srmätinung
; fie ergießt il^r (5e!ret,

ha§ fid) übrigens hmdj einen oromatifd)en ©erurf) au§5eirf)net, bireft in

bie SSnrsel be» (Staci)elap).)arate§.

jDie Begattung ber Königin finbet nun in ber SBeife ftatt, ha'^ bie

^ro'^ne ber Königin auffi^t unb ben Hinterleib bogenförmig um bie hinter*

leibSfpi^e ber Königin ^erumfrümmt. hierbei mirb bie @amen|)atrone in

bie 35agina eingefül)rt unb mögtic^ft roeit gegen ben ©runb berfelben oor=

gefcf)obeu. 58eim ^(a^en refp. Berrei^en ber ^anbung ber ©permatopl^ore,

tuaS nad) innen gu ftattfinbet als eine ^yolge ber mit eingefül^rten fet)r fpi^en

$ornfd)up|)en ber ^eniSäioiebel , bringt bie ©amenftüffigfeit bis in bie

paarigen ©ileiter oor, biefe pran anfüüenb, iuäl)renb bie @amentafd)e je^t

nod) fein ober boc^ fet)r menig ©perma aufnimmt. @rft nad) unb wadc)

infolge üon 3J?uSfeIäufommenäiei^ungen ber (Sileiter loirb fid) aud) bie ©amen*
blafe mit S3efrud}tungSf(üffig!eit füllen. ®abei üerfd)liejt, mie fd)on frül^er

erroäl)nt, baS S3egattungSäeid)en bie S3agina nad) au^en, um erft fpöter

aus il)r entfernt gu merben.

SJJeift 48 ©tunben nad) erfolgter 93efrud)tung, ber oft mel)rere erfolg^

lofe 33efruc^tungSauSftüge oorauSgel^en lönnen, beginnt bie Königin bie @i*

abläge, mobei fid) fotgenber ^roge^ abfpiett: 2)oS reife (Si üerlä^t bie (Si-

röt)re beS DoariumS unb gleitet burd) ben paarigen ©ileiter nad) bem un-

paaren Xeile, nad) ber Vagina, ^m aber begegnen tüir einem kleinen,

roulftartigen Sorfprunge, weld)er fid) üon ber 33aud)feite auS erl)ebt unb

baburc^ baS @i bei feinem 33ormärtSgleiten stüingt, bem ^2luSfü^rungSgange

ber ©amenblafe fid) fo ju näl)ern, ha'^ eüentuett bort auStretenbe ©amen*
föben bireft auf baS @i übertragen werben. ©id)erli(^ l)at l)ierbei baS @i

eine fold)e Sage, ha^ bie ©amenfäben baS obere (Snbe beSfelben erreid)en,

üon mo aus fie burd) bie bafelbft fid) finbenbe 9JZi!ropt)le in baS innere

beS SieS einbringen unb bie S3efrud)tung beSfelben betuirlen fönnen. (Sin

©amenfäben reid)t für bie S3efrud)tung auS, luennfc^on als fid)er anju*

nehmen ift, ta^ immer einige berfelben auf baS @i übertragen werben.

Willem 5lnf^eine nad) ftel)t baS Öffnen unb ©d)tie^en ber ©amenblafe unter

bem SBiKen ber Königin. SSon ber SSagina auS gleiten bie @ier weiter

üor, um fd)tie|lid) auf bem 53oben ber Seile anget)eftet ju werben.
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cc) Die Uvbcitsbwnc*

®ie 2(rbeit§biene i[t, barüber be[tei)t fein Biueifel, ein iueib(ic{)e§ SBejen,

treffen luir boc^ in it)rem @efd)tec[)t§appQrate in «öau^tjodie alle bie ^ei(e

mieber, bie bei ber Königin fonftatiert raerben fonnten. 2)oc^ finb biefe nic^t

nur in tueit fleinerem 9}?a^ftabe öor!^anben, fonbern fie finb and) öiel unöoH=

fomntener entroirf'elt, a{§> e§ bort gefunben lüurbe. S)ie ©ierftötfe finb au^er*

orbentlicf) minberroertig an§gebilbet
; fie ent'f)a(ten fflum niel^r al§ ferf)§ bi§ ad)t

@irö^rd)en, in benen äU-

bem bie @iec nur in

i^ren erften Einlagen,

!einesiiieg§ in auSge-

) bilbetem Buftanbe §u er«

fennen finb. ®ie Döa=
rien fe^en fid) analog

bem öoütommenen SIp»

parate ber Königin in

bie paarigen ©ileiter fort,

bie ficE) tüieberum äu bem

unpaaren @i(eiter mit

ber SSagina üereinigen.

Sind) bie Samenblafe

fet)lt nid)t, obfdjon bieje

fo f(ein ift, ha'^ fie mit

nnbemapetem 5lnge

!aum gefet)en werben

fann unb jur SUifnat)me

t»on ©amen ööllig untauglich ift. 5Die @d)eibe ift ftar! öerengt unb mangelt

ber beiben feitlid)en Xafd)en, bie bei ber S^önigin bie $örnd)en be» ^eni§

aufäune'^men !§aben.

@an§ ä'^ntid) liegen bie SSert)ättniffe bei benienigen ?(rbeiterinnen, bie

in meifellofen ©tijden getegentlid) bie ©iabtage fic^ aneignen unb unter bem
D'^amen S)rot)nenmütterd)en be!annt finb. @ie erlangen biefe g-ä'^igfeit in*

folge ftärferer ?Iu§bilbung i^rer (Sierftöde, n)etd)e in ben (äirbl)ren nid)t

nur (Sifeime, fonbern äuglei^ entmidette (Sier, menn auc^ in loeit geringerer

3al)t tüie bei ber Königin, er!ennen laffen. ©onft ift bie ganje Einlage be^

@efd)lec^t§apparate§ analog ber einer gemö'^nlidien Strbeiterin, nur baß er

in feiner gangen S3ef(^affen!§eit etmaS !räftigere tjormen geigt. ®od) mu^
aud) t)ier infolge ber red)t engen @d)eibe eine ^erljängung mit einer ®ro'^ne

alö auSgefdiioffen gelten.

gig. 45. ^Äx-kitSbiene (oergröBevt).

(5Je6en[teknber ©trid^ giebt fcie natürlidie (Sröfee an)

h) Parthenogenesis.

SSenn eine 5trbeit§biene infolge il)rer öerfümmerten Sdjeibe nicbt mit

einer Proline in copula treten, alfo nic^t begattet werben !ann unb bo(^

bie 3^äl)igfeit befi^t, (Sier gu legen, fo foHte man gtouben, ha^ biefe @ier
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entix)icfUins§unfä]^ig trären. 3)ie§ ift ieboc!) burrf)au§ iiid)t ber ga^, mU
mel^r roirb man finben, ha^ alle bieje (Sier ^nbiöibuen ergeben, Siere aber,

bie firf) jofort alS ®rot)nen, aljo al§ äJ^önncI}en ernennen laffcn. SBir

treffen fomit bei ber Siene einen für bie eräeugungSle^re l)Drf)ft interef=

janten gall an, ba^ nämlicf) au§ ©iern, bie mit 33efrncI}tunfläfUijfi9!eit

nid)t in Serü^rung geJommen finb, bennorf) ^nbiüibuen fid) gn entmideln

»ermögen, ©ro'^nen, bie ficf) toon ben burcf) bie <tlönigin er^engten ®rot)nen

in nicl)t§ unterjd)eiben, aljo gang normale, fortpflanänng§fät)ige ^iere finb.

Wan nennt biefe erjeugung ton entmid(ung§fäi)igen (Siern otine öor^

hergegangene Befruchtung „Sungferngeburt ober $artljenogenefi§." ®ie^

felbe inurbe, nad)bem fie bereits bei öerfd)iebenen 2;ieren beobachtet morben

mar, etma in ber SDlitte ber üiergiger Qa^xt burd) Dr. ©äierjon aud) öon

ben S3ienen be{)au|)tet, inbem er bie ^tjpot^efe aufftellte, ha^ bie mönnlid)en

93ieneneier äu i^ver (Sntmidtung übert)aupt feiner S3efrud)tung bebürftcn

unb aud) niemals befrudjtet mürben, unb ba^ bie ©er, mie fie im ©ierftocf

ber Sl'i3nigin cntftünben, famtUd) männlii^er 9latur feien unb erft burd)

35efrud)tung in meiblict)e (Sier umgemanbelt mürben. 9tatürlic!) rief biefe

Se^rc, mie alles 9{eue, mannigfaci)en Söiberfprud) Ijertoor, fclbft bann nod),

als aud) bie 2BiffenjcI)aft unb i^re 3Sertreter bie $art{)cno(icnefiS burd) !(are

Unterfud)ungeu bemiefen unb il)re ©ijiftcuä aud) bei ben 93ienen auS-

fprad)cn. @S mar t)ierbei nor allem bie (Sinfült)rung ber gelben italienischen

i^iene, meld)e Sllarl)eit id)uf, geigte eS fid) bod), ba^ italienifd)e Slöniginnen,

fon beutfd)en, buuHen ®rol)uen befrudjtet, beunod) ©rönnen üon gelber

5-ärbung analog bem 9}hittertiere evjeugten, mä^renb meiblidje i)tad)!ommen

bie 3)?er!male beiber Sienenraffen aufmiefen.

^ier !onnte felbftoerftänb(id) nur eine grünb(icJ)e Unterfuc^ung mit

aKüroffop ^larl)eit fd)affen, unb eS mar befouberS ben 2)?änuern ber

2Biffenfcf)aft, üon ©iebolb unb Seudart, norbeliatten, ber £et)ve jum (Siege

äu ter^elfen.

S)urd) birelte Unterfucf)ungen öon frifd) gelegten ®iern jeigte fid), ba^

®rot)neneier niemals einen (Samenfaben entljielten , mä'^renb bie unter gan^

gleid)eu Umftänben unb 5ßcr^ältniffen präparierten meiblidicn @ier uutrüglid)

bemeglid)e ©permato^oen erfenuen liefen, bie burd) bie 9J?i!ropi)(e ©ingang

in baS innere beS @ieS gefunben ^aikn. Später finb biefe gunbe me'f)rfad)

beftätigt morbcn. ?(uS aüem aber get)t l)erfür, baf5 bie meiblic^en (Sier

befrud)tet merben, md^renb bie männtid)en unbefrud)tet bleiben. S)iefe

@runb(e^re ber ^art^enogcnefiS bleibt unerfd)ütterlid) befte^en unb ift aud)

burd) neuere (Sinmürfe nidjt umgefto^en morben.

Q3ei ber ©iablage t)at eS bie ll'önigin fd)einbar in ber ©emalt, balb

befrncf)tete, batb unbefrud)tete , alfo balb 5trbeiter=, batb ®rol)neneier ju

erzeugen, bürfte bod), mie bereits früher bctjouptet, ber S^ingmuSM am
(Stic(cf)en ber ®amentafd)e, melcl)er bie ©amenfäben nad) 33elieben austreten

läfet, bem SSitten ber Königin untergeorbuet fein, ^ebod) üon einem

„ifeiffen" ber Königin ju fpredien, märe mo^t ju meit gegangen, öieneid)t,

ba^ Seiftung unb Umftänbe bier regulierenb mirfen, bn^ bie Söeite ber

2)rot)nenäeIIen unb bie ®nge ber ^Irbeiteräellen für baS ab^ulegenbe (Si mit*
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beftimmenb i[t. g-eft ftetit, ba^ unter normalen 35erl^ä(tmffen Arbeiter*

gellen regelmäßig mit befrud)teten (Sievn, ®rol)nen5elIen liingegen mit un=

befrudjteten (Siern beftiftet werben.

2lu§nQ^men freilirf) ftnben fi^ bie SJienge, unb gerabe bieje würben

irriger Söeife l)äufig genug in§ O^etb gefü'^rt, bie Siegel p ftürsen. 5ltle

2lu§na^men aber [inb leict)t unb iüiberi|)ru(i)§lo§ ju beuten. 80 !ann e§

fiel) ereignen, ba^ eine bi§ bato gute, frud)tbare, normale Königin ptö^tid)

nur norf) S)rol)nen ergeugt. ?$orjrf)t man nad) bem ©runbe biejer Z^aU
jarf)e, jo würbe \xä) ein folrfier balb erlennen lafjen. (Sine ^erlefeung ber

@d)lie^mu§feln ber ©amenblafe, ein Sät)men berjelben burcf) ^^erle^en ber

bie Jtt)dtig!eit regulierenben Sfferöen ober be§ entfpred)enbcn @anglien!noten§,

öielleirf)t burd) ®ru(f auf ben -Hinterleib ber Königin, burd) Cluetfd)en l)er=

t)orgebra(f)t , mac^t ein 2tu§treten üon Samenfäben unb baburrf) ein S3e=

fruchten ber (Sier unmöglich. S)a§ fortgeje^te ober auc^ geitweilige (Srjeugen

öon ^rol^nen^ rejp. S3u(felbrut (S)ro"^nenbrut in ^rbeiterbau) lä|t immer

auf ein anormalel SSer'^ältniS f^^i^^^"- ®^ '^'^^n aud) eine frijdi begattete

Königin anfänglid) ^rol)neneier erzeugen, boct) liegt bie§ bann baran, ba'^

am 5lu§gange ber ©amenblaje no"^ ein Steil ber bie Sloje urjprüngli(^

fuHenben lieüen glujfigleit gurüdgeblieben t[t, bie äunädjft öon ber Königin,

obgleid) erfolglog, aU 93efruc^tung§fliijfig!eit benufet wirb, ^ft biefelbe

aufgebraud)t, fo tritt normaler Suftanb ein. 2lnber§ aber ift e§ mit fotd)en

.Königinnen, bereu iyru(^tbar!eit im 5lbnel)meu begriffen ift refp. bie üoÜ=

ftänbig brol^nenbrütig werben; bei biefen bürfte fid) ber S3efrud)tung§ftoff

öerminbern ober öielleid)t gang aufgebraudjt fein, eine 9)h^nung an bie

•Smfer, bie Königinnen nid)t aüju alt werben §u laffen, fonbern bei Seiten

für 9fiad)äud)t junger Königinnen beforgt p fein.

@r!ältung fd)abet einer eierlegenben Königin ge.ualtig unb !ann

eine fruchtbare Königin fofort p einem unbraud)baren S)rol)nenmütterd)en

ma^en.

'^oä) ift eine§ Umftanbeä l^ier gu gebenl'en, ber bie 3eugung§lel)re ber

S3iene in intereffanter SBeife ergänst unb in neuefter Seit bur^ ©c^röber

(Xrieft), wie e§ fd)eint, befriebigenbe @r!lärung gefunben l)at. 5lufmerlEiame

Seobod)ter l)atten bemerlt, ba§ eine Königin, öon einer auffallenb anber§

gefärbten ®rol)ne (fagen wir eine ci)^rifd)e Königin bon einer beutfc^en

Proline) befrud)tet, junäc^ft ©rol^nen erseugt, bie bem 9J?uttertieve in ^yär*

bung gleid)cn. 2)od) balb neigt fid) bie ^ärbung aud) ber ber befrud)tenben

5S)rol)ne gu. Sei ben erzeugten Slrbeiterinnen lie| fid) ein umge!ei^rte§

S5erl)ä(tni§ fonftatieren.

@d)röber nimmt nun an, ha'^ l)ier bie Slutflüffig!eit ber Siene in

9JZitleibenfc^aft tritt, weld)e alle Organe be§ STiereg, alfo aud) bie Samen*
blafe umfi^ült unb burd)fe^t. .hierbei aber mufe ol^ne Sraeifel einesteils

ha^ Stut
,

je länger e§ ha^ 9ieäe|)ta!ulum umfliegt unb burd)bringt, burc^

bie ©permatoäoen beeinflußt werben, onbernteilS wirb ha^ umgefel)rte

SSerl^ältniS ftatlfinben, eine Slnnal^me, bie red)t wal^rfd)einlid) ift.

Db aber ber 9tame ,,Semi-Parthenogenesis" glüdlic^ gewählt ift,

möä)k bcäweifelt werben.
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i) f if ©utmiriUmtg ^tt §mt.

2)ie @ntiüic!(ung ber S3iene ift eine öoEfommene, fie serfäÜt in bier

ftreng üon einanber gu fct)etbenbe ©tabien: @i, Saröe ober äJlobe, ^u^|}e

ober 9^t)m|3'^e unb au»geroQrf)jene§ Snje!t (Imago) ober $8iene.

2)a» @i ber ^iene i[t lang , ci)tinberfijrmtg , an beiben (Snben abge=

flum):)ft. (Sein obere? @nbe ift etnmS bider at§ ba§ untere; ba^u ift ha^

©i fci)tt)Q(i) gefrümmt unb bur(f)jc^einenb. Slm oberen (Snbe finbet ficf) bie

jarte ©iöffnung ober bie aJiüroptile , burcf) ireld)e befanntlid) bie ta^ @i

befvud)tenbe ©permatoäoe il^ren Eingang nimmt. ®ie äußere @ijd)ate ober

Chorion ^eigt eine feine, neuartige 3eirf)nung. 5lbgelegt mirb ba§ @i üon

ber Königin berart in bie S^Ut, ha^ e§ ouf bem pt)ramibalen 93oben ber

3eüe fletjt. Man nennt biejeS Slblegen in bie BeHen „beftiften". «hierbei

mirb ha^ (Si auf bem ©runbe ber Belle feftgeflebt. ^rifd) gelegte SSienen«

eier laffen firf) einige Beit, etma 8—10 Jage, unbefrf)abet il)rer fpäteren

©ntioidlungSfä'^igfeit, aufbemal)ren, natürtid) !ann bie» nur in gefunber ßuft

unb bei giemlid) nieberer 2;em|)eratur mögtirf) fein.

©oll ba§ @i nun feiner (Sntiüicflunc? entgegenget)en, fo bebarf e§ ber

Sebrütung burrf) bie S3ienen, b. l). ber B^fu^i^ gteict)mti^iger, ant)altenber

SSärme in einer $ö^e öon etma 25 " R. ®aburd) beginnt in fürsefter Beit

ber eigentlirf)e SebenSpro^e^ , iueld)er mit ber fogenaunten 2)otterfurcj)ung

feinen SInfang nimmt. $8ei fortfrf)reitenber ©ntroidlung fen!t fid) ha^^ aufred}t

fte'^enbe @i immer me^r, big e§ frf)Ue^(id) ganj auf bem Beßboben aufliegt,

^et^t ift in if)m ber (5mbri)o äum 5tu§!ried)en fertig
;

feine 33i(bung benötigte

etma 3 2;age Beit. Sft bann ber im (Si fic^ finbeube gefamte ®otterge!^att feiten

bei- 9J?abe üerjetirt, fo pla^t bie ©-Ü^ülle an ber )ft'opf= unb S3ruftgegenb unb

ber @mbri)o friec^t in gorm einer an§ beutlid) 13 ©egmenten beftel^enben,

tanggeftredten, beinlofen 9J?abe au§ ber (Sifdjate iE)erau§. Se^tere wirb öon

ben 5(rbeit§bienen fofort entfernt, ^ie Üeine SOkbe liegt junädift auf bem

S3Dben ber BeÜe unb ift Ieid)t getrümmt, l)ält fid) aber !eine§meg§ rul)ig,

fonbern mad)t fortiuäljvenb Ä'ieiSbeiuegnngen , fo ha'\i bie ßarüe in etwa

2 ©tunben fid) einmal um fid) felbft gebre'^t \)at. Sie erl^ält fofort oon

ben 5lrbeit§bienen, bie fid) mit ber Slufäud)t ber S3ienen unb ber SÖereitung

refp. gerbetjd)affung oon gutterbrei befd)äftigen (Timmen), gutterbrei tior«

gelegt, hierin fd)on finbet fid) ein Unterfd)ieb, ob au§ ber Sarüe eine

Stönigin, SDro^ne ober 5(rbeiterin erlogen merben foü, benn ber Slrbeiterin

unb ber ©ro'^ne mirb bie 9?at)rung möglid)ft fparfam gereid)t, mä^renb bie

^öniginnenlaroe fooiel ert)ä(t, ha^ fie gerabeju barauf f^mimmt. S)ap
!ommt, ha'^ bei ber 5U-beit§bienen= unb SDro^nenlaroe bie D^a^rung batb

geinedifett wirb, mo'^ingegen bie gur Königin ^u ergietienbe Saröe mä'f)renb

ber ganzen Beit if)rc§ Saroensuftanbe? nur mit B^utterbrei, unb §mar fe'^r

reidjtid), üerforgt ipirb. Sei ber S(rbeit§bienen(aroe tritt bereit? nad) etma

brei Sagen eine $tnbcrung be§ g-utter? berart ein , bof5 an ©teile be§

5-utterfafte§ je^t öonig unb unoerbauter Rollen gereift mirb. Sin ät)n(ic^er

2Bed)fel üonäiel)t fid) bei ber ^ro^nenlarüe, meld)e nad) etroa 4 SEagen
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eBenfoU» ^oiiig mit unüerbautem ^^oden, üieUeirf)t mit miiiQ ^Jutterfaft

t»ermij(f)t, öorgctegt er!)ält.

2)a ha§i ßoroenftabium ]i\x ade ^njeften mit oollfornmener SSerinanb'

lung ha^ (Stabium ber @tnät)rung, ba§, ^Jre^ftabium Bilbet, \o finben wir

Qud) bie ^öienenlarüe mit reicfigejeonetem 3Ippetit au§geftattet
, fotl fie boc^

mä^t allein fict) entniicfefn, aljo raad)jen, jonbern mu^ fie borf) auc^ für bie

Seit ber ^uppenrulje ^}?ejerOetia^rung§ftDffe in if)rem ^ör^^er auf)peict)ern,

non benen fie bann äet)ren foll, wenn itirem Körper feine 9Jar}rung mel^r

äugefül^rt rairb.

2Be(d)en Bwecf aber !)at ber S5>ecf)iel ber DZa^rung ber meiblic^en Sarüe?
S)urd) Unteriudjungen ber 2art)en bei if)rer fortid)reitenben ©ntraids

lung 'ijüt \\d) ergeben, ha^ bie erften 5(niänge ber 58ilbung ber meiblic^en

@e](^tef^t§apparote etwa in bie Seit be§ jed)ften Xage§ öom 9)loment ber

Siablage an fallen, aljo in bie Seit, in meld)er and) ber 2Sed)fe( in

ber Fütterung eintritt. (S§ liegt l)ier gewi^ ber (S^(n§ nal)e, einen ur*

iöd)tid)en Bujammen'^ang bicjer beiben ju gleid)er 3eit cintretenben ©r*

fc^einnngen su fnd)en, unb biejer ift groeifetSo'^ne barin su finben, ba| bie

beffere, Ieid)ter öerbaulidje 9Za^rung, aljo ber gntterbrei, förbernb auf bie

©nttüicflung be§ @efd)Ied)t§a:pparate§ einwirft, wä^renb eine weniger üer=

öaulid)e ^ia'^rung, öor allem aber ein plb^lid)er 2ßed)jet in ber Strt ber*

felben gwar größere eJorberungen an bie 35erbauung§organe ftellt, ber SBeiter*

auSbilbung ber @eid)tcd)t§apparate aber ^emmenb entgegentritt. ®arum
treffen wir aud) bei ber fertigen 5Irbeit§biene gwar weiblidje Organe an,

bod) finb fie, wie bie§ früf)cr bereits au§gefüf)rt würbe, oerlümmert ref|).

äu einer Begattung mit ber SDrotjne nic^t geeignet.

Se me!)r bie Sarüe wäd)ft, befto met)r füüt fie ben 33oben ber 3eöe
au§. 2)od) balb wirb i'^r biefer 9?aum ju !(ein unb fie erl)ebt fid) in ber

Belle, inbem fie mit bem Stopfe nad) oben jefet eine mc^r fenfre^te (Stet*

lung einnimmt ; babei I)äutet fie fid) mel)rere SOZate. ^nner^alb fed)§ Xageu

ift bie Saroe ausgeworfen unb gef)t baran, fid) einsufpinnen, um in ba§

weit länger anbauernbe puppen- ober 9Zi)mp!^enftabium eingutreten.

®§ ift t)ier wol^l !aum ber Ort, eine eingel)enbe 5Inatomie ber 58ienen=

laroe gu erwarten; bod) foU biefe wenigftenS in il)ren ©runbäügen @r=

wäl)nung finben. SBir betrad)ten ^u biefem i^mtdfi eine au§gewad)fetie

Saröe, weld)e fid) eben öerpuppen will.

?(uBerlid) ift bie faft wei^e, fräftige Sartoe ücn einer bünnen ^öxpex'

l^aut eingcfd)lDffen. ^Ijx fleiner, faum beutlid) abgefetzter Äopf geigt eine

nur fc^wac^e 9i)?u§lulatur unb lä^t oor allem bie unöolltommenen 9}?unb=

teile, weldje fic^ bereits in Dberlip|)e, Dberüefer, Unterfiefer unb Unter»

Wppz unterf(^eiben laffen, erfenncn. ^2luc^ bürfte bie Heine, linfeuartige @r=

t)ebung am ^opfe bie erfte Slnlage beS fpäteren 5luge§ Dorftellen. 2ln ben

Äopf fd)lie^en fid) 13 ileibeSringe an.

Sind) ha§> innere ber Sarne ift wie ba§ Sintere erl)eblid) Derfd)ieben

tion bem ber anSgebilbeten 33iene. 5tn ben Wlnnh fd)lie|t fid) äuuäd)[t

eine bünne Speiferöl^re (Oesophagus), bie fid) aber balb ju einem langen,

l^öutigen, l)inten blinb enbenben 'Bade, bem ßl^t)luSmagen, erweitert, an
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bem lueber ber ^onignmgen nocf) bie iuterejfanle Söitbung be§ SJ^agen-

mutibe§ äu erfenuei: i[t. ^n i()m werben joiuofit bie ©toffe üerbaut al§

aud^ bie bem Äörper pr (£ut)attung bienenbeii öeftanbteile ou^gefougt, jo

ba^ er alfo foino^I bie 3^un!tionen be§ 9J?agen§ aU anä) be§ ^Qrm§ gleichzeitig

t)errid)tet. 3ln i!)n rett)t firf) im^ tiinten ber S)ünnbarm mit bem 9J?a[tbarme,

bie beibe iunerlicl) mit bem Stj^IuSmageu in fetnerlei S^erbinbung ftef)en,

fonbern infolge ber öor!^anbenen, üier entränge bilbenben malpig^tj(i)en ®e-

fä^e nur jur ^lufnoljme unb g^ortleitung be§ $arne§ bienen. @§ jei ()ier=

bei gleich erraäl)nt, bofs au§ biejeu malpigt)ijcf)en ©efä^en ber Sortie teine§=

faE§ fid) bie ber 93iene t)erQU§bilben, mie gelegentlid) angenommen mirb,

üielmel^r tritt an il)re ©teÜe ein gans neuer, meit !omp(iäierterer Stppgrat,

tt)ält)renb ber ^Ipparat ber Saröe fid) in ber ^uppe rüdbilbet. ^eim Über-

gang ber ßaroe in ben ^uppensuftanb tritt bann ber ßt)i}(u§magen audi

in feinem Innern mit bem ©ünnbarme in 3]erbinbung, ]o baJ3 non biejem

3eitpun!te ab bie ©ntfernung öon ^ot üor fid) ge{)en t'ann, ber fid) im

©runbe ber 3eüe in geringer WcuQt anjammelt.

2)a» 9teröenji)[lem ber au§_geiüad)jenen 58lenentaröe ift tueit gteid)=

mäßiger geftaltet, al§ ha^ ber jpüteren ^lene, fe^t e§ fid) bo^ au§ 13

©anglien sujammen, bie fid) mit 5ln§na't)me be§ legten 2eibe§ringe§ gteic^--

mä^ig auf ben Slopf unb bie 12 ßeibe§ringe üerteiten. S33äl)renb be§

fpäteren ^uppenftabium» öerfdjmeljen öerfc^iebene ©anglien mit einanber

unb bilben bann bie bereits früt)er bef^riebene -iRertient'ette ber S3iene. ®a§
Dberfd)lunbgangtiou geigt and) in ber ßaröe eine etmo§ kräftigere (Snt=

midtung, felbft bie Stugenneröen finb bereits ju erfennen, obfd)on il^re (£nt-

tt)idlung nod) gering i[t.

S)a§ 2rad)eenft)ftem ber ^oröe ift frei t)on allen btafigen (Srmeites

rungen, mät)renb, analog ber Ba'^t ber SeibeSringe, bie Qa^ ber 2uftlöd)er

(«Stigmen) eine meit größere ift. @ie finben fid) an allen (Segmenten be»

ßeibe», mit StuSnatjme be§ erften unb ber beiben testen, fo ba^ alfo 10

^aare Suftlöc^er bei ber ßarüe öorl}anben finb.

2lm Äopfe, bic^t !)inter ber SJ^unböffnung, liegt an ber Unterlippe

eine Heine, marsenförmige (Srl)öl)ung, bie in il)rer 9J?itte eine Öffnung
geigt: e§ ift bie ©pinniüarge, in meld)e ein ^aar p beiben Seiten be»

9ial)ruug§!anal§ liegenbe ©pinnbrüfen münben, gmei einfad)e, rij'^renförmige

©d)läud)e, in benen fid) ein Seiret abfdjeibet, hav an ber Suft erl)ärtet

unb tiermittelS beffen fid) bie fiarüe umfpinnt, einl^üKt. 2)a§ ©efpinft,

ha^ fpätere ^embd)en ber S^Ut, ift infolge ber geringen SiRenge öon ©pinn=

ftoff anwerft gart unb leid)t. S)ie Sppinnbrüfen fd)rumpfen nad) 9Ibgabe

be§ ©e!ret§ mel)r unb me^r äufammen; auS il)nen gel)en fd)lie|lid) bie

beiben großen ©peid)elbrüfen ber 33iene l)ert)or.

233ät)renb be§ '»^uppen^^ ober 9h)mpl)enäuftanbe§ gel)t nun mit ber Saroe

eine geiüoltige Ummanblung oor. SDie im Äörper aufgefpeid)erten 5ett=

maffen finben je^t i^re ^ermenbung, inbem fie bem 2tuf= refp. SluSbau

beS CrganiSmuS bienen. ^voax if^t ber Äörper anfangs immer nod) meip

unb meid), bod) fd)eibet er fid) balb genug in bie einselnen ßörperabfd)nitte

:

f, 35ruft unb Hinterleib, fo ba^ bie ber Sarüe eigentitmlid)e iüurm=
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äl^nlicf)e (5>e[talt incf)r unb me!)r tierfdjirinbet unb bie ^orm bcr fünftigen

5?iene beutlidjcv ju 'laße tritt. %ü<i) bie (^(iebmaßen, cnfänöti^ gonj

§art unb meich, jinb bereit? tiDrf)anben
;

?}üt)fev, fRüfjel, 93cine fd)imnicrn

burrf) bie Öart)ent)aut liinburdi, bie frf)lie^lirf) plagt unb abgeftreift wirb.

5e^t beginnt bie weitere 5(u§bilbung ber einseinen ^^eile. tiefer, 5ü^l=

t)örner unb Üiüfjel geftniten fid) immer beut[id)cr unb träftiger, bie 5acetten=

Qugen üergrii^ern fid) unb neljmcn it)re Üinftige lyoxm an, bie Seine, nod)

bid)t an ben Körper angezogen, erfialten if)re ©(ieberung unb bet)nen jic^

QU§, unb aud) bie gtügelftummel finb bereits ju er!ennen. S)abei ift ju

ermähnen, bap bie 9?t)mphe niiflig unbcmeglid) ift unb wie tot erfdjeint.

33alb 5eigen fid) aud) bie erften Spuren einer ^yärbung, bie öon ben

^acettenaugen i^ren S(u§gang?pun!t nimmt. (Sie erid)einen äunäd)[t meftr

üiotett, um fid) fpdter intcnfiü 5U bräunen. 5(ud) ber ^lopf, fpätet bie

93ruft unb jute^t ber Hinterleib, ber fid) übrigen» nod) unb nai^ ju ber

geringeren 3a^I ber 2eibe§ringe rücfbilbet, bräunen fid) mel)r unb mel)r,

wobei bie cinselnen ^örperpartien fid) gärten unb ie|it anf^aulid)er t)ertiDr*

treten, ^cr Stachel liegt noc^ siemlid) frei unb \k^t etmaS au» bcm
Öinterleibe üor, um erft fpäter, fobalb bie Siene flügge geworben ift, in

ben Hinterleib {jineingejogen unb in feine rid)tige Sage gebradjt ju werben,

©egen @nbe be§ 9h)mp^enftabium§ bebnen fid) aud) bie J-Uigct me!)r unb
mel^r au§, woburd) fie fd)Iie§tid) if)re befinitiüe isoxm erlongen; bod) finb

fie je^t noc§ weid) unb red)t gart, ©rft bei ber au§fd)Iüpfenben 58iene

nei)men fie an ^Jeftigfeit ju unb erf)ärten tioHenb».

Unb wie ha^^ Hkx äu^eilid) feiner ^SoHenbung entgegenge'^t, fo bilben

fid) au^ bie inneren Crgane eutfprec^enb für it)re fpätere SPeftimmung um.
^a§ ^uppenftabium , ober wie e§ au^ genannt wirb, ber puppen-

fd)Iaf, umfaßt bie längfte Seit ber @ntwid(ung§bauer; baSfelbe bürfte bei

ber Königin dwa 8—9 ^age, bei ber 5(rbeit»biene etwa 11— 12 läge
unb bei ber ©rol^ne etwa 15—16 2age betragen.

^ie Siene ift am (Snbe i^re» 9il)mpf)enftabium» faft föüig au§gebilbet,

ha§ Hi3Utffe(ett ift ge{)ärtet, bie S3e!)aarung ^at fid) gcbilbet, ha?> 5ier ift

f(ügge geworben unb bei^t nun mit feinen fräftigen liefern i>a?- ®edeld)en

ber 3efle fetbft ah, um bann bie QeUc 5U nerlaffen. greüic^ ift e§ i^r

ie^t nod) feine§weg§ möglid) gu fliegen, üietmebr bleibt fie äunäd)ft in ber

^ä^t il^rer Söiege fi^en, inbem fie fräftig atmet unb fit^ gleid)fam redt

unb ftredt. Hierburd) erwarten bie 0"UigeI unb bie Sl^itinteile mebr unb

me{)r. ^ocf) finbet ber erfte 5(u?ftiig »iel, üict fpäter ]iatt. 2Iud) ift i^re

SBei^aarung nod) weifegrau gefärbt, fo ha^ eine junge 93iene gerabe an ber

(Färbung beutlic^ Don ölteren 33ienen ^u. unterfd)eiben ift.

9?eim 5lu§fd)(üpfen felbfl finb bie Srutbienen ber jungen 93iene be=

t)ilflid); befonberS pufeen unb beleden fie biefclbe nad) 3[?erlaffen ber BeHe
unb reichen if)r in treuer Sürforge bie erfte 9?at)rung entgegen. ?Inbere

S3ienen wieber get)en fofort baran, bie leer geworbene SeÖe ju fäubern,

um fie für neue Srut geeignet ju machen.

2)a| bie Königin in einer befonberen BcöCf ber SSeifelwicge, erbrütet

wirb, mög t)ier nur erwähnt fein. S8e!annt ift, ha^ biefe eid)elförmige 3eöc
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mit i^rer Öffnung narf) unten ^ängt. 2BäE)renb ober SIrbeiterin unb SDrol^ne

bireft nac^ bem 5tu§jrf)Uipfen gum JtieQen nod) nid)t befät)tgt finb, !ann

bie Königin firf) fofort in bie 2uft ergeben, jr>irb fie borf) meift längere Beit

in if)rer B^He unfreiiuillig äuriic!get)Qlten unb burcf) eine fleine Öffnung

gefüttert, lüoburd) fie träftig unb" töüig flügge gercorben ift. (5rft nßd)=

bem bie alte 5iönigin ba§ §elb geräumt, »erläßt fie i{)r töniglic^cä @e=

fängni» unb tritt a(§ .^errfd)erin in ben Staat ein.

^ie ©efamtäeit ber ßiitroicflung öom Slugenblicfe be§ gelegten ©ie» an

bis äum enblid)en 5Iusfcf)lüpfen ber fertigen 33iene bürfte fd)lie^(ic^ folgenbe

fein: fie beträgt im 9JJitteI bei ber Königin 16—17 3:age, bei ber Arbeit»*

btene 20—21 5;age unb bei ber ®ro^ne 24—26 2:age. 3)a^ ieboc^ in=

folge oon 2emperaturfrf)manfungen unb burd) 9J?angel an gutem ober reirf)-

iirf)em ?Jutter ffeine Differenzen eintreten fönnen, ift felbftüerftnnblicf).

@§ ift eine unbeftrittene 5;^atfac^e, ha^ bie genaue Sienntni§ be§

rounbertiDÜen 53aue§ unb ber Seben§erfd)einungen eine§ 5;iere§ un§ ba§s

felbe um fo anäief)enber , um fo lieber unb teuerer marf)t. 9)löcf)ten auc^

öorftel)enbe Seilen, bie öer 9^aturgefc^i(f)te ber 33iene gemibmet finb, ha^u.

beitragen, bie Siebe jur fleinen ^onigfammlerin gu ert)öl)en, möchten fie

biefer unferer fleinen ^mme roeitere raa^re ^reunbe unb treue 5{nt)änger

gufü^ren. —

3- Die Sinne unb Sprad^e öer Bienen.

Da bie 33ienen, irie alle ^nfefteu, ju bcn nieberorganifierten Vieren

äät)len, unb al§ folc^e au^er ben 5Iugen unb 8^ül)lf)örnern feine äußerli(^

raal^rnefimbaren 8inne?organe befißen, fo f)at e§ bon ief)er nic^t an @tim^

men gefef)lt, bie ben iöienen befonber» bie Sinne be§ @el)ör§ unb be§ @e=

fc|maie§ gang abfprerfien raoüten. @rft baburd), ba| bie Sienen burd)

Dr. Däierjon» Sinfü^rung beS 9)bbilftode§ eigentltd) eine ^rt $au§tiere

geworben finb, mit beren iRatur unb Sebengioeife fid) 3üd)ter unb @elel)rte

befaffen, — ift e§ foireit gefommen, bafe man Ijeute anber§ benft, al§ bor

Degennien unb man nun jur @infid)t gefommen ift, ha^ ben Sienen feiner

ber fünf Sinne fefjlt.

Qa, gerabe ber tjielfad) abgefprod)ene @ef)Drfinn ift erfa^rung§ge*

mö^ bei ben Sienen fogar au^erorbentlid) fd)arf unb fein au§gebilbet unb

fie fioren unb oerfte^en il)re Sprache gegenfeitig ganj genau. 2öenn eine

53iene ober gar bie Königin einen flagenben ober jornigen 2on oon fi(^

giebt, fo roirb ha§ ganze 5ßolf in ^lufru^r gebrad)t. Durd) ben gellen feft*

lidjen Don ber O^reube mä^renb bei S^marmafteg werben bie fd)roärmenben
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23ienen äujnmmentjetjaüen unb audj 9tad)bavüölfei- felbft bann sum @d)tDär=

men gereift, Jcenn fie jonft and) ni(i)t alle «ijdparmbebinguuöen erfüllt

l)aben. SDq§ Xüten unb duoilen ber iungen Königinnen l)ören auc^ bie

weit bon ilinen im ©tode entfernt fi^enben dienen, unb fo lange e§ nid)t

öerftnmmt, üernimmt man [tet§ barin eine gemijfe llnrul)e unb 5lufregung.

6l i[t fogar nid)t untya^rjrfjeinlid), ha^ bie S3ienen martere SEöne öon fid)

geben, bie ba§ menfd)Iid)e ®el)ör nid)t met)r öernimmt, bie aber ben 93ienen

nod) gut nernetimbar finb unb mobur^ fie jid) gegenseitig unter einanber

öerftänbigen. SBer möd)te jonft beim §lu§f(uge ber Königin ha§i fogenannte

„^-ßorfpiel" erllären, roer begreifen, ba^ bie Königin gteic^ pm erftenmale

ben ^JGßeg lüieber rid)tig in ben ©tod finbet, wenn biefe allein burd) ben ®e-

rud) äu unterfdieiben üermöd)te, unb nid)t aud) ben 2;on i^re§ S^olfe^, fpe^iett

ber öorj^3ielenben Sienen öernä^me. 5111gemein ift weiter belannt, ha'i^ bie

dienen an ru'^igen ^läfeen am beften überwintern, unb ha'^ fie foltern,

©d)reien 2c in i'^rer unmittelbaren 9^äl)e nid)t gerne bnlben. (Sin geringe^

^od)en am Korbe, Kaften ober ^lugbrette fd)redt bie gan^e 3Bad)mannfd)aft

auf unb öeranla^t fie, fid) in ben SSerteibiguug§äuftanb gu fe^en, wät)renb

ein ru'^igeS unb befonnene§ 3ln§einanbernel^men felbft be§ gangen S3ienenbaue»

bie SÖienen weniger geniert. SSielfadie Sßeoboc^tungen unb Unterfu(^ungen

^aben bal)in geful)rt, ba^ man allgemein bie p^ül)ler ober Slntennen für bie

@el)ör§Drgane ber SSienen liält. Un§ beftätigt biefe 5lnna'^me eine lang=

jäl^rige S8eobad)tung, bie gewi^ aud) fd)Dn jeber forfc^enbe 33ienenwirt ge-

mad)t l)at. S)ie bekannten wac^el)altenben SÖienen reden nämlid), fo lange

fie üor bem iJluglod)e finb, bie ^ül^ler beftänbig l)in unb l^er, lieben unb

fenfen fie.

SSir lönnen nur glauben, ha^ fie ba§ tl^un, um beffer l^ören gu !önnen,

ha e§ ja in biefer Stellung weber ä» riedien, nod) p füllten giebt, wol^l

aber äu l)ören. —
©benfo fd)arf, wie ber @el)örfinn, ift bei ben Sienen ber @erud)=

finn entwidelt. ©tunbenweit fül)rt fie berfelbe §u ben nettarfpenbenben

Sölüten; er lodt fie an, wenn im entlegenen ©arten'^aufe ber ^mier $onig

fd)leubert, ber Konbitor in ber «Stabt ben $onig fiebet ober bie forglofe

$au§frau uergeffen ^at, bie |)oniggefö|e gu oerwa'^ren. ®urd) ben ©erud)

erfennen bie 33ienen fid) untereinanber, fowie i'^re Königinnen unb unterfd)eiben

^rembe 93ienen unb frembe Königinnen. 3?erfud)e l^aben ergeben, ha^

entweifelte SienenüöÜer felbft am ^weiten unb britten %aQ mä) ber ©nt^

weifelung il)re alten Königinnen nod) am @erud)e erlannten unb in freu*

bigc§ 5lufbraufen gerieten, wenn biefelben il)nen wieber gugefe^t würben,

^a, wir felbft "^aben erlebt, ha^ ein gefallener Srftf^warm, bei bem im

©c^warmalte bie mit Siern aKäufel^r belabene, etwa§ flügella'^me Königin

oerloren ging, al§ wir fie am folgenben XaQt in ber 9Ml)e be§ dienen-

ftanbeS mit bem i^r treugebliebenen ^offtaate nod) lebenb auf einem ^äuf*

lein fanben unb fie i^m beife^ten, biefelbe al§ 9Jiutter erlannte unb an*

nal)m, obwol^l er einige ©tunben üorl^er au§ berfelben SSo'^nung wieber

ausgesogen war unb jum äweitenmol l)atte gefa|t werben muffen, liebele

®erüd)e mögen bie 23ienen nid)t bnlben
; fie üerleiten ben frifd) eingebracbten
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@d)n)ärmen bie jur SSol^nung angewiefenen 5!äften unb Äör6e unb beiocgen

fie gum 35er(afjen berjelben. SSot)Inei)eube ^Icäuter, rote 9)?eliffe, unb ben

&zvüd} oon frijc^em 2öacf))e lieben jie, unb ber erfal^rene Qmfer roei^

biefen Umftanb gu feinem 3Sortei( gu öeiroerten, inbem er bie 2Bot)nungen

für bie ju erroartenben ©(^roärme mit SBad^» ober SOJelifje 6e[treici)t.

@tar!fc^roi^enbe Seute, unangenel^m rie(i)enbe 2;iere, roie §unbe unb Ä'a^en,

erregen bie tyeinbjiiiaft ber 93iene unb XahaU^ unb onberer Stau^ öer-

fct)eucf)t fie. Ä'ommen übelriedienbe Stoffe in ben S3ienenfto(i , etroa

Äabnoeu öon SJiäufen, fo überbauen fie biefelben mit einem ^ropoU§-

get)äufe, um bie unangenet)men 3lu§bünftungen !^ermetifcf) abäufcf)lie^en.

2(1§ SBerfjeug be§ (S)erurf)finne§ betrarf)tete man feit S^teaumur

bie gül^ler. allein bie unbebingt notroenbigen (Srforberniffe eine§ 9?ierf)!

Organe^ finb überatt in ber ^ierroelt, roo ba» ^or^anbenfein beg @eru(f)=

finne? feftgefteHt ift, eine oielfac^ gefaltete, feuchte Schleimhaut unb bie

SSerbinbung biefer .ö^ut mit ben 5ltmung§roer!5eugen.

®cf)on ^ierau§ gef)t aber t)eröor, bafe bie äu^erlid) trocfenen ^Jü^Ier ober

5tntennen, bie aucf) gu ben 5ttmung?roerf5eugen in !einertei 33eäiet)ung ftet)en,

ber @i^ be§ @eru4finne§ ber Sienen nirf)t fein fönnen. Srft Dr. SBoIff blieb

e§ oorbel)atten, 'öa^^ Dtiec^organ ber S3ienen aufäufinben unb genau gu be-

f(f)reiben, unb nad) feinen ©ntbedungen ^at ber ©erurfifinn ber 53iene

feinen ©i^ in ber ^intern ^Vdd)z be§ @aumenfegel§ unb befielet berfelbe

in ben öor'Eianbenen 9ftierf)neroen, 9?ie(^be(fen unb üiiecf)!^ärd)en.

5tl» ^auptroerlgeug be§ ©efül^U ober 3:a[tfinne§ betracfitete

mon öon jetier bie ^^üi)kv ober 5tntennen, bie ia rool^t baüon il^ren eigent=

Iicl)en Diamen Ijaben; allein and) l)ierin ^at bie 9Zeuäeit genauere 3^orfd)ungen

5U üeräcid)nen unb eine fel)r tiernnberte Sachlage p tage geförbert.

dlad) biefen ift eg nirf)t benfbar, baf3 @el)ör§= unb @efül)lfinn in ben

Siaftern, gü'liiern ober SIntennen mit einanber bereinigt finb, fonbern e§

ftel)t öielme^r feft, ha^ bie xyn^ex nur bie langen D^ren ber Sienen finb,

ber ©efül^lfinn aber firf) über ben ganzen ^ijrper ber ^iene oerbreitet unb

aU befonberg fein ausgeprägt im Sf^üffet ber 33iene, bem leitenben unb
tl)ätigen Saftorgan berfelben fiel) befinbet.

®af; bie ^iene roeiter ben ©inn be§ ©efcfimacfeg befi^t, ift gan§

aufeer 3'üeifel; benn fie roei^ rec^t gut, fü§e§ Buiferroaffer öon Kartoffel*

fl)rup p unterfc^eiben. 2ll§ Drgan be§ @efcl)mac!finne§ gilt ber foge*

uannte ©efcfimacfberfier am Snbe ber Bungenrourset.

(5ef)r auSgcbilbet ift ferner bei ben ©icnen auc^ ber 3=arben=,
?5ormen= unb Drt§finn.

55ielfacl)e S3eobarf)tuugen f)aben bciuiefen, ba^ bie 33ienen bie t)erfcl)ie-

benen ^^arbeu rec{)t roo!)l öon einonber gu unterfcl)eiben roiffen. 93ienen=

güc^ter, roelc^e gegroungen finb, il)re 3.^Dl!cr nal)e beieinonber auffteüen gu

muffen, geben barum ben tierfcl)iebencn ^-lugbrettern ober ber gangen ^orber=

feite be§ S?aften§ üerfct)iebenfarbige ?Inftricl)e, fo g. 33. bie Trainer ?(lpen=

bienenäürf)ter. ®ie gelbe 3^arbe fct)eint bie Siebling§farbe ber Sienen gu

fein; fcl)roarä bagegen fcf)einen fie nic^t p mögen. Wn bebienen un§

barum bei unferen SIrbeiten am 93ienenftanbe gerne einer grauen Surnjacfe.

aßiÖflair, 'incncnjucbt. 10
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^•ür beit befonber» [tor! au§öebUbeten gormenfinn ber dienen iprid)t fdjon

allein ber Umftanb, ta^ (2d)iüärnie, bie qu§ riinben Äörben auSge^oöen

finb, öiel lieber in Äörben bleiben, al§ in Änften unb umgefe^irt, "ta^

33ö(fer au§ cdigen Säften neue ^aftenraotjnungen ben ^orbiDot)nungcn

irieber üor§iet)en.

@anä bejonberS auffaEenb auSgebilbet erjrf)eint un§ aurf) nod) jute^t

ber 2o!aU unb Crt§finn ber dienen, ©ienen, bie m<i) tagelanger 9ieife

QU§ Italien ober ber ^'rain auf unjeren ©tanb famen, Ratten ftc^ ftetS

nad) nur einigen 9JJinuten in ber neuen i^age unb luilbfremben ©egenb

ooÜftänbig orientiert unb !amen balb barauf fd)on beloben oon ber nal)en

S3ieneniüeibe p i^rem ©tode gurüd. Stud) i[t c§ 5:|atind)e, baJ3 bie 33iene

an ber ©teile, wo fie fid) eingebogen ^ot, jo lange fcff^ätt, bi§ fie beim

(Sd)wdrmen benjelben freiroidig öerUi^t. 3aüdt man in ber ?5(ugäeit SSölfer

aud) nur V2 SJ^eter öon i^reni Stanbplafee loeg, jo !ann man bemer!en,

ba^ aÜe l^eimfeljrenben dienen noi^ ftunbenlang auf ben ^la^ l)inf(iegen,

wo üorl)er il^r Stod \iawh. (£§ i[t aljo fd)on be§{)alb ba§ S^erftellen ber

6töde im ^od)fommer gu miberraten, luenn e§ auf ein unb bemfelben

(Staube gefd)et)en fofl.

Sei SÖef|)red)ung be§ @e'^ör§ ber Sienen t)aben mir gejagt, ba^ ba§-

felbe au|erorbentlid) fd)arf au§gebilbet ift. ®iefer Umftanb, mie bie 3;t)at=

foc^e, ha'^ Königin, Sirbetterinnen unb SDro'^nen befäliigt finb, tierfd)iebene

3^öne l)ert)oräurufen, giebt im allgemeinen bie 53eranlaffung, üon einer

S ie n e nf pr ad) e ä« reben. Sa, nad) öielen Seobadjtungen unb langjäljrigen

@rfat)rungen fprid)t man fogar öon einer S^on* unb einer (5)eberbenfprad)e

berfelben. Tlaw l)at ma^rgenommen, ha^ bie 33ienen gmei üerjd)iebene

Sautäu^erungen l)ertiorpbringen tiermögen, bie fid) fogar mufifalifd) be=

ftimmen laffen. ^^liegt 5 S. bie Slrbeiterin öon Stute gu SBlüte, fo l)ört

man einen ganj fonftanten Xon, ber fid) etma mie a' anhört. SDabei tritt

freiließ bie befonbere Snbiöibualität be§ Snfeft§ mit in ben Sorbergrunb

unb e§ erfdjeint barum and) bie Sl:onl)öl)e balb itwü§> tiefer, balb etrca§

{)öl)er. Tlan oermutet, ha'^ l^iebei bie rafd)eren ober langfameren 5fugbe=

megungen öon mefenttii^em (Sinfluffe finb. (Sinen üon bem erroäl)nten a'

fe^r üerfd)ieben flingenben Jon üeinetjnien mir, mcnn mir bie Sienen an*

faffen, brüden ober fie fonft an il)ren p'Iugbemegungen Ijinbern. 9hd) oer*

f^ieben angeftellten 5ßeufud)en lä^t biefelbe nömlid) alSbaun einen S^on

ijören, ber, mufil'alifd) aufgefaßt, in oerjdjiebeiien .ööl}en äiöifdjcn a" unb

c'" fc^manft. SBefenttid) anber§, al§ bie ©timme ber 5trbeit§bienen, lii^t

fid) bie ber Ä'önigin üernel)men, unb graar ift biefe 2^onmobu(ation mo§t

eine ö^olge ber üollfommeneren (Sntmidelnng ber Königin. ®ie ©timme ber

Königin ift in jeber 33esiel)ung [tarier, Iräftiger unb !(angrcid)er, al§ bie

ber Arbeitsbiene. 5lm fc^mädjften ift bie ©timme ber ©rol^ne unb e^

brüdt biefelbe meift nur ha^ ©efül^l be§ ©d)meväc§ ober ba§ be§

2Bol^lbe'^agen§ qu§. Slm bcutli^ften üernimmt man ben ^yrageton ber not^

in ber Belle eingefd)loffenen ^ijnigin, meld)er belanntlic^ qua, qua lautet,

unb bie 5lntmort il)rer bereits im ©tode frei l^erumlanfenben föniglic^en

©d)mefter, bie in einem langgesogenen bentönenbcn tu, tu befteljt. 2ßer
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nur einmal @elegenf)eit t)Qtte, im Sienenftanbe ein becoitige» St^onjert ju

^ören, öergi^t ba§jetbe \o (eid)t nirf)t mieber.

Wan ^at bergleic{)en SSettgejänge and) jd)on ÜinfKid) ^uftanbe geOradjt,

inbem man gmei junge ^^önigiunen in oerj^jebeue SSeijetfäfige bcadjte m\h

jie banu beibe einem tüeiieltojen ä5oI!e äuje^te. ©ofort begann 5U)ifd)en

ben beiben unbefrud)teten ©d)me[tern ein !föettgejang, ber öon ben S3teiten

get)ört mürbe unb gur Solgc W^^> '^'^^ i'f^) "^'^ ä^öor ein§fiit){enben dienen

in jmei Parteien jpalteten, unb mit feinblid)en ^rieg§töueu cinanber ant=

morteteu. ®a^ überl)aupt bie S3ienen beftimmte ®emüt§beiuet3ungen, luie

Born, ?(rger, %n(\\i, g^reube unb Seib burd) ^öite !unb jn geben öermögen,

ift eine längft befaunte Xl)otfad)e. 2Bir miffen, ha'ii ein gereister 33ieneu=

fc^marm aud) innertjatb be§ ©tode§ in (autfummcnbe§ ßärmen gerät, iueld)e»

ben aufmerfiamcn S3ieneuroirt bie !^'er[timmnng beSjelben merfen Kifst.

Hommt eine Siene oon aufser'^alb mit einer mtd)tigen 9ieuig!eit im ©tode

an, fo ftö^t fie gemöf)nlid) einige Xi3ne au§; e§ umringt jie hierauf eine

größere ^njal)! i{)rer @d)me[tern, um bie intereffaute Si'unbe äu erfoljren.

Sft biefetbe angenehmer Statur, unb betrifft fie 5. 33. bie ©ntbedung eine§

Öonigüorrate§ ober eine§ naijeu 33tütenfeibe§, fo bleibt alleg in ber gc=

mot)nten Drbnung; auberS ftcl)t e§, menn bie ©d)me[ter etma üon bro^enber

@efa()r ^ü berid)ten t)at. ^ud) an ben fogenaunten Sodtonen !ann man
ma^rne'^men, ha^ii fid) bie 93ieueu gegeufeitig burd) eine nur it)uen üer=

[tänblid)e 2onfprad)e öerftänbigen. 3Bie inbe§ bie 33ieneu i^re ^öne (jer*

öoräubringen üermögen, ift eine fdjiuer jn beantmortenbe B^rage, ha \a

betanntlid) alle Snje!ten, atfo auc^ bie S3ienen feine bejouberen ©timm=
merfseuge iiaben. Unter ben ge(ef)rten Sienenforfdiern, mie aud) unter ben

beobad)tenben 93ienenänc^tern t)errf^en l)ierüber nielfad) geteilte SD^eiuungen.

@in 2:ei( be't)auptet, bie Sieue bringe il)re %'öm burd) il)re ?ltmung§mer!=

äeugc, burd) Stigmen unb jirad)een l)eröor; ein 2^eil l)inmteberum nimmt

an, bie 93ienen tönten burd) bie ©d)iöiugungen il)rer Flügel, unb eine

britte 5lnfid)t, ber man aud) l)äufig begegnet, ift bie, ba^ bie dienen foiuot)!

burd) if)re 51tmung§merfäenge, al§ aud) burd) il)re ^^lügel Sri3ne äu ernennen

üermöd)ten.

SBie aber f(^ou anfangs bemer!t mürbe, rebet man aud) meiter noc^

öon einer @eberbenf|)rad)e ber 93iencn, meld)e burd) bie j^ül)ler ober

?tutennen lieroorgernfen refp. au§gefül)rt mirb. 93eobac|tet man nämli^

auc^ bie 33ienen in biejer |)infid)t genauer, fo fiubet man, ba^ fie fid)

l)äufig gegenseitig mit ben iyüt)lern berül)ren, ober fid) aud) bamit gegen=

feitig gegen ben Stopf ober öor bie 93ruft flogen, bie %\\l)kv heulen ober

fenfeu ober in bie $)öl)t ftreden. "i^lm befteu !ann man bie SJ^itteilungen

burd) gül)lerberül)rungen mat)rnet)men , meun man einen ©tod entmeifelt.

(Stma eine f)albe <Stuube nad) (Sntfernuug ber Ä'önigin bemerfen bie

dienen it)ren l)erben ^erluft. Sic ftreden bie ^öpfe ^ufammen, t'reu^en

bie g^iil^ler unb beriil)ren fid) bamit. ©0 benad)rid)tigen fie fid) gegenfei tig;

alles läuft auleinanber, fud)t unb rennt im @tode ^erum, um bann nad^

gemonnener Überjengung , ba^ bie 9}Zoieftät mirflid) Dcrloren ift, in jeneS

i^örbare SSe^eflagen au§äubred)en, ha^ man gemöl)u(id) mit bem ^räbifate
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%nx beit bcjonber? ftorf au§öe&itbeten gormenfinn ber 33ienen jprictjt fdjon

allein ber Umj'tanb, ta^ (Srf)ir)äime, bie au§ riinben körben au^Qt^oQm

finb, üiel lieber in Äörben bleiben, olg in Säften unb umgefel^rt, ba^

Sßölfer au§ cdigen Säften neue ßaflenwotinungen ben ^orbiüotinungen

wieber üorsietien.

©ans befonberg auffallenb Qu§gebilbet erjrf)eint nn§ aurf) nod) äu(e|t

ber 2o!al-- unb DrtSfinn ber 93iencn. S3ienen, bie nad) tagelanger Üieije

au§ Italien ober ber ^rain auf unferen Stanb !amen, Ratten fid) ftet§

nad) nur einigen 9JJinuten in ber neuen i^age unb tüilbfiemben ©cgenb

ooÜftänbig orientiert unb !ainen balb barauf jd)on belaben öon ber nal)en

SSienenineibe §u il)rem "Stode äurüd. ^ud) ift e§ 2t)atjad)e, ba^ bie 33iene

an ber ©teile, luo fie fid) eingeflogen l)at, fo lange fcftt)ält, bi§ fie beim

©d)iüärmen benfelben freiraiüig oerlä^t. Sfxüdt man in ber ^^Ingseit S3ölfer

aud) nur ^/2 äJ^eter öon i^rem ©tanbpla^e loeg, fo !ann man bemer!en,

ha'^ aÜe !§eim!et)renben ^Bienen nod) [tunbentang auf ben ^la^ l)inftiegen,

too t)Drl)er il)r Stod '{tawh. (S§ ift alfo fd)on be§l)alb ha^ ^erftellen ber

©ti3de im .lDod)fommer p raiberraten, wenn e§ auf ein unb bemfelben

©tanbe gefc^el)en foll.

Sei 93efpre(^ung be§ @e^ör§ ber Sienen l)aben mir gefagt, ha^ ba§-

felbe au^erorbentlid) fd)arf au§gebilbet ift. S)iefer Umftanb, mie bie ^^at*

fad)e, ha'^ Königin, 3trbeiterinnen unb Sro'^nen befäl)igt finb, oerfd)iebene

Jone l)erüoräurufen, giebt im allgemeinen bie 33eranlaffung, öon einer

Sienenf|:)rad)e äu reben. Sa, nad) dielen Seobadjtungen unb langjäl^rigen

@rfal)rungen fpric^t man fogar öon einer Son- unb einer ©eberbenfprac^e

berfelben. 9J^an l^at ma^rgenommen, ha^ bie 93ienen gmei öerfd)iebene

Sautäu^erungen Ijerüorjubringen vermögen, bie fid) fogar mufüalifd) be=

ftimmen laffen. t^liegt g 33. bie 5trbeiterin öon S3lüte gu 93lüte, fo l)Drt

man einen ganj fonftanten Xon, ber fi^ etma mie a' anl)ört. S)abei tritt

freilid) bie befonbcre ^nbiöibualität be§ Snfe!t§ mit in ben SSorbeigrunb

unb e§ erfdjeint barum aud) bie 2:onl)öl)e balb etma§ tiefer, balb etmaS

l)Dl)er. Wim oermutet, ha'^ l^iebei bie rafd)eren ober langfamercn 5lugbe=

megungen bon mefentlic^em ©nfluffe finb. (Sinen öon bem ermälinten a'

fe^r oerf^ieben flingenben 2^on öernel)men mir, menn mir bie Sienen an«

faffen, brüden ober fie fonft an il)ren {Jlugbemegungen l)inbern. 9bd) öer^

fd)ieben angeftetlten SSerfud)en lä§t biefelbe nämlid) al§bann einen 2on
i)ören, ber, mufil'alifd) aufgefaßt, in Derfd)iebenen $)'6l}n\ ämifd)en a" unb

c'" fd)man!t. SBefentlid) anber§, al§ bie (Stimme ber 5lrbeit§bienen, lä^t

fid) bie ber S^önigin öernel)men, unb ä^ar ift biefe S^onmobulation mol^l

eine golge ber üoKfonimcneren ©ntmidelung ber Königin. ®ie Stimme ber

Königin ift in jeber S3eäiel)ung ftärler, kräftiger unb llangreic^er, aU bie

ber 2lrbeit§6iene. 3lm fd)iiiäd)ften ift bie Stimme ber ®rDl)ne unb e§

brüdt biefelbe meift nur ha§> &i\n^ be§ (5d)mev5c§ ober bal be§

SSo'^lbe^ageng qu§. 5Im bcuttic^ften üernimmt man ben ^vagcton ber noc^

in ber B^lle eingefd)loffenen Königin, meld)er befaniitüc^ qua, qua lautet,

unb bie 2Intmort i^rer bereite im Stode frei l)erumlanfenben föniglidien

(2d)mefter, bie in einem langgezogenen belltönenbcn tu, tu beftel)t. 2Ber
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nur etnmat ©elegen^ieit '^atte, im Sienenftanbe ein berartigeä Sponsert ju

fjöreit, »ergibt ba§]elbe ]o leidet nirf)t lieber.

SO^an f)nt bergleid^en SBettgejiinge aud) fd)on !ün[t(id) äuftanbe gcOradjt,

inbem man smei junge Königinnen in öerjc^jebene ^eijenäftgc buadjte unb

fie bann beibe einem meifeltojen 58o(fe äujelite. tsofort begann äiutjc^en

ben betben nnbefrnd)teten (Sd)nie[tern ein iföettgejang, ber üon bcn 93ieiten

gefiört mnrbe unb gnr 3olge Ijatte, ha^ jid) bie suöor etn§flil}Ienben S3ienen

in äiüei ^^arteien fpatteten, nnb mit feinbli^en S^riegStönen cinanber ant*

morteten. ®a^ überljaupt bie Sienen beftimmte ®emilt§bemegnngen, luie

3orn, ?(rger, 'ii\\c\\i, greube nnb Seib bnrd) Tom funb jn geben tiermögen,

i[t eine längft bekannte Xl)atfad)e. 2Sir mijfen, bcJ3 ein gereifter ^ienen=

fd)marm aud) innevt)a(b be§ ©todes in (antfummenbeS Sännen gerät, iueld)c§

ben anfmerfiamen SSienenmirt bie i^b'erftimmnng be§jelben merfen (äfst.

Kommt eine Siene öon aujserl^atb mit einer mid)tigcn Jieuigfeit im ©tode

an, \o ftö^t fie gemöf)nlid) einige 5;öne au§; e§ umringt jie t)ierauf eine

größere ^tn^al)! it)rer ©d)iüeftern, um bie interejfante Kunbe äu erfal)ren.

Sft biefclbe angenet)mer -ilJatur, unb betrifft fie 5. 33. bie ©ntbedung eiiic§

,Öouigoorrate§ ober eine? nal)en SUltenfelbeS , |o bteibt alle§ in ber gc=

mot)nten Drbnung; anber§ ftcl)t e§, wenn bie ©dimefter ctiua tion bro^enber

©efa^r ju berid)ten tjat. Hud) an ben fogenannten ßodtönen fann man
maf)rnet)men, ha^ fid) bie S3ieuen gegenseitig bnrd) eine nur if)nen üer=

ftänblid)e 2;onfprad)e oerftänbigen. ^ie inbe§ bie 33ienen it)re ^öne f)er'

ooräubringen tiermögen, ift eine ]d)iuer s^i beantioortenbe O^r'age, ha \a

befanntlid) alle Snfeften, atfo and) bie Sienen feine befonberen ©timm=
merfäeuge l^aben. Unter ben geteerten ^ienenforjd)ern, mie aud) unter ben

beübad)tenben 93ienenäüd)tern t)errf^en l)ierüber tiielfact) geteilte SO'Jeiuungen.

©in Xeil beljauptet, bie Siene bringe il^re S^öne bnrd) il)re 5ltmung§tuerf=

senge, bnrd) Stigmen unb ^rac^een l)eröor; ein 2^eil ^inmieberum nimmt

an, bie 53ienen tönten bnrd) bie ©d)iDingungen it)rer S'tügel, nnb eine

britte 5lnfid)t, ber man aud) l)äufig begegnet, ift bie, ba| bie dienen foiiiol)t

bnrd) if)re 5Umung§merfäeuge, al§ and) burd) il)re {^Higet STöne gn erzeugen

üermöd)ten.

SBie aber fd)on anfangt bemerft mürbe, rebet man aud) meiter nod)

öon einer @eberbenfpra(^e ber 93iencn, roeld)e burd) bie 3^ül)(er ober

?tnteunen l^eroorgerufen refp. ausgeführt mirb. 23eobad)tet mau nämlic^

aud) bie 33ienen in biefer ^infid)t genauer, fo fiubet man, ba^ fie fid)

l)änfig gegenfeitig mit ben Sni^lern berül)reu, ober fid) aud) bamit gegen*

feitig gegen ben Kopf ober üor bie 93ruft flogen, bie g-iil)ter heulen ober

fenfen ober in bie ^öl^e ftreden. 5lm beften lann man bie SJlitteilungen

burd) 5-üt)lerberül)rungen ma'^ruel^men , meun man einen ©tod entmeifelt.

@tma eine t)albe ©tunbe nad) (Sntfernnng ber Königin bemcrfcn bie

Q3ienen i^ren l^erben 35ertuft. ©ie ftreden bie Köpfe äufammen, frenseu

bie {yütjler unb beriil)reu fic^ bamit. ©0 benad)rid)tigen fie fid) gegenfeitig;

alle§ läuft auSeinanber, fud)t nnb rennt im ©tode l)erum, um bann na^
gemonnener Überzeugung, ha^ bie SJ^ajeftät mirllid) ocrloren ift, in jenes

i^örbare SSe^ellageu auSgubre^en, ha% man gemDl)ulid) mit bem ^räbifate
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„t)euten" beäeirf)net. 2)q^ bei biejen 2öa'^rnet)mungen übrigen» aud) nod)

p'^t)fioIogifct)e Urforf)en obiüatten, mag roo'^l au^er Biueifel ftel)en.

9Beitere§ übev biefeS ßa^sitel finbet ber Cejer in 2;onQ Äeßen§ treulichem Sud^e:

93tlber unb ©ttjjen au§ beni ßeben ber ^Bienen. 9törblinflen 1890.

^. Die Hal^rung 6cr Bienen.

SJlannigfarfier Slrt ift bic ©peife ber dienen: ^lumenftaub ,
^ax^,

SBafjer unb ^onig finb bie Sebürfniffe biejer üeinen SSejen.

a) Dev ^lumcnftaut'

lüirb in ber 58tumen!rone üerj(f)iebener 93ienennäl)rpfIonäen oufgejucfit, ge=

fommelt, wad) $auje getrogen unb in ben 3Ba(^§^ellen aufbewal^rt. @r

entf)ö(t öorsug^raeife bie ben 33ienen \o nötigen (Sitnei^offe unb Ö^ette.

®er Smfer beäei(i)net ben 33{üten[taub fur^tDeg mit bem S^^amen Rotten.

®er Rollen ber .öfljelnuB ^[t befonber§ reic^ an ßiwei^ unb gett; benn er

enthält öon erfterem 30,06 70, öon lefeterem 4,20 o/q. S)er Slütenftaub

ber O^ic^te roeift 16,56 «/„ (Sitoei^ unb 10,63 <>/„ ^ett auf. 2)er S3tüten=

[taub befinbet fid) al§ !leine, feine putüerartige SJJaffe in ben fogenannten

©toubbeuteln, ben männtidien S3Iütenorganen ber ^ftanjen. (Sr bient gur

Befruchtung ber Blumen. 93Iumenftaub, mit ^onig unb SSaffer üermifä)t,

bient ben 5lrbeit§bienen gur 9^a!^rung, mirb aber auc^ ^u Brutfutter unb

gur 3Ba(f)§bereitung üerroenbet. BefonberS reid)(icf) bebürfen bie Bienen

ben Rollen im zeitigen g^rü'^iatire , wo ber im ©tode aufgefpeidierte ge-

mötintidi gur Steige ge^t unb bie Slatur nod) raenig fpenbet, pmol bann,

menn bie S^Iugtage fpärlid) finb. 9^eid)t ber ^flanäenpoHen nid)t t)in, fo

l)eimfen bie Bienen aud) at§ (Srfa^ anbere «Stoffe ein, g. B. 9J?et)l[toffe

ijon ben @etreibemüt)ten
,

^otämel)!, ©ägefpäne, 2lfd)e, ^it^fporen ber

^flan§en, !)auptfäd)lid) ben ©rbfenroft Uromyces Pisi d'By., bie @|)oren=

pulöer ber SSoif§mi(d)arten , be§ ©auerborneS, bie 9?oft|)i(5arten unferer

®räfer unb ©etreibearten u. f. m.

S)a bie äRenge unb @üte be§ BIumen[taube§ l^auptfäc^tii^ ha^ @e-

beif)en ber BöÜer förbert unb einen großen Brutanfa^ erzeugt, fo finb

Botfer, bie über gro^e SÜZeugen beSfelben in it)ren SBo^nungen gu öerfügen

l)aben, in ber 9'iegel aud) im 3^rüt)iat)re batb crftarft, n)e§i)alb ber ^mJer

bie überflüffigen ^oflenroaben, namentlich öon roeifeUDfeu unb ab^

gefdjiüärmten Bölfern aufbema^rt, um fie bei 9Zotmenbig!eit im grüliia^r

entfprecf)enb unter feine Bölfer üerteilen p !önnen. $err Batentin SBüft

in D^otjrbad), ^falg, ber ben öorfte'^enben Strtüel in freunblic^fter SBeife

bur(i)gefel)en unb fdiäljengmerte Snüeiterungen angefügt ^at, t)at besüglici)
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be§ ©influffe? öon S31ütenftQu6 auf bie 33rutentrt)i(fe[ung im äeitigen ^m^-
ja^re folgenben 35erjudi gemarf)t. (Sr fammelte üon ^ajelnüfjeii, ©den
unb anberen SSinbblütern bie im^esu reifen ^ä^^en unb brarf)te fie auf

feinniafcfiige ©iebe in ein 9et)eiäte§ Binimer, toorauf firf) bann bie ®taub=

beutelfä(^er öffneten unb fi^ bei ber leifeften S3erül^rung i^re§ ^oÜenftaube§

entlebigten. 2)iefe fo feingefiebte ,
gejammelte Sl'iaffe oerrü^rte er mit

©riegraffinabe unb ^onig äu einem bitfen Sret, ftrirf) biefen in SBaben,

metdie er unmittelbar bcn 33ö{!ern an§ Srutneft eint)ängte. ®ie Sicnen

entteerten biefe SSaben in fürjefter 3eit unb mürbe t)ieburd) nic^t nur ber

33rutanja§ au^erorbentlirf) gefbrbert, jonbern bie 93ienen mürben äugteirf)

aurf) üon gefntirlic^en Slugflügen an raul^en ?5rül)ia'^r«tagen abgespalten.

l)) Ha» i>arf, propoti«,

auc^ Äittmad)§, (5topfmarf)§ 2c. genannt, gebraurf)en bie dienen sum 93e*

feftigen ber 3?ät)md)en unb $fi>abenanfängen , gum ^erfdjUe^en i^rer 2ßol):=

nungen, fomie gum Überäuge aller in 5äulni§ überget)enben Stoffe, meld)e

fie nid)t au§ i^rer 3Bot)nung fortf(^affen fönnen. 2)iefe ^argigen ©toffe,

mel(^e beim SSerbrennen einen mo^Iried)enben , mei{)raud)artigen SDuft öer=

breiten, finben bie Sienen an fet)r öieten ^ftanjen, ^auptfärf)tid) an ben

9?abel^öl§ern unferer ^(ora, ben Btueigen unb blättern ber (Srien, ben

Ä'nofpen ber Sfio^aftanien , an ben Slfagien, ©eibenpftauäen, «Öanf, ©!a=

biofen, SBoIfsmildiarten, 9letfen, SBiefenfalbei, ,öcifelfä§rf)en, ^appetfnofpen,

2)iftelbluten , SJiännertreu , 93ir!en, Sijompappet, (Sjcfie, Ulme, 9)^anbel,

Brombeere, @nto!a, Seinhäuter, S^iefenbalfaminen :c. 'änd) raurbe frf)Dn

oft bemerft, "öa^ bie 53ienen bie ©ummiarten, ben fogenannten ^argflu^

an ben ©teinobftbäumen einfammetn, ebenfo l^aräige Slbfäüe am ®äge*
mel^I, .ööläern u.

f.
m. in ^Salbungen unb ®ägemü{)(en uirf)t t)erjcf)mä^en

;

ja fogar ha^ ^ed) an 33ierfäffern :c. nagen fie ah unb oermenben e§ gu

Äittmac^s.

c) T>as lt>affct

ift ber einzige 93eftanbtei( ber 53ienenna^rung, meld)er oon ben 93ienen nic^t

in ben ^eUm aufgefpeid)ert mirb; benn bie äJcutter 9Jatur giebt ben "öienen

ha^ SSaffer, mie un§ 93?enfd)en gu jeber XageS* unb ^a^reSgeit bon felbft.

3m grül^iaijie unb (Sommer finben fie e§ auf ben Slattpftangen, an ^fü^en,
33ä^en unb «Seen, im SSinter al§ 9äeberfd)(äge an ben SSönben i|rer

SBo^nungen. ©ie »erbrausen ba§ SSaffer jur 2öjd)ung be§ 5Durfte§, äum
5?erbünnen be§ (Jutterbreiel unb gur ?luf(D}ung be§ frfftallifierten ^onig§,

ber $ennigf(^en guttertafeln 2c.

ift ber notroenbigfte Seftanbteit i^rer S^al^rung, unb mangelt er nur einige

iage, fo finb fie bem .^ungertobe preisgegeben. Sßol^er aber net)men bie

SBienen ben <öonig?

aa) §lu§ ben 9Zef tarien unferer Q3ienennät)rpf(anäen unb ben eigen§

äu biefem B^etfe öon ber 9Jatur in ben Stuten gefd)affenen ©aftbrüfen,

wetc^e fü^e, gucfertjattige ^ftansenfäfte auSf^eiben, bie ju jeber ßeit in
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ben S31üten, je iiad) ber öort)eirfd^enben SBitteruiifl, halt reirf)er, halb

njenifler reirf) öortianben finb, jebod) in bem Beitraum be§ Söefrurfjtuug^s

proäeffeg ber ^flansen niemals gang öerfierf)en.

bb) 5lu§ bem 33Iatt= unb @d)iIblQUgl)Dnig, tue(d)eu im

©ommcr ?[Rinionen fleiner Sierrfjen ben Snjeften jpenben. ®ie 33(Qtt=

ober ©c^ilbläufe leben an\ Säumen unb ©tröuc^ern, auf ©räjern uiib

Kräutern oft in !oIofja(er SJJenge unb fangen beftiinbig ben ^ffangenfaft

ou§ ben garten ^flansenäireigen. 5tn il)rem ^interleibe l)aben fie kleine

fRöliren, burc^ weldje jie bie überflüjjigeu, il^nen nid)t bientii^en jü|en

^ffauäenfäfte au§jc^eiben, unb bie bonn öon ben S3ienen aufgejnd)t unb ein*

gebammelt loerben. Xannen, ^'i^ten, @id)en, Utmen, .^afeinüfje, SIt)orn,

Sinben, Söeiben, Pflaumen, ^firfidje, ®d)ilfrol)r, S)iftetarten, Kornblumen

unb berjrf)iebene anbere beherbergen oft unääl)Iige 531att= unb @rf)ilbtäuie,

jo ha'^ bereu ^u§|rf)eibung§|)robu!te and) bie unter ben S3äumen befinblirf)eu

glädien unb ©egenflänbe beCleben unb bie 93Iätter ber betreffenbeu ^ftanjen,

lüie mit 2ad überwogen, erjdjeinen. Sn Sauren, mo feud)tmarme SSitterung

eine ftar!e SSerme'Eirung ber 23lattläufe begünftigt, unb loo [tarier ^tau unb

oft feiner ©i^rü^regen ben 33ienen ba§ @in!^eimjen i^rer 5(u§fd)eibung§==

|3robu!te erleichtert, nel)men bie_ 95ienent)öl!er ungemein rafd) an öonig-

reid)tum ä" ^^"^ Ö^^f" 9^o§e Überfd)üffe öon bemfelben. Seiber ift aber

ber 33IattIau§{)onig für bie 33ienen al§ Söinterfutter weniger geeignet unb

§äl^tte man it)n be§^alb l)äufig gu ben Urfac^en ber Üiulirtranf^eit.

cc) 2) er Drd^e[te§l)Dnig. 2Iuf ben ©c^en unb einigen anberen

^flansen leben üetne Sf^üffeÜäfer, Ord)e[te§ genannt, meldie i!t)re (£ier in

bie SSIattrippen biefer S3äume legen, ipoburd) biefe angeftod)en roerben unb

einen fü^en ^fjansenfoft !^erau§treten laffen. 5Iud) bie itnofpen ber 93irn*,

SJJanbel*, ^firfic^bäume, ber 9iD^!aftanie u. f.
m. merben öon ben ^nfeüen

ange[tod)en unb liefern fo ben Sienenl)onig.

dd) ®er S^ebeublatf^onig, loeldier au§ deinen (£injeu!ungen,

Dcarben an ben Nebenblättern ber Seguminofen, l^au^tfäd)U^ ber SBiden

austritt, liefert in mannen Sa't)ren unferen S3ienen oft eine red^t reid)e

^onigquelle. Sei ber @au= ober ^ferbebo'£)ne !ommt e§ in mand)en Sa'^ren

anc^ öor, ha^ fie gang mit Slattlänfen überwogen, unb bann neben S'ceben*

blatt^onig and) uod) gugleid) S3lattIau§^onig liefert.

e) <Di»H- unb tlraubcnfäftc

finb gIeid)faU§ ^b'^rungSqueüen für bie Sienen, menn aud) im geringeren

3}?a^e.

^a| bie Sienen aud) unfere ©iftpflauäen befliegen unb ben au§ ben^

fctben gefogenen ©ü^off eintragen, ift eine au§gemad)te (Badjt. ®od)

biaud)en mir in biefer ^infid)t un§ keinerlei ©orgen ^u mad)en, benn

erften§ fommen in ®eutfd)Ianb bie ©iftpflanseu fpärnd)er öor, unb gmeitenS

fammeln bie Sienen il)ren ^onig ja immer nur in uünimaten ®ofen, fo

ba^ ber @iftlt(onig ftet§ gteid) mit bem |>onig anberer ^flangen öermifdit

in bie SSaben gelangt.
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3lu§fü^rttii^e§ über ba§ betjanbelte SEtjema ftnbet man in ^aftor Sc^5tifelb§

neueftem Söerfe: „®tc ernäljrung ber A^onigbiene." Sßerlag bcr beutfciien ^Bienenjuc^t

in SE^eorie unb ^rasis. Ofemannftebt 1897.

5. I>cr IDabcnbau.

Unter SBobenBau, SBienenbau, ^aa^ ober ©etäfel öerftet)t man bn§ gansc

innere Söac^^gebäube be§ S3ienen[to(fe§ ; bie Söaben, 9^ojen, ©(Reiben ober

Ü^äjen bilben bie einjetnen ^ieile be§jeiben. S^^ .&er[tellung be§ SBaben*

baue§ brQud)en bie S3ienen 2ÖQd)§ unb jur öerftellung be§ Söac^jeS ^onig

unb S3(ütenftQub ober Rollen, ^onig unb Rollen, bieje 9flat)rung§mittel

löerben öon ben 58ienen mit ben 9}?unbn)er!äeugen aufgenommen, gelangen

bann in ben 95or=, 6aug- ober ^onigmagen unb werben l^ier er[t öer§et)rt.

9^Jad)bem bie ©peije in ben ireiter leitenben (Sf)iilu§magen übergegangen i[t,

€rj(i)einen bie @rnät)rung§fäfte at§ 93Iut unb treten burd) bie duneren ^aut*

teile be§ ßt)i)lu§magen§ in ben -öinterteib unb ge'^en f(i)tie^(id^ hwxd} bie

^örperiuanbungen l)inburd). 5In ber ßuft er'^ärten firf) bann bie ©äfte unb

werben p SSac^§. $}\txa\\^ ergiebt firf), ba^ 3Sad)§ nid)t§ anbere§, aU an

ber ßuft öermanbetteS Sienenblut ift. si)ie§ glaubte man jebod) früfjer nid)t,

Jonbern meinte öielmel)r, bie 33ienen bebienteu fid) jur SBad)§bereitung bire!t

be§ öon ben 33Iumen eingetragenen 33Uitenftaube§.

^ad) 9fieaumür§ 3eit le'^rte man, ha^ ba§ enuä'^nte rol)e 2Bad)5 öon

ben dienen nod) einmal im SRagen umgearbeitet unb bann erft öerbraud^t

würbe. öierau§ get)t t)eroor, ba^ bie 2öac^§bereitung bei ben Söienen eine

wit(!ürlid)e ift, we§{)a(b biejetbe auc^ be|onber§ im grüt)ia'^re beim 9Zeubau

ber SBaben ftar! betrieben wirb, ^eber Sm!er weife, ha^ ha§^ 33ejd)neiben

ber $ßienen[töde im g^rü^ja^re einen boppelten 3^öed "^at; einmal erntet man
^onig unb ba§ anberemal werben bie Sienen angeregt, Bellen ju bauen,

atfo 9leubau auf^ufüliren, um bie Sörut forcieren ju !önnen. SSürbe bie

SSad)§bereitung al§ eine unwill^ürlid)e erfolgen, fo müßten wir and) im SBinter

frifdjen Söabenban finben ; benn an ^onig unb 53(ütenftaub mangelt c§ aud)

äu biefer Seit nid)t. ?}erner müßten wir auc^ su jeber Seit dienen mit

2Bad)§jd)ü|)pd)en wal)rnet)men; bie§ ift im ©ommer nid)t immer, im Söinter

nie ber O^all. @§ fprec^en bei ber 2Ba^§bereitung eben aud) nod) anbere

gaftoren mit. Qft nämlid) ber ©peijebrei fo öerarbeitet, ha^ er gum 58er=

bauen fertig ift, fo äiet)en fi(^ bie 9J?agenwänbe pfammen unb brängen ha^

S3tut in ben Hinterleib. ®a nun l)ter bie 5Ümung§organe (^rad)een) fid)

erweitern unb öerengern, fo wirb ba§ S3tut burd) bie fortwä^renbe $in*

unb Herbewegung öerönbert, b. t). e§ f(^eibet fid) au§ bem Stute erften§

ha^ eigentlid)e ^ad}^ ah, ät)nlid) wie beim Snttern ber Ü?at)m in eigent*

Iid)e Sutter unb 93uttermi((^ fid) fdjeibet, unb äweiten§ eine wöfferige 9J?affe,
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gig. 46. ©urcfigejo^tui^te

2BQ(i)§bIätt(i)en.

(J^ie 8 toeifecn Sc^u^ipen an ben
^interleibgringen flellcn bic I)er.

üortretenben SäJad^§6lQttcf|cn bar.)

raetcfie burc^ ben ©üniibarm unb öon bo au§ bem ©nbbarm aU ^ot ent*

leert rairb.

Dbgleicf) ba§ SBac^S beim ®urrf)jrf)n)i^en burc^ ben Hinterleib ber

5lrbeit§bienen aulerorbenttirf) f(üj[ig ift, jo erftarrt e§ hoä) jofort an ber

Snft nnb bilbet ßelbtidie Statteten. SlBir fet)en bieg in gig 46. 9?arf)bem

nun bie Sienen biefe $8lättc^en üermittel§ ber

Prallen 5tt)ifd)en bie Dberfiefer genommen l^aben,

werben fie ^n üeinen Äügeld)en geformt unb
an ben Bellrcänben su einer natürlichen Bette

oufgebaut. SDie SBacf)§fiigelrf)en finb atjo bie

Steine jum S3aue. Sei bem Saumerfe njirb

nun fo lange gebaut, bi§ bie SSabe öoll«

ftönbig fertig ift. Dr. 9}?üIIen'^of ift bagegen

anberer ?lnfic^t unb bel^auptet, bie Siene baue

bie 93Iätt(i)en mit ber ©tirn an. S3etrad)ten

mx ba§ ©ilb einer '}SiaW nä!§er, fo finben mir

öiet S3ienen*, menig ®ro|nen= unb l)örf)ften§

1—25 ^önig§äellen im ©tode, eine jebe in

it)rer ©rö^e; fie alle finb gleid^ geformt, at§

Ratten bie S3ienen fic^ be§ 2ineal§ unb 2Sin!eI=

eifen§ bebient. 5lber bei aU il^rer ^Bauart ge^en

fie auf ba§ fparfamfte mit bem SBarf)fe um;
benn öergteid)en mir bie Beüentnänbe mit bem äeflenranbe einer SeÜe, fo

finben mir, ba^ bie Senenmänbe fd)mäd)er finb, al§ ber B^ß^nJ^fln^- ^<^

e§ mirb fogar ein ^tang um jebe BeHe Ijerumgetegt , um fo $att unb

tyeftigfeit im ganzen SBabenbau gu erzielen, liefen ^rans benu^en fie

aber aud) äugleirf) gum SSerbedeln ber mit ^onig gefüllten SBaben. {fig. 47

fteHt eine ^abz mit allen im S^eyt genannten Beöenarten bar.

3um ^abenbau finb bie S3ienen im 3^rül)linge am meiften geneigt

;

fobatb beg^alb im ^pxii unb 3Jlai frf)öne, marme unb trad)trei^e 2:age fi(^

einfteüen, beginnen fie i^ren S3au p erweitern. 5el)tt bie nötige 2:rarf)t

unb bie erforberlict)e äßärme, fo ftodt fofort auc^ ta^ begonnene 93augef(i)öft.

®er öorfid)tige ^mfer l^ilft bann mit marmflüffigem ^ntter, aufgelöftem

^anbi§ ober ermärmtem ^onig nad) unb erfe^t fomit feinen dienen bie

natürli(i)e ^onigtrac^t. 9laturgemä^ muffen bie dienen, befonberS bom
grüt)ial)re bi§ ^uli, unnnterbrocljen Beöen bauen, um 5ßol! narf)äufd^affen.

§aben fie fiel) aber erft mol^nlirf) eingericl)tet unb finb fie ein ftar!e§ SBol!

geworben, fo laffen fie mit bem 2Babenbau narf) unb fongen an, ^ontg

aufäufpeicl)ern. ^m in ben feltenften ?}änen werben norf) im @|)ätfommer

Beüenmänbe gebaut; benn pm 2öacl)§au§fcl)mi^en gel)ört eine Sßärme »on
25—30 @rab, bie fie nur burd) gro^e SSollSmaffe unb mit Hilfe ber

äu|eren Suftmärme ju erzeugen üermögen.

Tlan unterfrfjeibet in einem 33ienenbau Slrbeiter-, ®rol)nen==, 3J?utter*

ober SBeifel*, Heft-, i^iid- unb UeberganggäeHen. S)ie Slrbeitersellen finb

bie fleinften üon allen BeHenarten, fie finb fect)§ecfig, oon ber ®rö^e,

^a^ eine SlrbeitSbiene barin erbrütet werben !ann. ©ie Jiaben eine Siefe
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öon 1,15 cm, genau naä) ber ßänge ber 5(rbeit§bicne. ®ie ^rotinensellen

finb äfinlicf) gebaut vok bie SlrbeitSbieueuäeUen, aber größer unb tiefer,

©ie bleuen äum (Srbrüten ber Prolinen unb pr 5(ufj|)eirf)eruug be§ .öonig§;

Slütenftaub wirb feiten ober gar nie iu i^neu aufberaatjrt. ®ie SOJutter»

ober SBetfetäeflen, ^önig§sellen, finb iu i{)rer ^yorm öou beu bi§I)er geuannten

Belleuarteu gauä tterf(i)iebeu. Sie finb Die( größer unb glcidjcu iu it)ier

gig. 47. Slöabe mit ben öerfc|iebenen Seficnarten.

1. SSiencnfönigin ; 2, T'ro()nen; bie übrigen 93ienen finb 5lr6eiterinnen auf ?lr=

beiterjellen fid) bewegenb; 3. aBeijelnäpfdien ; 4. beberfelle ß(3nig§3eüe ; 5. geöffnete

ßönigSjeüe mit momentan fdjiüpfenber ftijnigin; 6. oufgeriffene ßönigejeHe. 3)ie mit

Giern beftifteten unb mit 5)iaben bcfetjten tleineren 3eüen finb ^trbeiterjeßen, bie nott)

fleineren unregelmäBtgcn unb eingefügten finb UebergangSjetlen ; bie größeren 6ccfigcn

finb Srot^nenjellen. Sie (inttoicfelung ber ßönigejenen ift unter 3, 4, 5 unb 6 bar=

gefteüt. 2:ie ipeftjeüen finb aufeen am IRanbe.

(SJeftalt einer ^erabljäugenben (Sid)e(, ftei)eu meift in einem SSinfel ober

on ben äußeren ^nhtn ber ^ahc, finb immer nad) unten gerid)tet unb

werben nie au§ frifd)em SSac^fe, fonberu ftet§ nu§ otten öou auberen Bellen

abgebiffenem unb feftgefnetetem SSad)fe erbaut. ®ie äBeifelgeflen bieneu lebig^^

lid) nur äum Erbrüten ber Königin unb raerben nad) bem SSerlaffen ber jungen

!önigüd)en 2)?utter fofort üou ben ?(rbeit§bienen lüieber abgetragen. $eft*

äeHen nennt man bie oberften BeHcn, mit meldieu bie SBaben an ben

inneren 33ienenftD(f ober an bie 9^ä'^md)en feftgebaut finb. ©ie t)aben

meiften§ feine fec^^edige gorm, fonberu finb iu ber Siegel fünfedig. S^re

SBänbe finb bider al§ bie ber gemijt)nli(^en Beflen unb befte{)en au§ einem

©emifd) üou ^ad)^ unb ^ropoli?, moburd) fie eine größere ®auer!)aftig*
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feit erhalten. ®ie %\iä= ober UebergangSäellen luerben ämijrfien ben 5tr*

beiter= unb ®rol)nenäeflen erbaut. (Sie finb größer aU erftere unb f(etner

aU le^tere unb werben, raie bie ^eftsetlen, nie jur 33rnt benu^t. ®a
au^er ben ÄönigSäeüen fämtlirf)e äeHen jur 5tufj|)ei(i)erung be§ $onig§

unb bie ?lrbeiter=, Öeft=, {}Iid= unb Uebergang^äellen and) pm ^lufbemdjren

be§ S(üten[taubc§ benn^t werben, jo [tel)en fic nid)t wie erftere nacf) unten

gerid)tet, Jonbern {tet§ md) oben unb etwaS jrf)ief, bamit ber $ontg beffer

l^oftet unb nid)t jo Ieict)t QU§füe|t. Sft eine SeHe mit ^onig gefüllt, fo

wirb fie fojort mit einem SBad)§becfet t)er]d)Ioffen. ^oburd) l^ot bie £uft

!einen Betritt unb ber aufgej^eid)erte .öonig fann nid)t oerbunften ober

jauer werben. 5tud) lonn ber öerbedelte «öonig bie innere SSo'^nung nidit

jo abfüt)(en.

^er SfJenbau unterf^eibet '\\ä) öom StUbau bur^ jeine wei^e ^yarbe.

©rft ber 2)un[t im @tode öerlei^t ben SSaben eine gelbe gorbe. 5(lte

3Baben werben fogor gonj fc^war^. Se^tere mu^ man alle gwei bi§ brei

Satire entfernen, bo fie burc^ Slnl)äufung ber 9Z9m^l)enl^äutd)en immer

üeiner unb jule^t gum Srutgefd)Qfte untauglid) werben. ®oc^ ftampft ber

rationelle Smfer foldje SSaben ni^t immer gleid) ein, fonbern benü^t fie

noc^ weiter gur «öoniggewinnung, weil er wei^, hai ber äöabenbau ben

S3ienen üiel 5lrbeit unb SJZaterial toftet. %xixi)n befiauptete man, bie

S3ienen brnud)ten gu V2 ^i^o 3Sad)§bau minbeften§ 12—14 ^funb 4">onig.

Dbwol^t biefer 5Infa^ p l^od) gegriffen ift, fo fte'fjt bod) feft, i^a'^ oiel un*

nötiger SSabenbau bie ^onigernte eine§ S3ienenöotfe§ fe!^r beinträd)tigt.

6. Biologie unb pl^yfiologie bes 3ien5.

BearbEitd von Pfarrsr J. ^lein in (EnjI|Eim (HufEr-iSlfali.)

(So einge'lenb unb intereffant bie Seigre üon ben Sinselwefen be§

:ÖienenüoI!e§ , t!)rer SBefdiaffen'^eit , i'^ren B^eden unb Sßerrid)tungen oud)

fein mag, fie !ann boc^ nidjt alle i^ragen nmfaffen, wet^e fid) ber 9J?enfd)en=

geift bei ber Setrad)tung be§ 33ienen(eben§ unb 3:reiben§ ftetit. ^ie ©insel-

wefen, bie Königin al§ 53ienenmutter, bie ^Arbeiterinnen at§ (Sammele unb

Slmmenbienen, ja felbft ber 2Bad)§ban unb bie in it)m aufgefpeid)erten 35or=

rate bilben ein 5ufammenge!t)örige§ ©ange. SDiefe§ ©anse ift nun offenbar

feine orbnungSlog sufammengewürfette ^ierfierbe mit (Stall unb Butter,

fonbern ein wir!(id)e§ ©emeinwefen mit gemeinfamen ?Iufgaben unb Sieden.

®ie alten ^raftüer waren öo^t bem (Sin'^eit§gebanlen fo burc^=

brungen, ha^ fie jenem ©emeinwefen aud) feinen ©n^eitSnamen gaben
;

fie

nannten e§ ben ^ien, ^mb ober ^mmen, ein D^ame, ber wert ift erl^atten

p werben. ®enn nud) für ben mobilfreubigften ^ienengüditer neuerer Seit

bilben alle bie genannten Xeile bo(^ nur alB äufammengefügte§ unb äwot

naturgemäß äufammengefügtel ©anje ha^ notwenbige Suc^tinftrument.
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SBie ift aber ba'a ©emeintöejen, ha^ uii» im Sien öor 2(ugen fteBt,

aufäufa[jen unb ju öerftel)en'? ©inb äuBere formen unb Dvbnunsen an

unb in it)m jn erfennen unb jpetrf)e'? ©inb gemeinjame SEriebfebein üor-

l^anben, metdie ha§ tQufenbföpjige unb meliüabige ®ing im Söerben, 3u-

fammen^alten unb ©idiöermetjren bel)errid)en, unb worin finb fie 5U finden?

Sluf bieje ©runbfragen f)at bie 58ieneniuificnjcf)aft jorool^I um bcr tt)eoreti|d)eu

(Srfenntni§ miUen q(§ aurf) qI§ ®et)i(fin unb SBegmeijerin ber ^raj;i» eine

Slntroort ju fud^en. S)amit finb aber bie ®ren5cn ber 5(natomie unb

^l^t)[io(ogie ber ßinselbiene überjc^ritten, unb wir betreten ha^ ©ebtet ber

^^Qfiologie unb ^Biologie be§ 53ien§.

a) §n §m m (^xiymxmnm,

SBa§ ift ber Sien? — 2)ie 5Intiüort, roeldie ficf) bie gorfcfjer feit

Sal)rl)unberten gaben, galt faft unangefocfiten bi§ in bie neuefte Seit l^inein

unb lautete: ®er 53ien ift ein Staat. ^tllenfallS nannte man i^n, bejon=

ber» in neuerer Seit, baneben unb al§ gteict)bebeutenb, eine gamilie. Staat

unb iJamitie finb iebocl), mffenfct)aftlirf) genommen, fe^r oerfrf)iebene 2)inge.

Unterjud)en mir alfo äunärf)ft für firf) ben älteren <Ba^, ber Sien fei ein

Staat.
©in Staat ift ein burd) $errid)eran[(en ober münblicfie ober ge*

fci)riebene ©eje^e organifierte§ Sott. ®a^ ber Segriff be§ Staate» tion

ben 9hturforfd)ern aud) auf äa't)lreid)e tieri)d)e @emeinjd)aften übertragen

morben ift, tinbert an jener 2)arftellung be§ Segriffeö nichts ; öielmel)r mirb

bie Übertragung in jebem ©in^elfalle, 5. S. bei ben 2:ermiten, Stmeijen

befonber» gu red)tfertigen fein, ^ier t)aben mir bIo§ bie Übertragung auf

unfere Honigbienen gn unterjud)en. ©iejelbe tonnte fotange unangefod)ten

bleiben, alg man, unbeirrt burd) beffere @r!enntni§, mit bem 9Zamen 5U=

gieid) anc^ bie (Sinrid^tungen menjd)tid)er Staaten auf ben Sien übertragen

tonnte. 5(n jeine Spi^e fteUte man ben Sl'önig unb jd)ilberte, mie ein

„Süd)tein üon ben St)men" öom .^a'^re 1633 tt)ut, ba§ ?Imt ber Sienen=

tijnige alfo: „®eren ^^Impt ift, beren l)auffen sujammen t)atten, j^nen ge*

bieten ünb orbnung geben, mie ünb mo'^in man bamen öub raot)nung mad)en

folle. 2)annenl^er fe^en aud) bie anbern auff j^n, at§ auff il)ren Herrn . . .

tömpt er ömb ober fleugt au^, jo ift if)r bleiben« nid)t me'^r im ßorbe,

fonbern fie äiet)en alle mit it)m au^ önb judien einen anbern Herrn."

9]id)t nur bieje, fonbern alle berartigen Unterjd)iebungen ^aben fid)

nun aber al§ gänslid) unl^altbar l)erau§geftellt. 3)er Ä'önig l)at fid) nid)t

nur aU eine Königin entpuppt; biefe mu^ aud) auf il)re 9^egentenred)te

öeräid)ten unb fid) mit bem primitioften SBirten einer SOhitter begnügen,

beren Serlnft allerbing§ jdjmerjlid) empfunben mirb. Slber aud) im Sötte

fie'^t man fic^ öergeblic^ nad) einem ^ommanbo um. Sei ber Sluffü^rung

be§ Saue§, bei bem bod) nod) am e'^eften an SJIeffungen unb ^lan gebad)t

merbcn tonnte, l)at man nur ein mirrc§, mie §ufällige§ SSirten bcr baneu'*

ben Sienen ertannt. 3t. S. 9^oot id)reibt barüber: „^a§ tleine 23Sad)?^

früm^en mirb unter bem ^inn ber Siene burdnuärmt unb jelir gefdimeibig.
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Oft bte 93iene bamit bei beii im Sau Oeßriffenen Bellen anselangt, entlebigt

fie firf) i^rer Saft, inbem fie bie S[öaci)§jd)ui3pe an bie ^aht anbrürft. Unb
nun follte man meinen, lüiirbe fie einen ^^(ugenblid tiern3eilen, um ben

I)er6ei9efcf)afften S3auftein äuevft gu legen. ®od) nein, t)aftig eilt fie roieber

öon bannen unb löenbet fid; balb bat)in, balb borf^in, ta^ man gar nic^t

glauben follte, fie gel^öre gu ben baucnben dienen. S3alb früher, haih

fpäter fommt eine anbere, fneipt ha^ SSarf)§, fd)abt unb poVmt; — bann
norf) eine unb fo fort unb hd^ 9?ejultat ad biefer 9J?ani)t)ei- ift, ba^ bie

SBabe, mie ödu jelbft firf) gu üergrö^crn jdjeint. ^eine S3iene l^at aber

für fid) allein je eine ganje Belle aufgeführt, ob fie öon au^en 'Qa^ ^a&jl
bearbeitet, oon innen au§^öt)lt ober fonft in ä^nlid)er Söeife fic^ beim ^au
bejd)äftigt."

Stber auc^ auf bie SBiüfür ber (Sinselbiene ift bie B^edmä^igfeit ber

5ßorgänge im Sien uid)t gurüdpfü^ren. (5o §. S. !§at Sdiönfelb über*

äeugenb nad)geiDie|en, ba§ eä nid)t im freien ©rmeffen ber Srutbienen liegt,

eine ber t)erfd)iebenen gutterarten für bie Sartien gu mif^en. gerner fprid}t

man rcot)( baoon, ba^ bie Sienen „(Sc^roarmgebanfen" l^aben, „(2d)n)arm=

öorbereitungen" treffen, Sorröte „für ben SSinter" auffpeic^ern. 5lber bie

Stnfic^t, 'ba^ t)ier ober bei äf)nlid)en Sorfe^rungen ein abfid}tlicf) auf bie

Bufunft bebad)te§ ^anbeln borliege, \>a^ ber nä^ften ober einer öiel fpäteren

Generation äugutfommen foll, braud)t nur au§gefprod)en ju werben, um
if)re Unma^rfdieintic^teit barpttjun. So l)errlid) unb sroedmä^ig bie Drb*
nung im Sien aud) ift, nirgenbS ift ein äielbemu|te§ , no^ weniger ein

öu^erlid) angeorbneteg j:£)un be§ ©inäelmejenä feftäuftetlen ober na^ ber

neuern ^ierpjt)d)oIogie au^_ nur anäuneljmen.

ä)?an tonnte sroar bie Sbee öom Sien a(§ Staat baburd^ ju retten

öerjudien, "tio!^ man fagte, öon Statur fei in iebe§ einjetne Sienenwejen ber

inftinftiüe 2rieb f)ineingelegt
, fid) bei irgcnb einer Slufgabe be§ ©emein^

mefen» äiuedentfpredjenb äu öerl^aUen; Der Sien fei «Ijo ein öon ber 9Zatur

felbft organifierteS So(t. W\i biejem Bugeftänbni§ ift er iebod§ al§ mirt==

iidjer, natür(id)er Drgani§mu§ anerkannt; bie Sejeidinung at§ ©taat ift

al§ ein Sergleid), alfo nid)t fd)lec^t:^in treffenbe, nic|t ftreng it)iffenic^aftlid)e

Senennung geJennjcic^net. Sie ift beftenfallS ein poetijc^er aJZantel, mit

beul eine „@i}mboIi! ber Sienen" 'tia^ merfmürbige, in fo t)erborragenber

SBeife gur ^oefie ftimmenbe Sieumefen beftenS umfteiben mag. ^yür Sefir^^

bü^er unb prattifdje Slnraeifungen feftgel)alten, fönnen mit biefer Se^eid)*

nung nur ^u leidjt Irrtümer öereroigt unb Sermirrungen angerid)tet werben.

@§ ift nun merfwürbig 5U fe^en, wie l)erüorragenbe Sertreter gerabe

berjenigen S^ule, bie fid) unter Dr. 2)äieräon§ gü^rung bie größten

Serbienfte um (£rfDrfd)ung ^od)wid)tiger Sorgänge im Sien erworben unb

äur Sefeitignng biefer früheren Sertürner beigetragen fiat, bennod) lä^ an

ber Sorftellung fcft^^alten, ber Sien jei ein «Staat. Über ber Sinselforfd)ung

ift eben bie Prüfung be§ inswifdien beralteten unb un'^attbar geworbenen

©efamtbegrip bom Sien bernad)Iäjfigt werben. Sa au^erbem bie !ünft=

Iid)e SewegUd)feit ber SBabe at§ borgüglidifte^ ^itfSmittel ber Seobad)tung

wie ber ^raril f)inäu!am , ift bieten 3=orjd)ern ber @eban!e, ber Sien ift
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eine gef(i)toffene ©inl^eit, \o jet)i- Qbf)anben gefommen, 'ba^ jetbft ber olte

@in^eit§name „S8ien" faft Ijat oergeffen tüerben unb neuerbingS l^ie unb ba

roie eine neue (Sprad)ei-finbung l)at bet)anbelt werben fönnen.

S)emgegenüber [teilen mir feft: äöollen loir eine ^^t)fiologie unb

Söiologie be» Sien§ au§ ber nüii)ternen S3eoba(i)tnng ber 2öir!Iic£)!eit ab-

leiten, roollen lüir in ber ^rajiS oon ben Sienen niii)t§ Qnbere§ erraavten

unb i{)nen nichts nielir äumuten, al§ n)o§ fie im bejonberen golle narf) ben

allgemeinen ©eje^en, bie fie 6et)errjcl)en
, su leiften unb au?äu^alten t)er=

mögen, jo bürfen mir if)r ©emeinioejen al§ ni(^t§ anberel anfet)en unb 6e-

(lanbeln, wie qI§ ba§, iüa§ e§ ift unb luorauf un§ bie urfprünglirf)e 9bee

öom Sienenftaat l^eute fetber l)inleiten mü^te, — al§ einen einl^eittid)en

Drgani§mu§.

S3eoor mir un§ iebocf) l)ierQuf nd'^er einladen, mu^ oucf) noc^ bie

onbere, neuere SInfid)t geprüft töerben: ber S3ien ift eine t5amilie. ^ier=

familien giebt e§ fe^r t}iele unb üerfrf)iebenartige. 5(fle finb @emein](f)aften

öon Drgani§men, meift öon ©Item unb ^inbern, mit bem B^ecf, ben norf)

garten jungen @efd)öpfen folange Sf^atirung ober ©d)U^ ober beibe§ p
Bieten, bi§ fie bie nötige Sf^eife erlangt l^aben, um firf) öom ©emeinraejen

trennen, felbftänbig erf)alten unb fpäter mieber neue t^amilien grünben §u

!önnen. Sft biefer Segriff auf ben S3ien anmenbbar? S^aft !önnte e§

f^einen; benn aucf) t)ier baben mir ©Itern (Königin unb S3rutbienen) unb

Äinber (93rut) mit ber beäei(i)neten 3lbl^ängig!eit. ^ber bie tjon ben

Stmmen gepflegten jungen 2;iere, um einmal nur üon biefem 33erl)ättni§

äu fpre(i)en, finb !eine§n3eg§ ha^n beftimmt, fic^ au§ ber ®emeinf(i)aft Io§^

gulöfen, fetbftiinbig ju werben unb bie 5Irt fortäupflan^en. S^ielme'^r f)aben

mir bei ber g^ortpflauäung ber §Irt fofort mieber mel^rere gange „53ien§"

ober „^mmen" üor un§, neue ©emeiniDefen, für meiere ha§: 9Jier!mal ber

gamilie, ber B^mä, Snbioibuen felbftänbig gu mad)en gur ©etbfter^^oltung

unb 5'ortpftansung, ebenfo fet)tt wie für ben alten 93ien. 9^ur öon bem

^lugenblid ah, wo ber 'i^ien SSeifelsellen gu bebrüten beginnt, fönnen wir

aüenfatt§ üon ?}amitiengemeinjrf)Qft reben. ©in'fieiten biefer g^amilien finb

aber nic^t bie ©inselbienen, fonbern bie üerjd)iebenen werbenben Ä^öniginnen

mit i^rem Slnliang, bie jungen Sien§, wetd)e ber alte ergeben wirb ; (j(tern*

ftelle nimmt fpäter ber 5ßor|ii)warm ein, ^inber finb bie 9fJarf)frf)wärme

begw. ber 9J?utterftocf.

®ie @emeinfrf)aft, welche an unb für fid) ber Sien barfteÜt, ift bal)er

eine bauernbe unb alfo engere, at§ bie ber ^yamitie, fie mufi folglid) unter

einem engeren ®emeinjd)Qfkbegriff untergebrad)t werben. Sll§ foId)er ftel^t

un§ aber nur nod) ber Segriff „Organi§mu§" gur Serfügung.

®er inmitten feine§ @rübetn§ bod) geniale ^ra!ti!er, gorfdier unb

©rfinber ber ^unftwabe, ©d)reinermeifter ^ol^ann 9)?e:^ring, ^at fid) gum

erftenmal auSfü'^rlid) über bie 5Infid)t oerbreitet : ber Sien ift ein Drgani§*

mu?. ©ein „Diene? (Sinwefenitjftem", 1869 erfd)ienen, ift t)eute nod) ein

red)t bead)ten§werte§ Suc^. ®a§felbe tegt in bie alte ^bee öom Sienen*

ftaat ober, wie er e§ nennt, ha^ „S)reiwefenft)ftem" unfd)tie^bare_Srejd)en

unb bringt '^öd)ft fd)ä^en§werte Saufteine einer rid)tigeren 5(nffaffung be§
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S3ien§ bei. (Sine ftreitöe Sßiberlegutig ber Stnot^ibee unb a(» (5)egen[tü(f

eine planmäßige Siobgie be» Sien» fonnte ha§i Surf) aüerbing» norf) nirf)t

bieten. ®a§ gunbament, bie fiebere @i!enntni§ öer|rf)iebener roirf)tige\;

2eben§Dorgänge im 95ien unb ben ©inselbienen, mar noc^ äu menig gefi^ert.

@r|"t nad}bem bieje Surfen auSgefüÜt morben, fonnte ba^ jrf)einbar totgeborene

Äinb ber 9)Ze^ringjrf)en ©ebanfen au§ bem ©rab ber ^-öergefjenl^eit auf-

erftet)en unb jeine 2eben§iät)igfeit geigen. SDurrf) t)Drf)bebeutianie 5orjrf)unnen,

bie mir be]onber§ bem irf)on genannten anSge^eirfineten Sienenp^ijfiologen,

Pfarrer ^^aul Srf)önfelb ju oerbant'en l^aben, — mir nennen nur feine

5(rbeiten über Bujammenje^ung unb ^er!unft be§ {yutterfaft», bie gunftionen

be» 9}Jagenmunbe§ — mürbe ha^ gmeifeltiafte ober fet)(enbe SOIaterial ge=

firf)tet ober neu bejc^afft. ®er 9tut)m, ben 3Zeubau begonnen unb bisher

tro^ allem mifjenfrf)aftli(^en unb (eiber anc^ manchmal unroijjenirf)aftlirf)en

SSiberfprurf) ber 9J^iinner ber alten ©rf)ule burrfigcfü^rt ju !)aben, gebührt

bem 3:f)üringer ©roßinrfer unb S3tenenforfrf)er, Pfarrer griebric^ ©erftung
in Oßmannftebt. SDarftellung unb Serteibigung feiner „organifrf)en 5(uf*

faffung" finben firf) in met)reren Srofrfjüren unb 93ürf)ern, fomie in feiner

monatlirf) erf^einenben Sienenseitung „®eutfrf)e Sienenäurf)t in 3:tieorie unb

^raji§". S^iarf^bem firf) un§ biefe ^luffaffung burrf) eigene Erfahrungen

unö möglirf)ft üorurtei(§Iofe ^^riifungen beftiitigt ^at, (egeu luir fie, im

©inäetnen fetbftänbig neu ergängt, anrf) ben folgenben 5(u§füt)rungen i\i

©runbe.

S)er Sien ift aH ein Drgani»mu§ ansufe^en; biefen ©afe

^aben mir a(§ ^Junbament unferer Sienbiologie angegeben unb f)aben nun

beffen pofitiüe Sererf)tigung barjutl^un, no^bem mir gejeigt, ba| ber Sien

meber a(§ «Staat norf; aU p^amilie angefe^en roerben fann. ®a§ SBort

OrganiSmu» begeirfjnet mörttirf) unb urfprünglid), im ©egenfa^ gu ben toten

Stoffen, ©ebilbe mit Organen. @§ ift jeboc^ ^ii bemerfcn, bnß biefe Sc-

ftimmung firf) at§ unjureic^enb ermiefen t)at. d)lan 'ijat lebenbe ©ebilbe

fcnnen gelernt, raelrf)e keinerlei Drgane befi^en unb boc^ aU ben organifrfjcn

Körpern ober Organismen geregnet merben muffen. ®amit fällt aber,

beiläufig gefagt, ber (Sinmanb, ber Sien fönne fein Organismus fein, meit

er fein äufantmen^ängenbeS 9iaf)rung§^ 9ierüen^ unb S(utft)ftem f)abe,

fc^on öollftänbig bal^in.

9Merbing§ l)at man nun ben Segriff Organismus fo fcft*

geftedt: (Sin ^hturganseS, bei roe(rf)em fämtlic^e 2:eile firf) gegenfeitig mie

ü)ätte( unb 3>tJerf Der!^a(ten. 3nm Seifpiet: ®er SJZagen crl^ält ben

Äijrper, aber ber Körper anc^ ben SJJagen. ®cr ©aft erf)ält ben Saum,

ber Saum ift aber aurf) Sereiter, Präger unb @r^a(ter beS 8afteS. —
Dle^men mir bie raerf)fe(meifen Seäie^ungen aller Xeile auf mieber alte 2ei(e

ober baS ©anje, fo ift bie obige Definition tion Organismus, oielleirfjt

etmaS gemeinoerftänbli^er, fo gu fäffen: ©in Organismus ift ein dlatüu

ganzes, melrf)eS burc^ baS Bufammcnmirfen oller 5:eile erljolten mirb,

melrf)eS aber aurf) alle 2eile als Urfprung, Präger unb (Sr^alter öorauS=

fefeen. 3- S. ein '»Pferb ift eine natürlirf)e (5inf)eit, melrf)c burrf) baS 3u=

fammenmirfen alter Jeile (SOiagen, ®ef)irn, ^erg u. f.
m.) befielet unb er=
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tjaikn wirb, tüeld)e ©inl^eit aber and) olle %t\k roieber q(§ Urf^rung,

Trägerin, ©rl^alterin öorau§je|en ober brauchen.

SDiejer S3e9nff pa^t nun aber and) üollftönbig auf beii Sien: S)er

Sien i[t eine 2eben§einl)cit , trelc^e nur bur^ ha§> Bufflninieniüirfen aller

i^rer iei(e befte^t, lueldje aber aud) alle 2:ei(e irtieber ül§ Urfprung,

Trägerin unb (£rt)a(terin braudjen. ©egen ben erften Seil bieje§ ben

93ien a(§ Organismus l)in[teUenbcn @a^eg icerben fdjtuenüiegenbe 93ebenfen

faum eri)oben tt}erben können , unb mirb bo^^er eine einfache 5öej(i)reibung

genügen. ®ie 5(rbeit§bienen , als ber tjerüorragenbfte 2'ei(, finb bie ®r=

nä()rungSorgane be§ SöienS. ©ic jammeln bie rollen Sfiäijrftoffe , bringen

fie narf) begonnener S5erarbeituug Ifierbei, berarbeiteu fie in iüngeren ^XlterS-

Haffen weiter bis jur Söerbauung, bereu brauchbare Seftanbteile uärf)ft if)nen

felbft bcr Königin, ber Srut unb bem 3Barf)Sbau äugutfommen. 9'?äd)ftbem

fiub fie baS @c^ufe= unb SBärmeorgan ber sarteren Steile. ®ie ^SieneU'

mutter ift baS @ierftocfS= ober genauer 9Zad}frf)affuugSor9an, auf beffen

(Sierprobuftion ber ©rfais ber üerbrauc^ten ©Ueber unb baS SSad)Stum beS

©an^en a(S erfte Urfadje unb 33ebingung berut)t. Sie 2)rot)nen fiub bie

männüd^en ©efc^tedjtSorgane, lueldje unter uormatcn 95eii}ältniffen in ber

S3(üteäeit beS ^ienS, in ber 35oUreife beSfetben l)evoovtreteu, ioie bie auf-

blüfienben unb bann abfaltenbeu 33lüten!ä^d)en. jS)ie Srut [teilt bie öon

innen ijerauSfproffenben ©rfat^teile ber genannten Organe bar. ®aS BeHen^

gebäube ift baS fefte ©erüfte, baS im ^^ieu entfielt, fobatb er fic^ irgenb=

wo enbgiltig feftgefe^t ^at; feine Ä'onftruftion ift eigent(id) fo loenig ober

fo fet)r JunftcoU unb beinunbernSmert a(S bie SBilbung anberer pftanäUd)er

ober tierifdjer ^nod)en , @cf)alen n. bergt. S)ie Vorräte eublid) fiub

9?eferüeftoffe , wie fie fid) aud) fonft, in anbern Organismen, j. ^. als

?}ettlagen beS 3)ad))eS, alS ©c^malgla^pen (wie 9Jiel)ring fagt) beS (Sd)weinS

fiuben.

ß'eineS biefer Organe ift im Sien überftüffig. ISon ber Slönigin unb

ben StrbeitSbienen ift baS fofort l;(ar. Slber and) ein Sien ol)ue 3Bad)§bau

ift ein augenblidlid) gan^ jarter, unfertiger Organismus unb fo nid)t auf

bie 2)auer l^altbar, ä'^ntid) wie bie 9Jhitter nad) ber ©ebnrt ober baS garte

Sunge. (Sin Sien ol)ne jeben Dca^rungSoorrat fte{)t in S^obeSgefa^r. ®aS
fd)einbar für ben Seftanb bcS SienS überflüffigfte Organ, bie ®ro^nen,

fönnen, wenn bie Seit unb bie 9?eife beS SienS il)r @ntftcf)en forbern,

nid)t gauä unterbrüdt werben, ot)ne ba^ — wie beim taftrierten 2ier —
ein Seit ber 2ebenSfreubig!eit beS SienS unterbrüdt wirb.

Stber eS gilt auc^ ber zweite Seil unferer Definition dorn Sien alS

Organismus: 5lfle Seile fe^en öorauS unb braud)en ben Sien als Urfprung,

Sräger unb @rl)alter, wie ebenfowenig beftritten werben fann. S)ie Stönigin

forbert ju regelred)ter Siertage ben 3l^ad)Sbau. Königin unb S'ro'^nen fe^en

bie 3lrbeitSbienen oorauS ; benn ofjue tion i^neu mit noroerbauter Siwei^*

na^rung (©^tjluS, S'Uttcrfaft) öerforgt 3U werben, [terben beibe nad) furjer

Seit ah. 5(rbeitSbfinen of)ne Stönigin fterben aus, aber fd)on tiorfier wirb

oft noc^ i![)r Sriebleben auf ben ?lbweg ber S)rol^nenbrütig!eit gebrängt.

@in ©c^warm 3(rbeitSbienen ot)ne 2Bad)Sbau unb Slönigiu ift gar nid)t
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l)attbar; ha'^ einige 5lrbeit§6ienen, eingeiperrt unb gefuttert, am Seben er*

Italien lüeiben fönnen, bejueift für if)re Seben§fäl)ig!eit o^ne 58ien ebenfo-

wenig, al§ ha^ ©rünbleiben eine» in§ 3BQfjergla§ geftellten @trau^e§ für

feine bauernbe @rt)Qltung Dt)ue ©tengel unb Söuräeln beroeift. S)er 2öact)§'

bau ift ein organifd)e§ ®ebilbe unb fe^t ben bouenben ^^ien öorau§. ^unft=

roaben, and) fold)e mit fertigen Se^en toerben öom 58ien noc^ma(§ ber S3e-

orbeitung unterjogen, um einöerleibt äu werben; ba^ mit il^nen gremb-

!ör|)er raie ßerefin in ben S3ien gef(i)oben merben fönnen, ift ebenfo ju

beurteilen wie bie 3;^QtfQrf)e, ha'^ ÜJ?enfcf)enb(ut mit ©at§töfung öermet)ut,

innere unb äußere Drgane burd) «Silber* ober ^Qutfrf)u!ftüde ergänst toer-

ben Bnnen. Unb enbtii^ audi bie öom S3ien Qufgefpeic^erten SSorräte finb

organif^ öerarbeitete ©ubftmiäen, fe^en atfo ben ^^ien aU Urfprung, ©r-

{)alter unb Präger öorau? , mögen bie 9^Dt)ftoffe lüo'^er aud) immer ent*

nommen morben fein.

5lIIerbing§ !ann ber gonje ^ien !ünftlid) in 5Ibteger geteilt werben;

ba§jelbe gefc^iel^t aber aud) mit anbern Organismen, §. 33. ^Bäumen, ©aat*

fartoffeln ; unb bi§ bie 5tbleger wirüid) felbftänbige, l)infid)tii(^ ifirer ©lieber,

Königin unb 5rrad)tbienen u.
f.

m. üottfommene Organismen finb, brau(^en

fie ebenfogut Seit, toie ber in ©e^ruten gerfc^nittene 'ä\t 3eit braud)t, um
Söuräeln unb Stattaugen gu treiben. Unb wie STeile be§ Sien§ üon au^en

pgefügt, bie Königin erfe^t, bie Slrbeiter, 33rut, äöaben ergänzt unb öer=

melirt werben !önnen, fo wieber auc^ Seile anberer Organismen; ber

S3aum wirb gepfropft. SSie aber ha§ ^fropfrei^ anwac^fen mufe, fo muffen

aud) bie bem ^ien pgeteilten ©tüde mit i|m öerfc^metäen, um als ju if)m

ge'^örig gelten ju !önnen. ®aS ?(blegermad)en unb ©e^rutenfc^neiben, ha^

erfoIgreid)e 3Serftär!en wie baS pfropfen !ann beim 53ien wie S3aum nid)t

beliebig weit getrieben werben.

®er wiffenfd)aftti^e Segriff „Organismus" ift alfo, mögen wir üom
©anäen ober üon ben Steilen auSge'^en, in feinem öoflen Umfang auf ben

93ien anwenbbar.

SSir wollen inbeffen biefen grunblegenben S^eil unferer ^Biologie unb

^l)t)fiologie beS SienS nid)t fc^tie^en, o'^ne nod) einige (Sinwönbe unb 93e-

benfen p berüdfid)tigen, weld)e öon ben attl)ergebrad)tcn populören 5ln=

fd)auungen auS geäußert werben föunten.

3unäd)ft fel)en wir ben Sien jebeS ^ai)x einen Steil beffen, baS wir

gu feinem Körper unb Seftanb geääl)tt tjaben, preisgeben ; Seile beS 2öad)Ss

geböubeS werben öerlaffen unb fönnen toerf'ommen. ©ang ebenfo fonjentrieren

iebo(^ au^ anbere Organismen il)re Gräfte in ber Ü^u^eialireSäeit. ^er
Saum, bie 9?ebe laffen i^re Slätter fallen, unb bie jungen Sriebjpi^en

öerwelien unb erfrieren. 2öir werben auf biefe (Srf^einung, tüeld)e am
Sien ebenfo wie bei öieten anbern Organismen gu beobad)ten ift, nod) bei

ber Sefprec^ung beS SrieblebenS im Sien gurüdäufommen l)aben.

©obann aber !önnte man gegen bie obige ©arftellung ber 2lbt)ängig«

feit ber Seile beS SienS öom ©an^en, etwa ber Srut non ben S^iölirbienen,

no^ einwenben wollen, ha'^ [a aud) anbere Organismen auf \f)xm '^ä^X'

grunb, ber Saum auf ben Soben, bie ©d)maro^er fogar auf onberc
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Organismen angeioieien finb, o'^ne mit biejem 9iäf)rboben einen eint)eitticf)en

DrganiSmuS äu bilben. ®em gegenüber i[t erftenS gu betonen, ha'^ bie

93rut nicf)t allein, wenn aud) am auffäfligften beäüglicö ber ©rnä^rung üom
S3ien abl)ängig ift: ©rf)U^, SBärme, S3ebe(felung unb raieberum 3Serbünnerung

ber (enteren, aÜe§ öerbanft fie bem S3ien. SSoIIen wir aber aurf) öon bem
abjel)eu unb nur bie @rnä{)rung in 33etrarf)t gietien, jo loirb man bennoc^

folgenbe» einjel^en muffen: 5(uf einen üorbereitenben 9lal)rung§träger ift

fe(bftöerftänblirf) jeber Organismus angeroiefen; aber felbft ber ©rfimaro^er

empfängt feine Slaltirung üon frember 5lrt, barum mag e§ nod) fo fein be=

reiteter Saft fein, alS Dftol^ftoff. 23ei einem öon feiner natürUd)en 9)?utter

genäj)rten Seberaefen liegt aber ein D^teft organifc^er @emeinfcf)aft öor.

3roif(f)en ben ?(mmenbienen — ben natürlidjen 9Ml^rmüttern beS S3ienS —
unb ber 33rut liegt birefte 33(ut»gemeinfct)aft öor, wie ein ©tubium ber

©cbönfelb'fdjen iJorfcf)ungen über bie ©rnäl^rung ber Siene lelirt, ebenfo

giüif^en Sirbeitern unb Königin unb ©rönnen. äBarum bie S^erbinbung

ber Sßienglieber nicf)t als g^amilie anäufet)en ift, l)aben wir bereits erlebigt.

2)iefe Sinraenbung gegen ben 83ien a(S Organismus ift alfo belanglos.

2Sid)tiger bagegen ift ein anbereS 93eben!en, baS firf) wo'^l iebermann

äunäcf)ft angeficf)tS ber organifrf)en Sluffaffung aufbröngt. (Sr mu^ fid)

fragen: 2öie ftei^t eS benn mit ber «Selbftänbigfeit ber ©inäelwefen, nanient=

lid) i^rer ^äl)igfeit, fict), wenigftenS auf Seit, öom Siengansen äu trennen? —
©erftung I)at bie (Sinselroefen bat)er aucf) nirf)t organifrf)e, fonbern „orga*

nifierte" genannt, ^arnit finb fie als eine 5trt ÜbergangSftufe 5wifd)en

angeroad)fenen Organen unb felbftünbigen Organismen beseirf)net, unb ift

il)rer üeri)ältniSmä^ig großen (Selbftiinbigfeit 9ied)nung getragen. SSir fagen

aber abficl)tli(i) „üer'^ältniSmä^ig" gro^e ©etbftänbig!eit. 2)enn ha^ enge,

wenn and) geheimnisvolle unb räumlid^ nid)t 5ufammcn^ängenbe Se§iel)ungen

befleißen ä^i^ifd)^» bem Sien unb ben ab^ unb äufliegenben ©inäelbienen,

95eäiel)ungcn , welche bie legieren balb l)inau§treibeii, balb !^eronäie!)en unb

fd)lie^lid) abflogen, baS mer!t jeber S3ienent)alter unb erft re^t ein forg*

faltiger Seobad)ter. — SebenfoHs wirb man umfonft ben wiffenfc^aftltd)en

S3egriff öon einem felbftänbigen Organismus auf irgenb eineS ber brei

93ienenwefen anjuwenben fuc^en. ©oflten fie anatomifd), il)rer ^ör|jer=

befd)affent)eit nac^, allenfalls nod) bafür gelten tonnen, bie Biologie unb

^i)t}fiologie, bie 33erüdfid)tiöung il)rer SebenSbebingungen, ©r'^attung, 95er=

rid)tungen, 3»uede, weift, wie wir gefel)eu ^aben, bei allen brei (Singelwefen

über fie felbft l)inauS auf baS ©anje, ben 58ien als bie felbftänbige organifd)e

9iatureinl)eit,

^aSjetbe gilt aber au^ umge!el)rt. Obwo'^l ber 33ien in eine Slnsa^l

nid)t äufammengewad)fener (Sinselwefeu unb organifd) berarbeiteter «Stoffe

unb ©ebilbe ä^rfätlt, fo finb ho&) alle (Siuäelteiie, wie ftetS bie Sinjelteile

eines Organismus, in i^rer jeioeiligen (Sntfte^ung, (£rl)altung, ©ruppierung

unb felbft 5!t)ätig!eit abl)ängig öon ein{)eitlid)en 9Jormen unb Orbnungen;

fie finb tro^ il)rer teilweifen Söillfür nid)t burd) biefe SBillfür allein ober

borwiegenb beftimmt, fonbern burd) bie ©cfe^e unb Sebürfniffe beS 93ien=

Organismus.

aBiggail, aienen3ud^t. 11
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^ier äetgt ficf) benn and) bie ^ragmeite unjerer organijcfien ^luffafjung.

Sei bei- früheren 5tnfirf)t, bcr 58ien jei ein Staat, bie ©inäedueien feien

tt)i(l!iir(irf)=felb[länbige Crgani^men, würben manche wichtige bio(ogifrf)e Crb*
nungen be§ 93ien§ ganj überjefjen, unb ber innere Sujammen^ang nirf)t ju

überjciienber 35orgänge unb Srjd^einungen blieb berborgcn; le^tere lüurben

baf)er in ben ilel^rbü^ern beftenfal(§ brurf)[tü(froeije , in bie oerjcf)iebenften

^aragrapt)en jerftreut, bejprürf)en unb juraeilen in miberjpredienbfter SSeije

er!(ärt, ober burd) |3oetifierenbe 9ieben§arten üon ©djirarmgebanfen, 55ol!»*

üerjanimhingen n.
f.
m. üerj^Ieiert, mag n)ieber ^u einer entfpred)enb inner=

(ic^ un^ujammenl^ängenben ^roj:t§ nac^ (Sinjetresepten füt)ren mu§te. ^urd)
bie (gr!enntni§, ber 33ien ift ein Organismus, bie Sleile jeine ©lieber, finb

mir angeleitet, bie ©eie^inä^igfeit, ha§> 2öie unb Sßarum ber Sinket*

erjdieinungen jn crtennen unb bicjelben äu einem, raenn aud) nod) lange

nid)t tJoUftänbig aufgeüärten, aber bod) eint)eittid)en unb äujnmmen'^ängenben

Silb äu fügen.

Unfere nä^fte Aufgabe ift nun, bargutegen, mie e§ im Sien natur-

gemäß auSfie'Eit, meld)e Orbnungen an unb in bem Sienorgani§mu§ al&

üorf)anben an§uer!ennen finb.

b) Ji^rm, $au-, grut- uu5 |t0lk00riinun0 htB §mB.

3(He Orbnungen be§ Sien§ ftetien im 3u)anintent3ang mit feiner

©runbform unb tonnen nur bann unge'^emmt iralten, racnn biefe ®runb=

orbnung befteljt ober bod) nid)t erl)ebli(^ geftört ift. 3ßetd)e§ ift biefe

gorm? —
2öenn irir an bie mannigfad) geftalteten $Dl)fräume ber nerfdjiebenen

S3ienenmo§nungen benfen, fo f)aben rair ben (Sinbrud, al» fönne üon einer

©runbform gar nid)t bie Stiebe fein. ^!^atfäd)(id) bciüeifen fie nur, t)a^

ber Sien ein anfdjmiegfamer, ^ö'^Iebiger Organi§mu§ ift unb fic^ üiet ge*

fallen laffen fann unb muß. ®od) '^at auc^ fein ^npaffung§Dermögen feine

©renjen. Mgufel^r auf ben ©eiten ober oben unb unten beengt if^t er

ofine Stufftapetung ober fonftige fünfttid)e ^ilfe nid)t Ieben§fät)ig unb aud)

mit biefer nid)t boUfräftig. ^ebenfalls barf man auf bie ©runbgeftatt be§

Sien§ nid)t fd)tießen nad) ber ,ööi)tung, in bie er fid) geflüd)tet ober nad)

ber SSol^nung, in bie er gefperrt morben ift unb in bereu @den unb SBinfcl

er nur in üp|)igfter Seit feine ©lieber reden unb ftreden barf, ot)ne fie

ber ©efal^r be§ (Sr!älten§, ®rfrieren§ ober SerfaulenS au§äufc^en. Siel*

me^r ift bie naturgemäße ©runbform abäufel)en an ber tyorm, bie er ent-

meber in öötligcr ^^c^i^eit annimmt, ober bie er folange in ber SBo'^nung

jeigt, al§ biefe l)inreid)enb groß ift, it)m unbeengte Slu§bel)nnng p geftatten.

Sm (Sdjiüarmäuftanb, al§ gleic^fam nod) flüffiger Organismus frei«

beweglich unb freil)ängenb, nimmt ber Sien bie ^ugelgeftalt an, üieneid)t

etira burd) bie ©c^merfraft 5ur ©form ausgesogen. 5Hle 5(bireid)ungcn,

mel^e bur^ bie 9lnfa^ftelle bebingt finb, finj» augenfd)eintic^ auf bie ^ugeU

form äurüdäufül^rcn unb näheren fid) berfelben, je mel)r ber 8(^marm fid)

äufammenäiel)t. Slud) ber eingefc^lagene <Sd)iriarm, am füllen SO^orgen
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burd)§ (StDcffenftcf angefeiien, gleirfit eincc an äa^Uojen Seilen unb 5öct-

[trebnngen üon ber Si^ecfe {)erab^ängenben Slugel. ®er 33qu nimmt ebcn=

faUs äunii^ft biefe ©eftalt an unb bet)ätt fie bei einem an einer groJ3en

O'Iärfje frei {)erabbQUenben ©cbiuarm aud) bei. StüenfallS ge^t bie ^ugel*

form mit ber 3eit in bie eine§ liegenben ober fte^euben @ie§ über, bcffen

lange Slc^je in ber 9ii(i)tung ber ^^obenfauten liegt, n(fo eiue§ üegcnben

(Sie§ in me!^r breiten, eine§ ftel)enbeu in mel)r ^o'^en 9^ä^mcf)en. @r[t beim

5(nfto§en nn ben ©eiten ober bei 9(nnäl)erung an bcn ^oben meic()en bie

SBaben oon ber gorm eine§ oben red}t§ unb (in!§ mit S^lUn öerftrebten

^reije» unb bamit ber gan^e Sau bon bem ber ^ugel mefentlid) ah. (Sr

gleicht bann einer feittid) ober oben unb unten äujammengebrüdten 5l'uge{,

bis er fd)Iie^(ic^ in alle (Sden öorbringt, äl)nli(| toie ein Äilrbi§ in eine

Äifte gelegt, er[t fuglig ober eiförmig, bann aber, meil überall anfto^cnb,

öieredig '^ineinmäd)ft.

5)emnad) i[t al§ @ r u n b f r m be? Sien§ bie ^ugel, al§ leid)te[te

naturgemäße 3lbmeid)ung baöon bie (giform anäU)el)en. (Sr ift um fo fcfter

an ba§ ^nnelialten biejer ©runbform gebunben, ie ftrenger fid) bie duneren

iiebenSbebingungen geftalten.

3um Bujammeni^alten ber bem Sien nötigen, befanntlic^ red)t l^ol}en

2eben»iüärme ift bie Ä'ugelform bie günftigfte g^orm, ba bie ^ugel non

allen Ä'örpern gleid}en Snl)alt§ bie geringfte Dberfläd)e, alfo aud) bie ge=

ringfte 2öärmeau§ftral)lung l)at. (S§ ift nun für bie 2Biffenfc^aft mie für

bie 'i^raj-ig faft eine müßige S^age, ob ber ^ien bloß burd) bie SSärme*

öfonomie geätoungen, biefe ^orm annimmt. 33ei ber großen 33ebeutung,

meld)e ber SSärme bei allen inneren 35errid)tungen be§ ^ien§ ^ufonimt,

bei ber 2eid)tigfeit, mit meldjer biefe§ ßeben§element felbft in bidmaubigen

SÖobnungen il)m entzogen mirb, ift mit ber ^ugelform aud) fo fd)on ein

mid)tige§ i?eben§gefe^ oon 9?atur in iljn "hineingelegt unb oon ber gorfd)ung

in i^m ernannt. Q'nbeffen erleichtert bie Ä'ugelform bem 33ien aud) bie

5tbiüel)r 5al)lreid)er 5'einbe, ben gleid)mäßigen ^iüdäug unb naturgemäßen

3ufammenid)luß feiner bemeglii^en ©lieber bei beginnenber 9f^u'^eial)re§äeit

unb, mie fid) geigen mirb, bie 2lufred^tt)altung ber Sörutorbnung, bie mög=

lid}ft große (Srftar!ung.

51 1§ erfte§ @efe^ be§ Sien» ift fomit bie ^ugelform
fcftgcftellt. 3u ber i^ugelform, rein ober gur (Siform gebeljut, ift, mie

ermäfint, aud) ba§ ©erüfte be§ S3ien§, ber ^ad)§bau aufgeführt; aud) er

geigt mieber eine beftimmte 33auorbnuug. ®r mäd)ft, je na(^ ber innern

Sefd)affent)eit be§ ^^ien§ nad) Königin unb c5d)marmbienen, unb je nad)

ben äußern 95erl)ältniffen, äöitterung unb 5:rad)t, gu größcrem ober fleinerem

Umfang al§ ?lrbeiter5ellenbau ^eran, beffen S^Uen oben feitlid) al§ gugleic^

•Öonig^ unb ©trebeäellen fd)ärfer nadi oben geneigt finb. @rft an ber

^erip^erie biefe§ ^^aue§ er)d)einen bie @efd)led)t§s ober ®rol)nen= unb

^öniginneuäellen. ^Demgemäß entl^ält ber innere 5:eil bc§ S5aue§ in ber

^at)re§5eit be§ SBac^§tum§ unb 8diaffen§ ben !ugel= ober eiförmigen

5trbeiterbrutför|3er , um ben fid) bie ju il)m gel)örige '^Dllenfd)id)t fd)ließt,

it)rerieit§ nac^ außen umgeben oon ber ^5onigfd)id)t. i^efetere ift oben unb
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Quf ben (Seiten bici)tei- unb !ann lueitcr nadi unten oucf) ganj feilten, fo

ba| bie ^onigöorrnte bem 53ien wie eine ÄQpuge aufgeftülpt finb, qu§ ber

er im SBinter ba§ Söärmemateriat sielet. 2Iuf ber einselnen Söobe erfrf)etnt

bat)er ber ^oHen in S3o9en= bi§ äreiSfoim um bie 93rutict)ei6en gelagert

unb barum, befonber§ barüber bie joftigen .^onigbogen; unb aud) bie SBabe

cor unb bie l)inter 93rut ^ot biejer gegenüber no(^ eine ^ollenjdjeibe, ift

eine 'ißDÜeniDabe. — (Srft bei weiterer (Srftarfung unb innerer 9?eife braudit

ber ^ien bie ®ejc^Iect)t§= , erft bie 2)ro^nen= unb bann bie Ä^öniginäellen,

unb giebt fie bei einem Umjrf)tQg ber SSert)ältniffe quc^ am Ieicf)teften prei?.

Stijo au(f) in ber Sauorbnung l^aben mir eine feftfte^enbe ©runbregel,

me(d)e ber S3eobarf)ter am tei(f)teften er!ennt, je mel^r bie SBeite be§ 9xaume§

be^ro. bie ®rö|e ber SSaben e§ bem S3ien felbft geftattet l)at, fie inne*

§ut)alten.

Slber auc^ ber ^IrbeiterbruÜiJrper felbft gel)t mieber au§ geje^=

mäßiger Drbnung ^erüor. 3lurf) feine ^Jorm, i[t, mte angebeutet, bie ber

Ä'ugel ober in weiterer ^uSbe'^ung bie eine§ in ber 9iid)tung ber SBaben-

fanten fte'^enben ober liegenben (Sie§, jein 2)urd)]rf)nitt atfo ein ^rei§ ober

eine ©tlipje, wie i'^n and) eine ^igur in bem SSaj^ingtoner offiäieÜen

93ienenäud)tle'^rbud^ ^yran! Senton§ geigt. SDurc^ enge 2Baben gebrängt,

wirb allenfadg bie Siform aud) jen!red)t ju ben 2ßabenfläd)en ou§gebel^nt

(O^ig. 48); erft wenn biefe 9J?öglid)!eiten erfc^öpft finb, wirb bie (Siform

gum 33iered geqnetfc^t unb werben bamit aud) bie 5l(ter§!reife ber S3rut

auf ben einzelnen SSaben öon ber SlteiS* ober ©dipfenform abgebrängt.

S)enn gerabe aud) bie Sage ber S3cut nad) ben oerfd)iebenen 5llter§ftufen

geigt eine beftimmte Srutorbnung.
%n bem am beften erwärmten unb gefd)üfeten Xeile inmitten bei

SBten§ beginnt bie ^ijnigin mit ber ©ierlage. Um bie beftiftete Keine

^(ä^e befd)reibt fie nun im 2egegang ifire Greife unb erweitert fo bie be*

ftiftete öruteUipfe. S)ann get)t fie auf bie näd)ftöorbere, bann auf bie

näd)ftt)intere 'ii&aht über, bort ebenfalls je eine etwa! fleinere SruteÜipfe

anlegenb. Unb fo fät)rt fie fort, gleid)fam um bie Dberfläd)e bei nun
borl)anbenen 93ruttötper§ rotierenb ober, wie auf einen Knäuel, neue (£ier=

gürtel baraufwidelnb, erweitert bie öorl)anbenen Srutfreife, greift wieber

eine frifd)e iiQaht baoor, bei ber gur SSergrö^erung ber mittleren örut-

fd)ciben benü^ten 9^üdfel)r eine bal^inter an, fteti aber bie ©runbform
wal)renb, bil ber S3rut!örper anftö^t. Sn SBarmbauftöden wirb berfelbe

am el)eften öorn anftofeen, weil ber 33ien beim beginn bei ^rütenl bort

äufammengegogen unb bortl^in fein 9}?ittelpun!t öerlegt war. S)ie ^unb-
gänge ber li'önigin Ijaben wir unl notürlid) nid)t all fteife, mafd)inen-

ntö^ige Sii^^elbre'^ungen p beuten. Slnbererfeitl ift bal $erumfud)en ber

Königin, bal wir auf ber legten ^ah^ burd) bie @lalfd)eibe feigen, au^
fein suüerläffigel SBilb üon bem regelmäßigen Segegong ber Sienenmutter;

benn ba ftößt ber 53rut!örper bereiti an, bie BeHen in regelmäßiger 9iid)tung

mangeln, unb biefer OJJangel ober auc^ t)ielleid)t bal 93ebürfnil öon ^roinen=
gellen fönnen bal §erumfud)eu ber Königin öeranlaffen. .^ören wir in

beutfdjer Überfe^ung, wal ber amerüanif^e Sienengüd^ter anbaut in Saug«
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ftrot^S' „Sieiie unb Sienenftod" fd)reibt: „SSir fioBen oejel^en, ba'^ bic

Königin bie (Siertoge in £rei§6eiüegung bejotgt; in ber SJ:^at mu^ e§ fo

gefrf)e^en, bamit jie mit bem 5(ufjucf)en üon leeren S^lUn feine Seit öer*

liert, ha fie äUireilen über 3000 ©ier töglirf) legt, ^w einem 12 cm ^ol^en

unb 40—45 cm langen D^al^men, enf^ätt ber ^rei§, ben fte burrf)(Qufen

!ann, beiberjeitig nirf)t über 500 Beüen; l)at bie Königin bieje QtUzn be-

ftiftet, \o ftö^t fie bei jebem ®ang auf «öolägejperre oben unb unten unb

oerliert ni(i)t aUein il)re Seit, fonbern in ber Seit ftärffter (Siertoge auc§

i{)re (Sier. SDenn i^re (Sier warten nic^t, fonbern falten toie reife tvrüd)te,

otine in SeKen abgefegt gu werben. 5SerIuft an @iern, 5lu§fall an Sienen

;

5(u§faII an S3ienen sunt günftigen Seitpunft ift S(u§fatt an ^onig. ©in

in äwei ©tagen geteilter 95rut!ör|)er bietet benfelben 9la(f)tei(, nod) oer-

gro^ert burd) ben äiüifrfjen ben beiben ©tagen bteibenben leeren S^^aum, ben

bie 33ienen famt ben obern Ouert)ö(äern ber unteren Ü?ä]^mrf)en unb ben

unteren ber oberen erwärmen muffen, o'^ne ben geringften 3SorteiI öon biefer

©inrid)tung ju ^aben." —
©et)en wir alfo ein Srntneft nn, nad)bem bie Ä'önigin feit 21 Zag^m

mit ber ©ierlage begonnen 'i)at, §. 58. im ^^^rüliial^r ober, weit im ?5rül}*

ja^r ber 2^ag be§ S3eginn§ nid)t immer befannt ift, in einem ©diwarm.

SBir finben atsbann inmitten be§ S3rutfDrper§ au§taufenbe S3rut; baruni

^ernm ift attgebecfette, bann iunggebedette u. f. w., äute^t ein ^ranj Don

©iern in ungefät)r fousentrift^en Greifen getagert. ©in fotct)e§ 58rntneft

f)ei|t ein einf^ftemige» ; e§ entl^ätt nur bie ©rut einer Srutperiobe. —
^at bie ©iertage, wie manrf)mat im grütiial^r, feittid) in ber SOZittetwabe

begonnen, weit bort ber 3J?itteIpun!t be§ äufammengesogenen Sien§ tag,

eine SSabenfeite ^preisgegeben war unb erft fpäter wieber in ben S3ien ein=

belogen würbe, fo erf(f)eint ber ganje urfprüngtid) fugtig angelegte S8rut=

forper an ber ^uerft beftifteten (Seite gebrüdt. S[t wä^renb einer Q3rut=

periobc fatte§ SSetter eingefallen, fo ba^ ber S3ien fii^ wieber fefter !on=

zentrieren mu^te, ber genügenb erwärmte ^nnenteil befc^ränft, bie Königin

fpnrlirf)er gefüttert unb au§ allen biefen äufammenwirfenben ©rünben bie

©ierlage einige 2:age ücrlangfamt ober eingefteltt werben mu|te, fo finben

fid) um bie älteren ©rutobjefte aud) folc^e üiel iüngern ®atum§, §. 93. um
gebedelte Srut nur ©ier getagert. @tet§ aber ift bie 9xid)tung ber ^lter§=

abftufung nad) au^en unb bie ©runbform im einftjftemigen 93rutneft bei

irgenb genügeuber Sßabengrö^e gewaf)rt.

Säuft nun bie ältefte ©rut au§, fo beginnt eine neue Srutperiobe,

ein neues 93rutfi)ftem fd)iebt fid) in hü§> alte t)iuein, inbem bie auSlaufenben

Sellenpartieen wieber beftiftet werben. 51u§ foli^en 93rutperioben fe^t fid)

baS gan^e 93rutgefd)äft äufammen. 5ft ha^ neue 93iutfi)ftem, wie im @pät*

ia^r, fleiner at§ ba§ Dor'^erge^enbe, fo wirb i^m non ben t3ort)er au§*

laufenben Sienen be§ alten 93rutfi)ftcm§ red)täeitig unb genügenb, ja mei^r

als genügenb ^la^ gemadjt. ©agegen im p^rü'^iatir, wenn ber Srutftanb

annimmt, ber Sienenmutter unb it)ren reifenben ©iern nid)t rafd) genug

oom alten ^rutfi)ftem öou innen nac^ au^en ber ^la^ geräumt wirb, bann

überfc^reitet fie bie nod) übrigen Greife be§ alten 93rutfr(ftem» unb nimmt
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nacf) Qu^en, an ber ^erip'^ene be» ^rut!5rpei'§ eine ßnueiterung öor,

iDeIrf)e man bal^er bie perip^enjdje nennt. 5Ufo and) im ^^rutneft l)m\d}t

tuo^ aller ^JZannigfattigfeit ber 33rutta9erung borf) eine ganj beftinunte

Drbnung.

9n gigur 48 (ä§t firf) bieje ^rutoibnung an einem naci) ber Wt^ixh

Iirf)feit ifisäierten ^cijpiel er!ennen. (S§ [teilt bie Sügäe ben oom p-(ug(odC)

au§ fen!red_)t unb mitten bind} bie Söaben genommenen 5)urc^fcf)nitt eine?

93rut!Drper§ bar, inie er am 28. Stprif 1897 auf einem ©tanbc öon
^aftianbeuten fajt übereinftimmenb ^u fe{)en lüar. ?turf) ^ier ift bie 5liei§=

form beäiü. Süipfenform norf) in ben innern 33rntlagevungen matjrännelimen.

^Ilerbingg !^at bie geringe SBeite ber SSaben (30 cm > 23 cm 3Baben=
pd)e) bie weniger günftige ®el)nnng ber ßugelform nii^t gleirf)Iaufenb,

Jonbern fenfrec^t ju ben SBabenfanten öeranla^t. ©§ bebentet O «It*

gebecfette, o junggebedclte (9-15tögige) ^rut, ^ 9JJaben, . ©ier, x leere

Bellen, D ®roi)nenäenen, ^ Rollen, H ^onig.

gig. 48. Jiadjjdjnitt cine§ 58nitfcrper§ am 15. Stoge ber neueften ^evutpeviobe.

®ieje§ 33rutne[t üerrät eine gange tyrü'^ial^r§entn.nrf(ung§gef(i)irf)te. Um
ben Uberbliif unb bie 93eid)rcibnng p er(ei(f)tern l^aben irir bie äujammen-
geljörigen ^Ireife ober Süipjen beutlict) burrf) @trid)e nmra'^mt. ^reil I

umia'^mt ba^ nenefte Srntji)ftem, ^rei§ III unb IV ge'^ören bogu aU
^erip^erifrf)e ©rmciterungen be§ ganjen 93rut!örj3er§ ; ^rei§ II umfaßt ben

9te[t be§ atten 93rutji)[tem§. ®a im 5(ugenbli(f ber Slufna^me am 28. 5Ipri[

in ber 9}?itte öon Ärei» I junggebecEette, fagen mir 12—15 ZüQt atte,

öom 13. ab I)errül)renbe S3rut ftet)t, jo ift ber ^Beginn ber üorl)ergel^cnben

^rutperiobe am 22. SOZärj anguue'^men.

Ungefäl)r am 22. Wäx^ unb ben uädiften ^agen ift e'^emalä ^rei§ I
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rajcf) "^intereinanber beftiftet morbeit, bann äögerte ober ^aujierte bie (Sieiloge,

unb erft üom 8. 5J[pn( ab würbe ha§ bamotifle ^rutJDftem noct) einmal

üerflrö^ert biuc^ ben uoä) l)ier übrigen ^rei§ II; bcnn i)ier ^eigt ficf) alt*

gebecfelte, balb anSlaufenbe S3rut, wa§> üom 28. 3lprt( 20 2:age äurüä auf

ben 8.-9. ?lpri( fü'^rt. 58om 13. %pnl ah begann bie 53rnt im Bentrum
be§ alten ©oftem§ auläutoufen, unb fo rüctte ba§ je^t in ßreiS I 5u

fcf)auenbe neue S3rutji)ftem ein. 2)a aber au^erl^alb be§ 5?'reije§ II, in

^rei§ III aud) noc^ 9J?aben, alfo t)Dd)[len§ 8—9 3:age alte S3rut äu feigen

ift, fo l)at offenbar etwa 8 2;age tior bem 28. Stpril, b. t). öom 20. ?(pril

ob ber freiroerbenbe Üiaum Ärei§ I bem neuen @i)ftem nirf)t mel^r genügt,

unb fo trat bie perip'^erifd)e ©nueiterung in ^ceiS III ein. ^n ben

allerle^ten ^agen aber !^at bie ©ierlage foI(i)e ©imenfionen ongenommen,
ba^ eine fernere peripl)erif(^e ©riüeiterung bc§ 23rutft)ftem§ felbft bie ^oüen^
fd)ic^t burrfjbrad) , unb ber ©nge be§ 9f?aume» raegen ber S3rut!ör|)er ni(f)t

nur üorn, lüie fd)on lange, fonbern anä) unten (unb, wa§ an biefem ®urd)=

fdinitt nid)t ju fe^en ift, auf ben ©eiten) anftö^t. Unb iüa§ jagen bie

9teoifion§= unb äöetternotisen? 55om 1.— 22. 2J^ärä raut)e SSitterung ; nom
22. 9J?ärä bei ber Ü^eoifion ift bie in ben guten 3:ogen ©nbe O^ebruar

gefegte 58rut au§gelaufen, e§ finb faft nur (5ier öortjanben; öom 22. Tläxi
üh lüärmere 3:age (ügl. et)ematige 33eftiftung Don ^'reil I); bann it)ieber

unfreunbli^e, füt)(e SBitterung bi§ jum 8. 5lpri(, am 8. unb 9. fe!^r fd|ön

(ogl. trei§ II); üon ha ah meift milb (je^iger ^'rei§ I); öom 19. 5(pril

einige marme, gewitterige Siage (Slrei§ III), öom 25, Slpril ah S^olltra^t

QU3 Äirfc^e, SJJirabellen, Pflaumen unb 2Biefenfd)aum!raut (^rei§ IV).
jDüuiit bürfte ba§ SBatten einer beftimmten Srutorbnung, wie mir fie

befc^rieben J^aben, felbft an einem foldien üermidetten Srut!ör|jer fci)(agenb

bemiefen fein.

2Betd)e 233id)tig!eit bie @rfenntni§ ber Sau= unb SSrutorbnung für bie

^raj:i§ l^at, fönnen mir i^ier bto^ ftreifen. ®ie $8auorbnung geigt un§,

ta^ unb warum eine gu enge ?lbfd)nürung bei ^onigraumS öom ^rutraum,
ben erfteren bem 53ien entfremben mu^. Stu§ ber ^rutorbnung wirb !(ar,

warum bem ^ien unb ber flotten (Sntwidtung be§ S3rutfortfd)ritt3 im ?5rüf)=

iat)r ni^t gebient fein !ann bur^ §u fd)mate ober ju niebere SBaben ober

einen jerftüdelten ^rutraum, wctd}e ben 93ien jwingen, üon feiner natur*

gemäßen Drbnung gu frü^ abäuweid)en. SSefd)e S3erwirrung aber rid)tet

ber Sienenäüd)ter an, ber beim 5tu»einanberne'§men be§ S3rnt!Drper§ wenig
ober gar feine 9tüdfid)t nimmt auf bie Speisenfolge ber 33rutwaben mit

tt)rcn gauä üerfc^iebenen S3rutftabien! — ^luc^ beim Bwifdjen^ängen einer leeren

^ahz — im seitigen 5rüt)iat)r wegen ber SSärmeftörung überl)aupt fc^äb*

lid) — mu^ bie 93rutorbnung berüdfid)tigt werben. ®ie neue '^ahe 'i^at nur
il)re Stelle, öon ber 3J?itte gered)net, au^er^alb berjenigen 'SQahi, auf bereu

3Jätte bie olte Srut ausläuft unb ha^ neue S8rutfi)ftem auftaud)t, bei beffen

S8orrüifen fie bann naturgemäß mit aufgenommen wirb, beim obigen S3eifpiel

alfo äwifd)en ^aU 6 unb 7, einen ober §wei 3:age fpäter gwifc^en 7 unb 8.

Sin anberer ©teKe wirb bie jwifdienge'^ängte '$&ah^ bei guter Zxaä^t früt)er

mit ^onig unb ^üßen befpidt al§ beftiftet unb bilbet bonn fofort eine
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©c^eibeioanb im 93rutneft; anbernfoK? ftö^t bie Slönigin bei i^rem peri*

p^erijc^em ^Begegang auf bie leere SSabe unb beftiftet jie wol^I auä) in

einem Bußc. S^Jun trirb fie aber gur ©cfjeibeitianb merben in bem Stiigen=

blirf, wo ha§ neue 93rutft)ftem baran ftö^t; ftatt offener Betten finbet bonn
bie Ä'önigin in ber Wük 9}?aben ober Beöenbedet. Ä'ommt eine recf)t

legefreubige Königin aucf) um foIrf)e ^ouig-, ^oHen* ober Srutjrf)iebe mit
ber 3eit f)erum, einen ^emmfc^u^ bitben fie immer. Unabl^öngige ^^ra!*

tüer aber geben ju, ha^ folrfje ©^iebe, befonberS ^onigfrf)iebe , mand)mat
auc^ gans gut al§ foIc|e funktionieren unb entmeber p SBeifeläeüen im
abgejperrten 2ei(e ober boc^ gur (Sinfc^ränfung be3 58rutförper§ auf ben

einen Seil mit ber Königin füfiren.

®ie ?Jorberung einer praftifrf)en 9tü{ificf)tna^me auf bie S8au= unb
Srutorbnung mirb aber norf) bringenber, menn wir t)inäunel)men, halß biefe

©efe^e im 33ien and) norf) ergänst finb burrf) bie 35oI!§orbnung. 5luf

biefe t)aben fomol^l ©c^önfelb al§ ©erftung l^ingemiefen. Ä'ann biefe Drb=
nung aurf) nirf)t — übrigens aucf) narf) ben genannten 3^orf(^ern nirf)t —
oI§ eine ftarre angefel)en merben, fo mu| boc^ angenommen merben, ta'^

iebe 93iene auf bie il^rem 5l(ter entfprerf)enbe 5f)ätig!eit, folglid) and) jebe

5Uter§t(affe menigftenS bormiegenb auf i^rc beftimmte @teÜe im S8rut!ör))er

unb Sau angemiefen ift. SSir unterfdieiben babei äroifd)en bem äeitlid)en

unb bem ;)l^t)fioIogifd)en ?l(ter. @rftere§ mirb bemeffen nad) STagen,

3Bod)en u. f. w., Ie^tere§ bagegen nac^ ben |}!^Qfio(ogifd)en 0^ät)ig!eiten,

beren Stufenleiter bie Söiene burc^läuft öon ber ©eburt bi§ jum Sobe.

2)ie seitlich iüngften 33ienen eine§ 53ien§ finb bafier auc^ bie pl)t)fiotogifc^

jüngften, menn fid) aud) bie Übereinftimmung, mie mir feigen werben, balb

oerfd)ieben !ann. 2)0(^ !önnen an Seit fe^r alte dienen pl^l^fiologifd) noc^

gan§ jung fein; bie gute^t erbrüteten Sienen be§ alten Sal^re§ finb beim

39eginn be§ erften i^rü^ial)r§brutfa|e§ fc^on 9JJonate alt unb fte!£)en boc^

nod) auf ber unterften pl§t)fioIogifd)en SKtergftufe.

Sm äöinter befinbet fid) nun bie Königin ungefät)r im Bentrum be§

möglic^ft äufammengesogenen Sien§. Um fie fd)lie^en fid) bie geitti^ unb

|3^t)fiologifd) jüngften 3l(ter§!Iaffen , um biefe bie älteren S3ienen. S3eim

33eginn be§ 93rutgefd)äfte§ finb bie jüngften 93ienen bie Pflegerinnen ber

erften Srutfä^e, wie überhaupt bie jüngften Sienen bie ^Immenbienen im
engften <Sinne, bie älteren bie S3au= unb bie ätteften bie STraditbienen finb.

Sn umflefe!)rter Ü^eil)enfoIge burd)taufen bie 9^af)rung§ftoffe alle ?llter§=

!(affen ber i)iä()rbienen ; roaS nirf)t jum eigenen 5Bebarf ber älteren ©lieber

öerbraud)t morben, fommt ben jüngeren in immer beffer »erarbeitetem Bu*
ftanbe äu. Se jünger bie ?(Iter§!Iaffe, befto beffer i()r ?>utter, befto feiner

aber auc^ ift ha§> SBrutfutter, ha§: fie mieber gu bereiten imftanbe ift.

Serüdfi^tigen mir nun anbererfeit§ bie öerfd)ieben »erarbeitete S^a'^rung,

meldje bie 33rut je nad) it)rem 3llter erl)ätt, fo wirb bie genaue ©üeberung
au§ ber nun einmal unleugbar feftfte^enben 33rutorbnung erfid)tlid) werben.

2)en jüngften Sienen rüden auc^ wieber bie @ier, alfo nad) 3—4 Sagen
bie jüngften Tlahm nad) unb erl^eifd)en il)re Pflege; bei biefer Pflege

werben bie Pflegerinnen felbft |j!^t)fiDlogifd) altern, öon ber Sebedlung ber
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33rut ben Übergang pr SBaut^iätigfeit öoÜäiefien, tt)e((f)er fie nunmet)r, burc^

narf)rürfenbe 5ßoI!§QUeber unb eigene^ 33ebürfnt§ gebrängt, an ben ©rcnjeu

be§ S93act)l!örper§ obliegen. @o ift jebe ^iene öon ©eburt au§ bal^in

gefteüt unb riirft öon jelber botf^tn öor, tvo fie ta^ 'i^x gerabe geeignete

Strbeit§fe(b finbet; aber and) iebe§ pflege* unb be^anblungSbebürftige 33ienen=

güeb, oon ber Königin bi§ ju ber ju reinigenben S^Ut, ber ju pftegenben

SOiabe mit it)ren iüerf)fe(nben 93eburfniffen unb bi§ jn ber gn erric^tenben BeHen*

partie, finbet bie i^m gebül^renbe unb gerabe geeignete ^^ftegerin unb Pflege.

jDie ©lieberung be§ 5ßoI!e§ im einzelnen ift allerbing^ frf)iüerer augen=

fd)ein(irf) ju bemeifen, a(§ biejenige bei 93rutförper§, felbft bei fotcf)en

©törfen, in benen öerfrf)iebene ?nter§!(affen bur^ UmioeiSlung anber§ ge*

färbt finb. @inma( lüilt niemanb be'^aupten, ba^ bie einzelnen ©lieber

ftarr an it)ren ^ta^ gebannt finb; foroenig beim 33auen eine S3iene eine

unb biefelbe Belle beginnt unb ausbaut, foiuenig bleibt fie an einer unb

berfelben DJiabe t)ängen; nur 9}hben be§ x'^x gerabe paffenben S((ter§ftabium§,

ni(i)t aber ftet§ ein unb baSfelbe ®(icb ift ©egenftanb it)rer Pflege. O^erner

finb 2ra(f)tbienen unb ältere «ÖQUöbienen auf bem $in- unb .^erroeg ju

ben il)nen angegtieberten 53au» unb jüngeren 53ol!§partien äiüifd)en bie

Jüngeren ©lieber jerftreut. SSeiter'f)in ruft jebeS, auc^ ein borficf)tige§

5:eilen unb SBetrai^ten be§ inneren fofort SSerroirrung fjeröor. (gnbli^ ift

äu beben!en, ba^ fid) gnjar in ein unb bemfelben S3ien eine ©ruppe bon

33ienen, bie einer beftimmten pt)QfiDlDgifrf)en 5IIter§ftufe juge'^ören, alfo auf

eine beftimmte ?(rbeit be^ro. ©teile im Sien angetciefen finb, aurf) ungefähr

gleirf) alt an Beit, nad) UmiüeiSlungen alfo gleid) gefärbt finb. 5(ber biefe

Uebereinftimmung nad) bem 5eittid)en 51lter unb ber garbe einerfeit§ unb

bem pl^t)fioIogifd)en Sllter unb ©tanbort anbererfeitS ift eben nur eine un*

gefä{)re, feine fid) fc^tec^tf)in bedenbe. SBiefo? — ^m SSorfommer finb

bie jüngeren Srutbienen fä^ig, nic^t eine i^nen gteid)e, fonbern meit über-

legene Bal^t an Srutobjeften äu pflegen, fofern fie nur öon ben älteren

33ienen ermörmt werben; barauf berut)t bod) unftreitig bie Buna^me unb

©rflorfung ber Spötter im 3-rüt)jaI)r. ©§ ift unb bleibt aber auc^ meift

nod) ein 5?raftüberfd)u^ öort)anben, — tnie ein ßinblid in ba§ 2rieb(eben

be§ SienS no(^ weiter jeigeu wirb — ; eine einge)d)Dbene offene Sruttafel,

ja felbft mcl^rere werben and) nod) gepflegt, wenn e§ nur nic^t an Söärme

mangelt, ^yür gewö^nlid) fonnen alfo bie einzelnen Timmen i^r pl^t)fio=

logifd)e§ 33ebürfni§ nid)t gleii^ öolüommen befriebigen unb altern teilweife

p^'öfiologifd) tangfamer. Snt öod)fommer ober ^erbft aber ift ni^t nur

bie Bal)l ber Svutobjefte geringer al§ bie ber öorl)anbenen ^Pflegerinnen,

fonbern bei biefen fel)lt audj me'^r unb me'tir bie ©rüteluft ober, wie ©erftung

fagt, Slmmenbrunft. Sie bleiben sunt ^eil auf ber pt)Qfiülogifd)en ©tufen=

leiter gang ^uxixä unb fteigen erft im folgenben g^rül^jalr baran auf.

5iuf ©runb aller biefer Srwägungen wirb man öerftel)en, ha^ für bie

55olt§orbnung me'^r p öermuten, gu folgern, öielleidit aui^ nod) mand)e§

buntel ift, ha^ wir aber jebenfall» bie gorberung eine» experimentellen

^Sorjeigen? ber 55ol!§orbnnng nur mit äu^erfter 3.^orfidit unb Bnrüd^altung

fletten bürfen.
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Stiibererfeit^ fpied)en aber bod) äQl)Ireirf)e ^oridjunglergebniffe, ^e*

oba(i)tunGen uub ©rfai)runöen aud) bireft für hav ^ort)anbenfein biejer

Drbnung. Offenbar ift nicf)t jebe ^lter§ftufe in jeber :|.it)i}fiolDgifd)en ^er>

ricl)tung gleid) befähigt, öin au§ nur alteu ^iad)tbienen gebilbetcr 3'f"8'

ling ober junger Sien tuirb im Sauen unb Q3riiten non einem, luenn and)

etiua§ fd)iüäd)eren, aber naturgemäß sufammengeje^ten (Sd)irarm ober Hbleger

Jüeit über!)olt. Wlan fagt lool)!: alt ift ntd)t mel)r jung! 5Iber nidit hal^

Slltfein an Seit, fonbern an vt)i}fioIogifd)er Sejd)affenl}eit mad)t bie alten

S3ienen jum 93rüten weniger fäl)ig; bie grütiialirSbrutbienen finb um Siertel-

unb .£»albiat)re älter al§ bie älteften ©ommevbienen unb teiften bod) oft

ftounen§iuerte§ im Srüten. ®ie Seiftung entfprid)t ^ier ber p'^i)fiDtogi)d)en

Sugenb, bort bem pI)t)fiologijd)en Filter. — Umgefe^rt lüerben ältere,

4—5 2:aGe alte äRaben öon iüngften Srutbienen, alfo 2— 4tägigen Timmen

nur unöoHlommen ge|)ftegt, au^ menn bieje in großer 3at)t oor^anben unb

mit -öonig, _^Dllen, SSaffer uub SSärme 'l)inreid)enb öeiforgt finb, loie

SSerfaffer bieje§ experimentell feftgeftellt l^at. @» mirb aljo aud) jebe

^IterSftufe im Sien üon Dktur bat)in geflellt fein, wo fie für ba§> ©anje

ha^ Sefte leiftet. — jDie ^Jerforgung ber 9}?aben mit bem gerabe il)rem

5llter entjpred)enben ^^utterfaft fann, mie ©^önfelb beiuiefen unb loir fc^on

berül)rt, nid)t auf äöillfür ber futternben Hmme, fie muß auf einer

:pl)t)fiolo9ifc^en Sefäl)igung beru'^en, gerabe einen bestimmten, gugleid) für

ein beftimmte§ SOhbenalter paffenbeu gutterbrei ober aber ^y^tterfaft t)er=

Doväubringen. SDie Srutorbnung mu| alfo tl)atfäc^lid) aud) eine Solfs*

gruppierung üorauSje^en ober oeranlaffen. — ®aß bie ©inselbienen beim

Sluffud)en ber Stellen, bie auf i^re pl)t}fiologifd)en Seirit^tungen märten,

burd^ eigene @inne§mal)rnel)mungen , begw. bur^ finnlid)e ©inbrüde oon

Bellen* unb SJJabengröße, oom @efc^lec^t§gerud) ber Königin, mol^l aud)

burd) ein fein abgeftufte§ 3Bärmebebürfnt§ unterftü^t werben, !ann felbft=

oerftänblid) nid)t beftritten merben. ®ie fünftägige junge Srutbiene mirb

bei i^rem angeborenen S^rieb, Bellen gu unterfud)en, gerabe burd) Setaften

offener Bellen unb gang !leiner £aröeu barin gur 3lbgabe il^re§ fein üer^^

arbeiteten 3^utterfaft§ gereift merben, aud) an ber betreffenben ©teile be§

SrutnefteS fid) am JDo|lften füllen. SSäre bem nid)t fo, fo märe ja jeber

@d)it)arm, jebeS einmal geftörte Sol! üerloren unb lönnte nie me'^r gur

Drbnung kommen, ^iefe ^^i^ifl^eiten unb Sebürfniffe ber ©inselbienen

kommen ber Sien^Drbnung mol)l entgegen unb ergänzen fie, mad)en fie

jebod) mitnid)ten überflüffig. Sebe Störung be§ Sien§ im Snnern mir!t

barin meit über ben Slugenblid l)inau§ nod) tagelang fiemmenb nac^ —
eine 3:;l)atfüd)e, bie gmar oon oielen Büd)tern inenig bead)tet mirb, aber

nid)t§beftomeniger, burd) allgemeine ®rfal)rungen mie (Sjperimente beseugt,

feftfte!^t. ein öfter« geftörteS, burd)einanbergejagte§ Sol! bleibt meit l}inter

einem uugeftörten jurüd, aud^ menn bie Störungen bei Reißer SSitterung

öorlamen, mo ber 3Bärmeöertuft , auf ben man bie ungünftigen Solgen

fd)ieben !önnte, !aum in Setrac^t !ommt. äöarum bleibt e§ gurüd ^iutcr

bem ungeftörten? — SBeil bort bie Sinne§ma'^rnel)mungen ber (Sinselbienen

5ur üüllfräftigen, flotten SebcnSbet^ätigung be§ Sien? nic^t au§reid)en, weil
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i'^nen l)ier bie Orbniing be§ ©aitäen, bie 95ol!»orbnung $ut)ilfe unb

guguüommt.

Sit einäelnen {yälleit aber ift bie 5ßoI!§ocbnung fogar Qugenirf)einlid}

gu erfennen. Sn einem int 5(ngu[t italianifierten beutjcf)en Sien barf nodi

ein red)t [tarfer 8a^ ^talienerbtut au^Ianfen. 93ri^t aber bann baS^ 33rnt=

gef^äft, raie oftmals, xa]d) ah, joba^ bie gelben dienen nirf)t inel)r vV)lio=

(ogij'c^ altern, jo erfciieint bie Söintcrhtgcl an^en rein bunfelfarbig, unb e§

bouert längere Beit in§ folgenbe 3^i'üJ)ia^r l)inein — bie Italiener fliegen

bereits auf ^^ollen au», — bi» fie fid) in nennen§iüerter 3at)t auf ber

legten 'ilQüht gu geigen beginnen.

9^od) einem etwaigen 93eben!en gegen bie 93otf§orbnung, alg entfpred)enb

ber 33rutorbnung, fei !^ier 9ied)nung getragen. 3Jtan fann frogen: ^ie
!ontmt e§, ha'^ bie 93ienenmutter am S3rut!örper peripl}erifc^e ©rroeiterungen

üornel^men !ann unb bie 9J?aben aud) au§ert)alb be§ biö^erigen 93rutförper§

gang gut gepflegt merben, wo hod) uod) !eine jungen dienen au§gefd)tüpft

finb unb auf 5linmenbienfte warten? — SGBir anttoorten: 2öie ha^ fiege=

bebürfniS ber 5!önigin, fo wirb aud) tü§i Srittebebürfni» ber Slmmen in

beut inneren, beut jungen 93rut|i)ftem gebotenen streife nid)t me!f)r befriebigt,

bal)er beibe, Slönigin unb 3tmnten gur $ffianberung an bie ^erip'^erie gebrängt

werben. ®a§felbe finbet ^tatt beim ?lufind)en ober @rrid)ten, S^eftiften unb
Sßebrüten ber ©roltinenäeüen, über'^aupt ber ®efd)led^t§äellen an ber ^eript)erie

be§ 58aue§. Slu§ biefent ©runbe wirb man in ber öal^re^seit, tüo ber

Srutraum md)t nur öon 53rut, fonbern aud) öon Pflegerinnen befe^t tfl,

felbft in bem föniginftc^er abgefperrten, brutteeren .öonigraum gal^Ireidje

junge Sienen auf ber ©ud)e nad^ 33rut ober Sro^^nensellen antreffen.

SSeit entfernt gegen bie 95oI!§orbnung gu geugen, weifen beiartige

erid)einungen un« oielme^r wieberum barauf l)in, wie im 33ienenorgani§mu§

naturgemäß bie Sau*, 93rut* unb 35olf§orbnung einanber gegenfeitig forbern

unb bebingen, in einem inneren biotogifd)en 3ufanimen!)ang ftet)en. $ß5orauf

biefer 3ujanimenl)ang beruht, wie bie ^f)t)fiotogie be§ Sien§, ha§ SBerben

unb SBirten feiner ©insetglieber in |)armDnie gebro^t ift, — warum e§

im S3ien fo einträd)tig l)erget)t unb barum auc^ fo ovbnnngSgemäß ausfeilen

!ann, — fjaben wir bereits iuelt)rfad) geftreift unb werben lüir nun nod)

auSfül^rlid) gu erijrtern t)aben.

c) f 110 ©rtcMcbim ht$ §mB.

Seber natürü^e Crgani§mu§ ift bet)errfd)t üon einem ©runbtrieb:

(£rt)attung ber ^Irt. 2)iefer ©runbtrieb äußert fid) im eingetnen §unäd)ft

unb ftetS als 8etbftcrI)aItungStrieb , bann atS SSai^StumStrieb unb jule^t

bei ber ni3tigen (Srftarfung be§ DrgaitiSmuS alS ^oitpflauäungStrieb. ^n»
folge öon 9'?al)rungSaufna'^me unb 2Bärme unb baburd) betuirlter Bunalime,

nament(id) aber befonberer Sefd)affenl^eit ber SebenSfäfte wädift gteidifam

jebe einselne biefer Siriebpiiafen — jeber biefer (Sinseltriebe — naturgemäß

aus bem üor|^erget)enben l^erauS. ^on biefent aügenteinen ©efe^e mad)t

oud) ber SSienorganiSmuS feine SüiSnal^me. Slüe feine triebmäßigen
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5iu|erunöcn finb gurücfäufütiren auf ben ©runbtrieb, bie (Srfialtung ber 5trt,

befjen Präger unb ©rreger ein ben ganzen Organigmu» burdiflie^enber

©afteftrom ifl.

2Bir ^aben bereite angebeutet, roie — abgejefien öon ber Slutsirfulation

ber (Singelbiene — ein 9lät)rftrom, öon ben älteften dienen beginnenb, alte

51lter§flaffen unb ©Heber be» ^ien§ burcf)Iäuft. $ier i[t bie ©teile, un§

barüber ireiter au§äujpre(f)en. ^er 9^ä!^r[trom fommt baburd) juftanbe,

ha'^ jebe 33iene, folglirf) aud) jebe 2([ter§[tufe be§ 33ien§ metjr gutter be*

reitet, a(» fie für firf) braudjt unb in§ eigene 93lut abfüf)rt. 2)er Über*

j(f)u^ tüirb ber näd)ftnieberen 5üter§f(afje gereid)t, wobei aud) bieje nur

ha§i it)r unbebingt Slötige entnimmt unb ben SfJeft ineiter abgiebt. (Sin

Xeil be§ Ü6er|d)uffe§ wirb nun ivoax na^ genügenber ^Verarbeitung al§

D'ieferöeöorrat aufgef|)eid)ert, ein anberer fe|t aber aud) immer weiter öer=

orbeitet, immer mel^r bem reinen 33ienenblut nl)nli^ ben Sauf burd) bie

5nter§ftufen fort, wobei man fid) an bie 8^un!tionen be§ SD^agenmunbeg

erinnern wolle. — Se nad) bem SSer'^ältniS ber aufge]peid)erten unb ber

weiter in Umlauf gefegten SSorrat§menge unterjd)eibet fic^ ha^ 9ZatureIt

eine§ S3ien§ al§ me'^r Jonigfamnder ober al§ met)r Brüter. — X»enn ber

9läf)rflrDm fommt fd)(ie§tid) ber Königin unb ber ^rut ju; infolgebeffen

legt bie Stönigin mel^r @ier, bie S3rut wirb gefüttert, wäd)ft, f^tüpft au?,

fo ba^ wieber neue S^utterüerarbeiterinnen unb ple^t Sammlerinnen ent-

fielen, furä ein öollftänbiger ^rei^lauf im SSien eintritt : 9Zal)rung?aufna'^nie,

^Verarbeitung, ©äfteäirfulation unb ©tärfung iebe§ @liebe§, (Srfa^ ber Der*

braud)ten 5eile unb 3Sermel)rung berfelben p nenei^ S3etl)ätigung unb 9Zal^-

rungSaufna'^me. '^ad) bem feinften »erarbeiteten ^robuft, bem (Sl)t)lu§

ober ^^ienenblut, ber al§ gutterfaft ber Königin, ben Stöniginmaben unb ben

jüngeren 2lrbeiter* unb ©ro^nenmaben gereicht wirb, nennt man ben S^Jätjr*

ftrom gewö^nlid) ^yutterfaftftrom. @r barf a(fo nid)t mit bem äußeren

^rad)tftrom öerwec^felt werben. SSon biefem wirb nur ein 2eil in ben

^utterfaftftrom übergefüf)rt ; aud) !ann ber O^utterfaftftrom, wie im SBinter

unb gvü'^ja^r, t)ielleid)t gar nid)t auf eine 2lu^entrad)t , fonbern auf bie

aufgefpei^erten ^Vorräte äurüdgel}en, welche bie älteren Sienenftaffen unb

©d^id)ten in ben ^5ien l)ineinleiten.

®er ^ä^X' ober ^yutterfaftftrom fann bürftig werben, fo ba| er nur

nod) bi§ äur Äöniginpflege, aber nid)t meftr jur Brutpflege rei^t; aber

felbft an ber Cuelle öerfiegt unb abgefd)nitten
, fliegt er unentwegt feiner

9f?id)tung nad) au§: Unter ben legten Überlebenben ©liebern eine§ öer==

fjungernben, ni(^t au§ anbern ©rünben weifelloS geworbenen 93ien§ befinbet

fid) in ber 9icgel basjcnige Sinselwefen, weld^eg gang auf ben il^m äu=

fliefeenben S^utterfaftftrom angcwiefen ift, bie Königin. Umge!el)rt mu^
aber and) ba§ 8d)wellen be» tyntterjaftflrom» allen klaffen bc§ 53ien3 bon

ben älteften 3:rad)tbienen bi§ §ur 5l'önigin jugutfornmen unb fie ade, aljo

ben ganzen Sien leben§!rnftiger mad)en, organif(^ bereid)ern.

(S§ ift fomit im 33ien ein Säfteftrom t)orl)anben, ber bie tierfd)iebenen

©inäelglieber be§ Sien§ in iljren trieben glcid)mäf3ig bceinfluffen, atfo aud)

bie Derfd)iebenen ©ruppen unter fid), al§ 33au=, ältere unb jüngere Srut==



S)a§ Jriebleben be§ 58ten§. 173

bienen, Königin je narf) i^rer 5(ufgQbe ju gleichem triebmä^igen 95ert)a(ten

beftimmen unb bamit bQ§ ^riebleben be§ ganjen Sien§ be'tjerrfAen !aim,

ganj ebenjo wie bei jebem anbern Drgani§mu§.

3ft nun aber ber gutterjaftftcom mit feinem ©diiüetlen ober feiner

S8erbid)tung nnb Sereirf)erung Qud) w'uiüd^ bie Urfodie ber organifcf)en

S3ereic^erung be§ ^ieng, ber Xräger unb 93el^errfd)er feinet 5:riebleben§? —
3ur Seantroortung biefer ^^-rage erinnern wir un§ an bie ©lemente, beren

bie 33iengtieber bei gesteigertem ^Triebfeben bebürfen. ©§ finb, närf)ft ber

SBärme, 5ett= unb (Siiüei^ftoffe in jeroeil^ immer größeren SDJengen äur

S3rutpf(ege, gum Sau, äur ®ro!)nen- nnb 2Beife(brut^3f(ege nötig. Sie

Slnna'^me, ha^ bie dienen burc^ Überlegung gefüt)rt ober auf irgenb einen

©efü^lSeinbrud '^in biefe ©toffe jebeSniat in ber ridjtigen SKenge unb 3^'

JQmmeufe^ung bereiten, ift gan^ unhaltbar; eine ©iene, m{d)c 5. ö.

äöeifeUaröenfutter bereiten füllte, niü^te bann nidjt nur bie cl)emifc^e 3u-

fnmmenfe^ung biefe§ gutter» !ennen, fonbern and) ben (Simeifegetiatt ber

Derf^iebenen ^otlenarten. 9?idf)t bie 2lbfid)t, lä^t bie ©toffe bereiten,

fonbern umge!el)rt, ber o^ne 2lbfi(i)t entftanbene ©toffreicl)tum tä^t erft bie

2lbficl)t ober, tter|}ft)rf)ologifd) ricl)tiger gefagt, ben 2:rieb entftel)en. SBo^er

!ommt ber 9?eic^tum an gett^ unb (giiüei^fubftanä? ©injig au§ bem <}utter=

faftftrom ; benn feine i^auptbeftanbteile finb gerabe ©iwei^^ imb x^^itt nebft

3urferftoff, ber ouf Drganifrf)em SBege in O^ett öerwanbelt wirb.

®er gntterfüftftrom mit feiner größeren ober geringeren^ 9J?enge,

nameiitlirf) aber feinem n5crf)felnben 9^eid)tnm an bilbenben ©toffen, ober

jenem quantitatiüen, befonberg aber qualitatioen, n)e(^felnben «Stoffrei^tum

ift fomit ha^ gel)eime Sinbeglieb ber ©ienglieber gleid)er ©ruppe unb ber

©ruppen unter einanber unb bamit ^Träger unb (Srreger be§ 2riebteben§

im ganzen Sien, liefen unferer Seigre öom 2!riebleben jn grunbeliegenben

©a^ barf man allerbing§ nicl)t fo öerfteljen, aU [tede ber ^Trieb im g'Utter=

faftftrom felber; — unbegreif(ici)ermeife l^at man e§ fcf)on bal)in nii^oer*

[tauben! — bie Slnreguug fül)len, ben 2: rieb l^aben tonnen natürlich

nur bie einjelnen ©lieber be§ S3ien§. Siefe finb bie @efüt)l§= unb barum

Striebsentren ; a(§ fold)e werben fie aber erregt gu befonberen trieben je

nad) ber befonberen Sefdjaffeu^eit be§ g'Utterfaftftrom§ ; unb in biefem ©inne

ift le^terer Srögcr i^re§ ^rieblebenS. SBeil nun aber bie Erregung in ben

öerfc^iebenen ©liebern eine gleid)mäBige, weil uom gleid)en f^utterfaftftrom

ausgel)enbe ift, barum fann man auf ©runb ber @r!euntni§ be§ Jutter'

faftftrom§ t)on einer ^^rieberregung fpred)en, bie auf ben ganzen Sien wirft,

wie ber ßefer fd)on au§ unferen öorl^erge'^enben S)artegungen entnommen

l^aben wirb.

2Beld)e§ Silb gewinnen wir fonad) Pom atlgemeiuen Verlauf be§

3:riebleben§ im Sien? — Sm äöiuter ift \>a^ ^riebleben be? Sien§

pm bloßen, fnappen ©elbfter()altung§trieb Ijerabgefnnfen. Unter

preisgäbe ber peripl)crifd)en Seftanbteile l)at fid) ber Sien auf ben engften

9?aum, äur Ä'ugelform äufammcngesogen.

9hir ein üteft be§ ^gutterfattftromS, burd) geringe 3el)rung unterbalten,

arm an bilbenben ©toffen, burdiflie^t ben Drgani§mu?, ebenfoweit e§ jur
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@rf)a(tung ber (SttiäelgUcber nötig ift: 3um Srja^ abfterbenber ©lieber

reid)t ev nid)!. Smmcrt)in geben loir t)icr ber iiod) unau^3ge|prüd)enen

S^ermutung SluSbrucf, bo^ bocf) burd) bie lange SBinterje^rung nnb beu

ir)interlid)en ^yutterjaftftrom , ber auf feine neuen ©lieber abgeleitet inirb,

ftd) eine organiidie 93ereid)erung be§ 93ien§ anbaljut. SSie bcm and) fei —

,

\)a§i beginnenbe 5u-üi)iat)r unb jeine getieimniSüoIIen meteorologijdien Sinflüffe

bringen, gang wie ben ©aft in 33aum unb fHebe, |o aud) ben gutterjaft*

[trom im S3icn in regeren ^^tufe. £)h früher ober fpäter, [tärfer ober

jd)n)äd)er l^ängt, näd)[t ber S33ärme, ah öom Jiaturell bc§ ganzen ©ien§,

jeiner 'tRa\\e, @tär!e, 3uj|annnenje^ung. S3efonber§ n)id)tig lüirb l)ierfür bie

3at)l ber bruteifrigen Timmen unb Da» Sllter ber ^tönigin fein. ®enn bafj

aud) ber Königin ein antreibenber ober äurüd'^altenber ©inftu^ beim beginn

be§ ^rutgefd)äft§ loie bei beffen ^^ortgang äUäufdjreiben ift, f)at, rid)tig

oerftanbcn, ebenfalls nid)t§ unjerer ©runbauffaffung SBiberfpred)enbe§. 51u§

bem nun erregten ?5utterfaftftrom er!)ätt ber 9^ad}fd)affung§organ, bie

<ftönigin, reid)lid)ere ©toffjufu'lir: S)ie Königin tritt in bie @i er läge,

ebenfo treten bie Srutbienen in bie Srut:pflege, ba§ 2ßad)§tum "l)at

begonnen unb nimmt je nad) ber SSitterung, bem ^ollennorrat unb ber

beginnenben Xrac^t einen raf^eren ober langfameren Fortgang. 5Iu§ ber

93rut merben iunge S3rutbienen, öermel)rte O^utterfaftprobuftion, oermel^rte

(Sierlage, oerme'^rte ^rut, ha, mie ermäl}nt, auf jebe Srutbiene mel)rere

SSrutobjefte tommen fijnnen. ®em immer reic^lid)eren unb befouberS aud)

an ^ilbungSftoffen immer reicheren ?5utterfaftftrom [teilt ber 33rutfi}r)3er

bei aller Bunaljme fd)lie^Ud) nid)t me^r genug gutterfaftabne'^mer ^ur

^^erfügung. @§ entfielt im Sien eine ©tauung ber bilbenben Elemente;

eine neue Xriebp'^afe ift erreicht, ber ?5ettüberfd)U^ mad)t fid) Suft burd)

ben 33aut rieb. 2)te weitere @unft be§ ,öintmel§ unb eine gute, aüä) an

Rollen reid)e Sienenmeibe öorauSgefe^t, flaut fid) aber aud} ber @iroei|=

gel)alt unb mirb jum (Srreger be§ @ef d)led)t§trieb§ im S5ien. ®te

Saubienen ge'^en pm SDrot)nenbou über, bie reid)lid)er gefütterte SJönigin

bcftiftet il}n unb bie im '2trbeiterbrut!ör|jer unbefriebigt gebliebenen Srut=

bienen ftnb mit i'^r erfdiienen gur Pflege ber S)rül)nenbrut. —
Übrigens fte'^en nacl) ©erftungS 51nna!^me aud) bie part^enogenetifd)en

Vorgänge beim ^bfe^en ber S)uot)neneier felbft in engem 3ufammeni)ang

mit bem pl§t)fiologifrt)en 3u[tanbe be§ 33ien§: Sei ber reid)lid)en ^^-ütterung

ber Slönigin reifen i^re @ier fo fd)nell, ba§ nid)t fd)nell genug für iebeS

(Si ©amenfäben öom ©amenpfropf ber ©amenblafe burc^ bie Slafenflüffig=

feit loSgeliJft werben unb in ben (Sileiter austreten; biefer 3uftanb erregt

bie ^'önigin äu ienem 3:rieb, S)ro'^nenäellen gu beftiften. T^inbet fie feine,

fo lä^t fie bie (kkx für geraöljnlic^ faüen. —
^Alle SluSnu^ung be§ fd)menenben ©l)l)luS= ober ^^utterfaftftromeS

burd) Setl)ätigung ber genannten triebe genügt ^ule^t nid)t mel)r unb nun

tritt ber gortpflauäungS trieb im engften ©inne auf, ber 2rieb

niimlid), neue (Sierftöde unb Srutbitbner anjulegeu, ber ©d)marmtrteb.
SOJit bem ©d)rt)ärmen finft ha^ 2^riebleben auf ben ©elbftertialtungS',

Srut= unb Sautrieb juvüd: ®er Sien in Slugelfoum feftfi<3enb nimmt eine
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umfQngreirf)e 93qu= unb 33rutti}ätigfeit auf, ire((f)c bie Sluslöi'ung be§ im
Drgani§nui§ unb ber ^onigblaje mitgeln-adjtcu Stoffveid)tuni§ jo jrfjiieü

unb grünblic^ bewirten, bo^ äiini^rf)ft "i^^f^ ii"i' SirbeitergcIIcn gebaut unb

Slrbeitermaben gepflegt »rerben. 3}od) fann früi)er ober fpnter tia§ ^rieb=

leben au(^ norf) einmal eine l^ö^ere "»^pfiaie erreidien. 9Jtit ber finfenben

(Sonne gef)t e§ aber aud) im ^ien abirärtS. '3^er Sntterjaftftrom mirb

ärmer an Silbiinglmaterial, bie 2)r otjuenbrut mirb aufgegeben unb

entfernt, aurf) bie enrarfijenen ®rol)nen merben au»ge!^ungert unb

Vertrieben. S}er 33a

u

trieb ftocft, ber Srut trieb mirb geringer
unb ber ^^rutförper fleiner; ja nmnrfimal tritt ber {Jutterfaftftrom fo jd)nell

äurürf, ha'^ felbft bie jüngere, nod) bie meifte Pflege erl)cifd)enbe Slrbeiter-

brut ot)ne erfid)t{id)e äußere Siot, S3er!ii^ien u. bergt., au§ge)ogen unb

entfernt lüirb. ^er 33ien gruppiert bie 5]orräte immer enger um fid),

äiel^t fid) äufammen unb märtet ber 3Sinterrut)e.

iO^an mirb nun unjd)mer folgern fönnen, mie biefem @runb unb

35erlauf be§ 5riebteben§ im 93ien bie oben befprodienen Crbnungen be§

33icn§ im (Sinflang ftet)en. (S§ mirb §. 33. f(ar fein, marum ber @d)marm
öor allen fingen einen fugligen ober eiförmigen ^Irbeiter^eüenbau auffuljrt

unb erft au beffen ^eript)erie bie 5)rol}nen5eUen anlegt, marum Stönigin

unb Srutbienen gleid)ernieife juni (Srmcitern be§ SSruttörperS ober 3um
?(uffud)en oon 'J)ro'^nen5eUen millenä ftnb, marum bie gleid)en pl)t)fiologi)d)en

5(lter§ftufen t)ier im ©rric^tcn oon ^Irbeiterjellen, bort im $8aucn üon

®rol}nenäelIen, balb im bebrüten oon ®vo^nenbrut, balb im füttern oon

2öcijellarocn mit einanber gemeinfame Badjc mad)en fönneu unb muffen,

unb ma§ bergleirf)cn 2Bed)felbeäie'^ungen me|r finb.

^nbeffen muffen mir ju obigen 5lu§fü't)rungen noc^ eine (Srgäuäung

l)in5ufügen. ®ie üieiljenfolge ber STriebe mürbe al§ 93rut=, Sau=, ^ro^nen=

unb 8^marmtrieb angegeben. 5lfle biefc triebe mirfen bi§ jum ®rol)ncn=

trieb miteinanber, bie nieberen finb babei auf§ cnergifd)fte angeregt. So
!ann im ©d)marm sunäd)ft nur ber 93autrieb betl)ätigt loerben, aber ber

S^ruttrieb beftef)t unb bett)ätigt fid) fobalb al§ möglid) auf§ fräftigfte. Sft

jcbod) im S3ien einmal ber ®rot)nentrieb übcrfc^ritten unb ber iSdjmarm-

trieb, am 53ebrüten oon SBeifeläetlen erfennbar, tiorl)anben, fo treten bie

geringeren Sriebäu^erungen einigermaßen prüd. S)er Sautrieb läßt nad),

aud) bie Königin erfd)eiut fpärlidier gepflegt, bie ©ierlage befd)ränft, fogar

ber Sammeltrieb ift öerringert. Wit ber l)öd)ften Spannung ift in ben

33ien eine fieberäl)nlic^e (Erregung gefommen, burc^ innere Unrul)e unb

äufeere 3;rngl)eit gefenn^eidinet. ßt unterftel)t aud) |ier einer allgemeinen

pt)t)fiologifcl)en Siegel. — ®iefe Überreizung mirb naturgemäß bur^ ben

Sd)marma!t abgefüf)lt unb au§gelöft, fünftlid) mit SSerfe^ung be§ ^ien§

in ben ouftanb eine§ Sd)marme§, langfamer burd) ©ntfernen ber SBeifel*

gellen. Qu le^terem galle t>erfd)minbet fie erft gong, nad)bem bie Sc^marm=

geit oorüber, fall§ man bie alte Königin ließ, ober, falls man eine

SSeifeljelle übrig gelaffen unb bie alte Königin entfernt l^at, nacfcbem bie

junge Königin mieber @icr unb 93Zaben, alfo Jutterfaftabnefjmer in größerer

3ai)l liefert.
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2Sa§ wirb ober eintreten, wenn leine 5lu§Iöiung beg ©c^iüarmtrieb?

erfolgt, toeil etiua bie Königin o'^ne ©rja^ üerj(f)iDunben i[t unb bie jüngften

S3rutbienen feine ^yutterfaftabna'^me mel^r finben'? — @ie merben bro^nen-
brütig; i^re (Sirö^ren unb bie baraul entfte^enben S)rol)neneier unb

Saroen bilben ha^ te^te 33entil für ben an bilbenben ©toffen überreid)en

«JutterJQftftrom. Sei ber egi)ptijcf)en Sienenraffe ift biefer 9leben[trom fo

leidet geöffnet, ba'^ felbft in tt}eifelrid)tigen ©töcfen Slftermeifel auftreten.

S3ei unjeren 33ienen tritt biefer ^Erieb al§ le^ter, bei fiöc^fter Spannung
erft ein. @§ äeigen fii^ feine 5(nfänge fd)Dn, wenn bie SBieberberoeifelung

äu lange bauert, tro^ üoi'^anbener SBeifeläeUen, ebenfo roenn bie Sefruct)tung

einer jungen Königin firf) ju tauge öerfrf)iebt, in einzelnen ©iern, lüeldje

bie dienen bejonber§ in SDro'^neuäenen ablegen. W\t ber öollftänbig unb

umfangreich) auSgebro^enen 2)ro^nenbrütigteit t)aben bie 33ienen bie ^öd)fte,

äug(eid) aber eine !ranft)afte Stufe be§ @cfd)led)t§triebe§ erreid)t unb finb

für normale Siriebäu^erungen bauernb minberiuertig. ®a^er !ommt bie

©rf)roierig!eit, einen 5)rot)nenbruter mit ©rfolg raieber gu beineijeln, unb

bie 9^otroenbigfeit, it)m ju ber 5tönigin auct) frifd)e 5(mmen ju geben, bamit

wieberum eine Harmonie gmifcfien ben S^rieben ber Königin unb ber 58rut'

bienen tiergefteÜt roerben !ann.

Slurf) bie .&eranäief)ung fotgenber groei f^ätte mirb nod) äur 5tuff(ärung

über ben gutterfaftftrom unb ha^ Sriebteben bienen. @rften§ !ann man
fragen : SBie ift e§ möglid), baJ3 gu jeber Seit, menn bie Königin minber=

wertig wirb ober abget)t, wenn nur junge S3rut iiort)anben ift, 9ia(i)=

fd)affung§äfllen erricfjtet werben !önnen, fo ä- S- \^o\\ im geitigen

3^rü^jat)r, wo bod; ber iJutterfaftftrom nod) äiemlic^ bürftig, ober im ^erbft,

wo er jd)Dn am Suvüdfinfen ift? — S)a§ er!(ärt fic^^ nad) ben obigen

Slu^fü'^rungen fo: 9?id)t bie ©tärfe, ba^ Ouantum, jonbern bie ©tauung
ber bilbenben Elemente, bie Ouatitat be§ gutterfaftftrom?, fül^rt üon einer

nieberen Stufe be§ ^irieblebenS gu einer {»oberen. S)iefe Stauung tann

aber immer eintreten, unb mu^ ftet§ bann eintreten, fobatb bie Königin

ab^anben fommt. 5ludj ba§i wie eine SSoral^nung erfd)einenbe @efüf)t ber

dienen öom batbigen Abgang ber Königin bürfte l^ierauf äurüd^ufütiren

fein. 9ft nun ber wegen Stbgang ber Königin qualitatio geftaute gnjtter*

faftftrom an unb für fic^, quantitatio, fd)wad}, fo wirb freilid) aud) bie

junge Ä'önigin barnad); in Keinen 2Bcifelftödd)en ift e§ oft nur ein Ueber=

gang§ijebilbe ä^ütfd)en Slrbeiterin unb Königin. Sm Sd)warmftod bagcgen

treffen quantitatioe Stär!e unb quatitatiöe Stauung ober 3Serbid)tung bc§

g^utterfaftftrom? sufammen; bat)er bie SSoräügtid)!eit ber Sd)marmtöniginnen,

bat)er aud) bie prattifc^e Siegel, fall» man öollwertige 9iad)fc^affung§äellen

wünfd)t, ftarfe SSöÜer §ur 3uci)t gu öerwenben.

3weiten§ mog e§ auffalten, ba^ ein Sd)warm, ber nad) S5erluft ber

Königin ^i3d)ften§ etwa§ ^ro^nenwac^S weiterbaut, mand)mal — nid)t

immer — fd)on nad) 3ugabe ber Stönigin im SBeijeÜäfig, nac^bem fie alfo

nod) feine S3rut angefe^t, feine ^utterjaftabne^mer geliefert fiat, mit

Slrbeiteräellenbau beginnt. — 2)ie Bugöbe unb Stnna^me ber Königin wirft

eben oft fd)on fo beruf)igenb auf ben weifeUofen Sd)warm ein, ba^ er fid^
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fo öerl^ätt loie jeber (3(f)tüaim ; er legt firf) mit
f
otd)er SBud^t auf§ 33auen,

ba^ bie SOBarf)§probu!tiDn auf ben Slugenblicf bie «Säfteflauung aufftebt.

SBirb aber bie Königin nid}t freigegeben, fommen Jeine @ier unb Saroen,

feine @iiüei§öerbrau(^er, fo ecfcf)eint aucf) mieber ber ©ro^nenbau, ja fogar

ber @d)iüarmtrieb , ber ^öerjud) be§ (5d)roarme§, auSjUäielen. SBem feine

(£inrid)tnng unb ^etriebSraeife ein bequeme? 2tbfd)ütteln unb seitiueilige?

Unterbringen oon Srutraaben in anberen ©töden erlaubt, jann fid) jene?

Umftanbe§ fogar gum 55erftetten öon ©töden bebienen, g. ^. gum 55ereinigen

Heinerer, Don einanber entfernt aufgeftellter 9fieferoeftöd(i)en mit Üluctfidit

auf bie lommenbe 2;rocl)t, mie e§ ber SSerfaffer an marmen SEogen fd)on

SSod)en üor ber (Sdimarmseit mit (Srfolg oerfud)t "^at. füttern mit S^ätx-
ober ^onigmild) (fett* unb eiroei^jattige S'Jalirnng!) befd)leunigt ha^ 5luf=

treten be§ 8d)iDarmtriebe§ unb 'ba§^ 5Iu§jd)tuärmen ; l)ierauf fann man bie

@d)märmd)en fic^ irgenbmo um bie eingefperrte Königin fammetn laffen

unb fie an beliebiger ©teile oermenben. 3n bemerlen ift, ha^ i>ie Königin

nid)t alläufet)r öom abgefeierten 53on iföliert roerben barf, fonft fann e§

iDol^l Qud) §u einem '^laö)hax überlaufen.

3u biefen allgemeinen 3lu§füf)rungen über ben normalen unb and) ah--

normalen 5ßerlauf be§ 2riebleben§ unb über feine llrfad)e, ben ^Jutterfaft-

ftrom mögen nod) einige erläuternbe SSeifpiele f)inäugefügt raerben, met(^c

jugleid) einige meitere ©treiflii^ter auf bie ^^rajiS merfen.

S&ie meiften 5ßötfer mit einigermaßen noUftänbigem ^au merben im

Ö^rül)iaf)r bei gebotener @elegenl)eit f ofort pm ®rol)nenbau übergel)en.

S)er einfad)e 33autrieb mar balb auf ben 33ruttrieb gefolgt, mie bie am
^oben liegenben frifdien, meinen SSad)§blättd)en bem $8eobad)ter geigen

fonnten. tiefer Xrieb fonnte fid) aber nid)t ausleben, meil gum Sauen
an ben oom marmen 33rutför|!)er abfeitS liegenben freien ©teilen noc^

SSolf§ftärfe unb SBärme fel)lten. ©inb bieje ©lemente enblid) üorl^anben,

fo ift aud) fd)on ber ®rol)neutrieb "öa, unb e§ erfd)eint ®rol)nentt)ad)§. ^a
aüä) biefer 2rieb fann fd)on eine Beitlang öor^^anben geiuefen fein, e^e e»

äum 53auen an ber ^eripl^erie fam. 5lu§ biefem ©runbe merben oft fct)on

alte ^rDl)nenäellen, bie in unjeren SO^obilbauten burd) ©d)ulb be§ 3üd)ter§

in ber Siöl^e be§ 33rutnefte§ ftanben, bebrütet, beüor ber Sien gum Se=
brüten unb 3^euerrid)ten oon foldien 3eflen an entfernteren ©teilen

fommt.

9Zun ift aber aud) flar, marum ein abgefegte? 53olf balbmogtidjft

äu bauen beginnt; ha e§ alle gefammelte ober fünftlic^ äugefütterte 9iaf)rung

oerbauen, in ben g^utterfaftftrom abführen muß unb feine Srut gu er=

näl)ren l)at, fommt e§ fofort in bie ?}utterfaftf|)annung unb ben Sau-
trieb l)inein.

StnbererfeitS geigt un§ bie (5rfcnntni§ be§ 2;riebleben? , marum ein

normaler Sien, bem ntd)t geftattet mirb gu bauen, unb märe e§

nur, etlid)e Stunftmaben auggubauen, notmenbigermeife mit ber 3eit träge

merben muß; er roirb überreid) an Silbung§= befonberS [yettfloff, er oer*

fettet. ®a§ gleidje gefdjiel^t, menn ba§ ©rgieljen öon 2)rol)nen fd)led)ter=

bing§ ocrl)inbert mirb; and) bier nmß ber „Verfettung" al§ nad)teitiger

SröitjüQll, a3icneii3ii(fit, 12
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ijolge ber Unterbrürfuitg be§ ®ro!f)nentrie6§ babarcf) oorgebeugt raerben,

bo^ man bie ©pannung burc^ um jo regere SiiQnf|)rurf)nal)me be§ S3qu=

unb 5Sruttric6e§ mittelft ^unftiraben ableitet.

33efannt ifl ferner, ba^ bie frülieren (SrHärungen be§ ©c^tü armen §,

al§ Q!?oI!§reicf)tum, 2öot)nung§enge, ^i^e u. bergl. gong unjureic^enb mnren,

roeil 2tu§naf)mefäüe an jc^iv)acf)en (Sd)tüärmern , ^Jiid)tid)tr)ärmen öon ein=

geengten ober oor $i^e öorliegenben ©töden, 2tu§|d)tüärmen öon erweiterten,

ja 'jdb^i freibauenben Smmen p oft beobacf)tet mürben. Unfere @rfenntni§

be§ 3^utter[trom§ unb feiner 23cbcutung im S3icn giebt un§ nid)t nur bie

ri(i)tige Stnfc^auung öon ber (5rf)marmurfarf)e a(§ Stauung ber bilbenben

33eftanbtei(e, fonbern leitet au(f) §ur erfolgrei(f)en (2c^marmöerl)inberung an.

2(urf) t)ier ergiebt fid) bie naturgemäße 9?ege(: bauen unb brüten laffcn.

greilic^ Ijat nun aucf) bie gäfjigfeit ber (Sierlegerin il^re ©rensen. ©o
bleibt a(§ Ie^te§ SOZittet übrig, ben fc^marmreifen ©töden 5ß>aben mit ge=

bereiter, reifer 33rut gegen joldje mit junger offener 93rut au§ fd)ma(i)en

(Stöden, an richtiger ©teile gegeben, p üertaufd)en. 9Jfan !E)at gmar l)ier*

gegen geltenb gemadjt, ha'B man bie dienen ber ftär!ercn <Bt'6d^ bamit §ur

Brutpflege smingt, ftatt ha^ fie auf 3:rad)t fliegen. Xl^atjäc^Iid) fliegt,

falls bie (Sntäiet)ung auSlaufenber unb Sugabe offener SBrut feine übermäßige

mar, auf ben Umtaufd) öon 2 ober 3 SBaben fi^ befc^ränfte, feine einzige

33iene meniger auf 2:rac^t an§>. Sebig(id) bie jüngeren ^rutbienen werben

ben ©rang, bie «Spannung gum ©c^marmtrieb Io§ unb bie älteren befud)en

um fo fleißiger bie 33ienemDeibe. S(ud) meinte man, bie ftärferen @töde
müßten fd)ließlid) feine Sammlerinnen me^r f)aben, ber 9lac^mud;§ fefjle.

33ebenft man aber, ha'^ bie ®d)marmäeit auf wenige 2Bod)en befd)ränft ift,

fo erhellt barau§, ba| bie entnommene reife S3rut, bie befanntlid) erft nad)

brei SBodien jur Xracf)tf[affe aufrüdt, gar nid)t me^r in ber §aupttrad)t

mitrairft. ©auert (entere aber länger an, fo tragen fie in bie neuen ©töde,

benen fie nun gef)ören, minbeften§ foöiel ein unb bel)alten e§ bort für fi^

unb ben Smfer, al§ mo§ li^m fonft gum ?}tug(od) ber überftarfen im
©^marm ^iuauggeflogen ober bei ber 2rägf)eit ber fd)tt)ormreifen ©töde

öerfäumt morben märe.

©egen unfre 2ef)re öon ber ©^marmurfad)e fönnten unfere§ 2öiffen§

nur fotgenbe 5tu§naf)men namf)aft gemad)t werben — aber eben nur ©(^ein=

au§naf)men: @rften§ bie fogenannten <öungerfd)wärme, ha§ 5Iu§äiet)en:

öon gang armen ©toden wegen 9^al§rung§manget ober fc^Ied)ter S3efd)affcn==

l)eit be§ 33aue§ ober ber 2Sof)nung. ^ier liegt jebod) überf)aupt fein

©djwärmen öor, fonbern ein g^ortwanbern. ®er ^ien pflanzt fid) nic^t

fort, fonbern wir motzten fagen, er fäf)rt au» ber .^aut. (Sr reißt fid) in

ber SSergweiflung lo§ öon feinem unabänberlic^ feften, öieüeidjt o^net)in un^

brauchbaren 2eile, bem S3au, toie ber geängftigte 9JJorber ha^ gefangene

58ein abnagt unb ha^ Söeite fu(^t.

SBeiter^in fönnte man bie „oerl^ontgten" ©tode anfü'^ren, bie

nic^t fc^wärmen, tro^bem feine ober wenige 58rutobjefte unb ^yntterfaft^

abnef)mer mef)r oorl^anben finb. ^ier f)at jebod) ber ©ammeitrieb bie

älteren Waffen gans befonberg in if)rer ^raft unb Xf)ätigfeit in Slnfpruc!^
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genommen. @§ würbe mof)l ]et)r öiel O^uttermateriol in ber @i(e auf=

gef|)eid)ert , ober ein Deri)äItni§mQ|iö reichlicher, roeiter Derarbeiteter, im
^ien in ßirfutation gefeiter g^utterftrom tarn babei ben jungem hoffen
nirf)t äu. Sugteict) luurbe ober aucf) ber Seöenbau jo tueit §ur ^onig=^

aufi;)eid)erung benu^t, bie ^rut fo eingef(i)ränft, bie 3at)l ber nadirüdenben

g^utterjnfttterarbeiter nnb Sereiter lo gennSr ^«B i^^^m Überjcf)n^ bie

Ä'önigin nnb ber 9?eft ber ^^rut genügte, ©c^üe^lic^ tritt mit bem all;

gemeinen Ütanmmanget nnb ber ersmungenen 9^ul)e ber 2:rad)tbienen eine

geioifje (Stauung ein; nun ift aber ein jolcber an jüngeren ©liebern armer

^ien ein nicf)t nur an Sro^^nen^, fonbern aurf) ön Slrbeitcrbrut !aftrierter,

fetter unb jum Sluffteigen gu l)öi)eren ^iriebpliafen unfäl)iger .öonigflo^.

©nblirf) könnte man ber SOieinung werben, bie ^ungfernf rf)märme,

n)elcl)e suioeilen fc^on au§äiet)en foÜen, beöor eine junge Sien im jungen

@d)roarmban bie Belle oerlaffen t)at, ma(i)ten eine 5lu§na^me öon ber

@d}tt)armf|)annung ; ha§ Sauen unb Srüten mü^te bie ^utterfaftftouung

au§gelöft ^aben, ^nbeffen ift gerabe il)r 2tu§äie^en roieber ein 3eirf)en,

t)a^ biefe 3lu§tö[ung il)rem WDt)l aurf) bcfonber§ gum Srüten unb pr
(5rf)tt)armluft reizbaren 91aturell nid)t genügt l)at, bal)er raieberum frf)nell

bie ^ölje ber @ct)iuarmfpannung, ber ed)trarmtrieb errei^t luar.

2tnbererfeit§ ift bie 9?icl)tig{eit unjerer ©rllärung ber ©djmarm-
urfad)e bi§ jur (Soibens eriüiefen burd) ben Umftanb, ha'^ mit einer

offenen Srut mabe jeber ©cfiniarm fid)er feftge^alten mirb; er fud)t

eben gerabe 5tbfut)r, 5lbnef)mer ber ^utterfaftftanung.

3n ber oorgetragenen £e{)re oom Xrieijleben be§ Sien§ finbet fid)

ferner auc^ bie ©rflärung jener @rfd)einung, ba^ ^Drfd)it)ärme geroDt)n=

iid) frül^er gum ®rol)nenbau übergeben, al» 9lad)] d)n3ärme. Sm Sor=

fdt)n)arm ift ber ganje Sien mit Silbungsftoffen gejattigter, organifcl) reid)er,

bie Königin aber älter, in ber 2lblagerung Don befruchteten föiern lang=

famer, roeit audi an ©amentjorrat ärmer, al§ bie frifd)befrucl)tete, rüftige

?iadifcl)n)arm!önigin mit itjren burd)fd)nittlid) jungen Segleiterinnen, bie nur

furje 3eit ber Sct)irarmfpannung au^gefe^t raaren. ®al)er mirb im Sor=

fcl)ir)arm el)er bie ^dtjl ber ?5utterfaftabnel)mer unjureic^enb irerben unb bie

SDrotinentriebfpannung fdjneHer eintreten al§ im 9^ad)fd)irarm.

©nblid) geigt uu? unfere 5uttcrjaft= unb 2:rieblebcnlel)re, inarum jeber

'Scfitüarm in gu engen ober nieberen ^iaumoer^ältniff en beäio. iKät)m*

t^en überl)anpt ef)er gum 5)ro!^nenbau fd)reitet al» ein fold)er mit natur=

gemä^ meiterem 9^aum. ®ie 9^otn3enbig!eit
,

gu früf)e oon ber biologifct)

normalen Sauorbnung in Üiunbform abiüeid)en p muffen, fül)rt ju ©tauungen

im Siengangen, bie fid) bann im ®rol)nenbau äußern.

®a^ aber ba§ mec^anifct)e 9Jiittet be« 2öegfd)neiben§ äur Unter«
brüdung be§ ®rol)nenbaue§ md)t§ l)elfeu fann, folange ber Jrieb

oor^anben ift, ha^ ift nun aud) einleucl)tenb. 9lur eine 5lblen!ung ber

Urfad)e be§ ^riebe§, ber gutterfaftfpannung mittelft 3»öabe oon Ä'unft*

roaben ober, nod) fid)erer, oon 3Saben mit oiel unb offener Srut loirb aud)

an ben anberen, nod) im Sau begriffenen SSaben gum geiüünfcl)ten (Srfolg,

§um Sirbeiteräellenbau führen.
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Sie öorfte^enben (Sjempet mögen gur Sßuftration unjeier ^Biologie

unb ^{)i)fiolo9ie be§ Sien§ genügen, ^lle ober au(f) nur bie SJ^el^rjabl

ber am befonberen Seibimmen ober @(i)raarm oorfommenben, biolDgtjcf) unb

p^i)ftoiogi[d) oft tiorfiintereffanten 9}?öglicf)feiten ä" belenctiten, ge^t l)icr

nic^t an. ©§ ift anä) unnötig. 3Bir fönnen hax: getroft bem 35er[länbm?

unjerer Sefer für bie oorancje^enben allgemeinen 3lu§fü^rungen überlafjen.

SSermöge biejeS ^'erftänbnijjeg raerben bie ^raftifer unter il^nen — ge=

rabe auc^ if)nen motten jene Stuäfül^rungen bienen! — bie nac^folgenben

äöinfe unb 3ftatjd)läge jur ^etjonblung ber ^^ienen unb be§ ^ien§ nic^t

aU (2(f)abIonen betrad)ten ober benü^en, fonbern al§ lüeitere Hilfsmittel,

unter 33erü(ffi(^tigung ber natürlirf)en Drbnungen unb triebe be§ 33ien§

p einer rairfliii) giel^ unb graecfbenpu^ten unb borum felbftänbigen ^raji?

^u fommen.

SSer aber im 33ienenboI!e 'poefie fucijt, — unb mel(i)er 53ienenöater

fud)te fie nirf)t barin ! — ber mirb bei rid)tiger Stuffaffung be§ 93ien§ all

Drgani§mu§ aud) nid)t j^u !urä !ommen ; im Gegenteil ! ®ie am Sien

auffallenbe ^ärte ber D^^atur in ber 2)ranfgabe eingetner ©lieber pr S?er=

teibigung be§ ©anjen, im 9tu§treiben ber ®ro^nen, ber atten unb ber

hüppell^aften ©lieber rairb i^m einigermaßen gemilbert erjc^einen bei bem

©ebanien, ha^ aurf) i)ier im ©rnnbe genommen nur bagfelbe ge)rf)ie^t, mie

beim Abreißen eineS ®orne§, beim gaüen ber raelten Slätter unb ber

überflüffigen unb öerbraud)ten 33Iüten. 9m 5ßeri)alten ber einselnen 93ienen*

wefen gum gangen S3ien mirb man nad) mie »or bo§ 35ilb felbfllofen, ebet=

ften Sß?ir!en§ beirunbern fönnen; benn:

„ji)a| mer fev anbrt leloe foÜ,

S)a§ äetje — n — i§ be ^mmc n)oI)t!"

mie ein etfäffifcf)er ®td)ter üon i^nen fagt, mögen mir fie nun at§ organi»

fierte ©lieber ober at§ t)ermeint(icf)e (Staatsbürger be§ ^ien§ anjetjen.

S)er gange SSienorganiSmuS aber mit ben 2öe(i)jelbeäiet)ungen feiner

©lieber unter einanber, feiner 2tbl)ängig!eit üon ber ^flangcn-- unb Slüten*

tnelt unb ber Slb'^ängigleit beiber t3on ben medifelnben Sa^reSgeiten mirb

iin§ gu einem ©i)mbot raerben, hü§> raeit l^inauSraeift über fiel) felbft auf

ben i)öl)eren Drgani§mu§ ber gangen ©(i)öpfung, unb un§ baran erinnert,

"bai ber ©otteSraerfe graar oiele unb mannigfaltige üort)anben, alle aber

raeiölid), ^lan* unb graecfmäßig georbnet ftnb.

7. Die 23icncnrDcibc.

©on ja. IDüp, Bnljrbati).

Sie ©runbbebingung gum erfolgreichen Setriebe ber S3ienengucl)t ift

eine gute Sienenraeibe. O^ne gute, ober bod) raenigften§ auSreic^enbe S3tenen=

meibe, teine lo^nenbe Sienengudjt. ©ar oft finbet man bie 9J?einung üer^
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treten, bofe ber einsettie ^m!er mrf)t uiel jur 35er6efferung ber 93ienentüeibe

ti)un fann, faü§ il)m ni(f)t fein S3eruf qI§ 2anbroirt, ^-örfter, (Gärtner u. f.
lü.

geftattet, größere Stnpftanäungen öon S^ultur, ^Zu^» unb Biergemä^jen ju

marfien. 5(u^ auf bie Stnpp^ansung öon ©artensier^flanäen u.
f.

\v. fei

fein SSert in legen, ba folc^e Jljaten Derjrf)iütnben , mie ein SBafjertropfen

auf einer !^ei|en ^^lattc. SSol)I rairb ber !ünftlirf)en ^ufbefferung ber

93ienenrt)eibe ba§ SBort gerebet, öon öieten Seiten aber nid)t bie gebül)renbe

S8earf)tung gefct)en!t.

9^e^mt bie beften Sienenraffcn ,
gebt i^nen bie ätnecfmä^igften SSo!^^

nungen, öerfcf)afft eurf) bie beften (Einrichtungen unb SSerfseuge unb bringt

norf) fo tief in ia§> @e!^eimni§ unb bie SBunber be§ Sienenraefeng ein, e§

t)tlft atleg ni(f)t§, fetbft menn ba§ Söiffen unb können auf norf) fo t)ot)er

©tufe [tel)t, trenn e§ an bem einen 8^a!tor, einer guten S3ienentt)etbe

mangelt. @§ !ommt inot)! in S)eutfrf)Ianb fcfjtüerlict) ha§> Älima in S5e*

trac^t, bo e§ un§ bie St^atfarfien jur Genüge ben)eifen, ha'^, wenn au§*

reirf)enb SBienennät)rpftanäen in einer ©egenb öorl)anben finb, firf) überall

mit ©rfolg 33icnenäUcE)t treiben lä^t. ®a§ Mima unfere§ £anbe§, obtootil

ni(i)t fo milb loie anbertoärtS, i[t boc^ roorm genug, um bie S^Jeltarqueüen

rei(f)lic{) fliegen gu laffen unb bocf) m<i)t ^u !^ei§, roie in märmeren ©egenben,

WD oft äeitraeife bie ^onigquellen gang öerfiegen unb fi(^ öiele .^inberniffe

ber 95ienenäud)t l)emmenb in ben SBeg [teilen.

Unter einer reichen SSieneniueibe, gleicl)öiel, ob natürlicl) ober Ütnfllid)

gefcl)affen, ift boct) immerl)in eine anljattenbe Xra(f)t su öerfte^en. 3Ba§

nü^t e§ benn bie dienen, luenn fie öon einigen Älultur^ftansen ober

93äumen 2c., einige ^age S'rai^t im Überfluß l^aben unb biefe nid)t öoH=

[tänbig au§nü^en tonnen, gegenüber einer ^ienenraeibe, it)elrf)e SBodien ober

gor 9Jionate lang ben 93ienen ben 2^ifd) becft, fo ba^ fie il)rem ©ammcl-

flei^ bei guter SBitterung iebergeit obliegen lönnen unb me'^r al§ jum
eigenen ^ebarf eingulieimfen oermögen? (S§ ift bocf) ein großer Irrtum gu

glauben, ha'^ grofje gläc^en ^ulturpflansen allein ben SBert einer guten

S3ienenn)eibe beftimmen. SSeit gefet)lt! ®ie Sage, wo bie 33ienen bie gange

^rac^t|)eriobe öom p^rüf)ling U^ äum $erbft fo au§nü^en lonnen, ba§ bei

guter SSitterung fie norf) einen Überf(i)u| an ^onig ablagern, wirb

äroeifelSo^ne jeber anberen mit furger Sauer öorguäieljen fein, ©in 9J?orgen

rccf)t lange anljaltenbe ©ienenn^eibe ift für ben Sni!er beffer al§ 10 9J?orgen,

bie nur turge 3eit im Slütenfd)mucfe j^rangen.

SDie !ünftli(i)e 2>erbefferung ber Sienenmeibe gefrf)ie'^t am beften burrf)

ßinfd)ieben fol(i)er 9^äl)rpflanäen, bie gu anberen Seiten blühen, al§ fol(f)e,

bie in bem ?5lug!rei§ ber ^Bienen bereite fcl)on öorl)anben finb, fei e§ bur^

5lnbau öon Äultur^ 9iu^=, 3ier=, offiginellen ober milbmarl)fenben ^flangen,

burcl) S3äume ober @träuci)er. Sn ©egenben, mo (Sfparfette, Siuben ober

^^(fagien bie ^aupttracl)t bilben, toäre e§ grunböerlel)rt unb falfcl), folrf)e

^^flauäcn nod) anzubauen, meld)e mit biefen in gleid)e 931üteäeit= unb =bauer

fallen. <&ier muffen ^flangen gemäl)lt merben, melie öor ober nad) biefen

i^re 33lüten entfalten unb audi g(eid)äeitig l^onigreid) finb.
_
Übert)aupt mu^

bei einer 35erbefferung ber ^ienenmeibe, l)au|)tfäd)lid) auf eine ^ßerlängerung
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ber Itacf)t unb Slulfüllen ber Xracfitlüden, bo§ -öciuptaugenmer! gerid^tet

werben.

Unfer beutfd)e§ ^tima eräeugt ^f^anjen üom ©nbe Februar bi§

S^oöember, bietet jonacf) @etegent)eit giir ®d)affung einer fet)r guten SSienen*

roeibe; nur wenige ßänber werben )\d) in biejer $in)i(i)t mit ©eutjc^lanb

meffen fönnen. 3ur rationellen Sienenäud)t gel)i3rt aurf) ha^ ©d^affen einer

ergiebigen Sienenweibe; benn ebenjo wie ber Sanbwirt ha^ nötige O^utter

für fein $ßie!^ baut, fo foll aud) be§ Sntfer§ ©treben barauf gerichtet fein,

burc^_ 2(nbau !)onigenber ^ftanjen feinen dienen ben T\\d) p beden. 2Bo
in einer ©egenb in ber Xrac^t fein gefd)loffener Bufammenl^ang befielet,

wo nit^t Slüte auf Slüte folgt unb gro^e 3:rad)t:paufen entfielen, ha foÜen
bie Sntfer beftrebt fein, biefe Süden fad)gemä^ auSäufüIIen, bamit ber

betrieb ber ^mferei ein lotjuenber wirb. 35iele l^unbert Bentner öonig
unb "^Siad)^ tonnten alljätirlic^ me^r geerntet werben, wenn bie Sienenweibe

in ben berfd)iebenen ©egenben unfere§ 2anbe§ feine fo gro^e Xrad)ttüden

aufweifen würbe unb bie S3ienen nic^t genötigt wären öon ben eingel^eimften

Q3orräten ^u jel^ren.

2)ie Söerbefferung ber Sienenweibe ift burc^auS nid)t fdjwer. Bunödift

ift bie 6rforfd)ung ber äwedbienlid)ften ^flangen nötig, unb wenn biefe

gefunben, fo fotlen alle ^mfer eine§ Drte§ ober einer gonäen ©egenb bie

Slnpflangung unb Q^erme'^rung fadigemä^ in bie .^anb nef)men unb au§=

fül)ren. SBollen wir einmal mit fritifd)em Singe Umfd)au l)alten, fo werben

wir finben, haf^ e§ nod) überall ^lä^e genug giebt, auf benen faftige

^ienennäl)rpflanäen , 93äume unb @träud)er :c. ben S3ienen S^^al^rung in

.Öülle unb g'ülle fpenben fönnten. 2öo giebt e§ nic^t S3ö)d)ungen, ®ämme,
^o^lwege, (Steinbrüd)e, äöegränber, ßieSbänfe, Ufer, ©räben, ©ümpfe,
$8rüd)e, 3)'corä[te, Söalbblöfen, eanbberge, Reiben, 3^riften u.

f.
w., weid)e

fad)gemä^ mit ^ienennäl)rpflanäen befiebelt, ben dienen eine au§ge5ei(^nete

SBeibe bieten müßten? 2Bie oiele ßinben, Slfasien, 5ll)orn, Ulmen, ^ap^etn,

Söeiben, (Siten, ©ötterbäume, Sf^oPaftanien, ^ölreuterien, ^aulownien,

SSalnüffe, 5?)aftanien, @o|3^oren u. f.
w. liefen fic^ überall nod) anpflansen?

könnten nid)t ftatt ^latanen unb anberen für bie 93ienenäud)t wertlofe

^äume unb (5träud)er ebenfogut Ijonigenbe üerwenbet werben? könnten

nid)t bie Dbftbäume unb SSeerenfträudjer nu^bringenb, um mel)r al§ ha^

®op))elte üerme'^rt werben? 2Öa§ nü^t ber oft bürftige unb unfd)Dne

@ra§wud)§ an ©trafen, 93af)n= unb anberen dämmen, ^ol)lwegen, Söfd)=

ungen u.
f.
w.? Überall bort fönnten nü^lic^e Obft= unb Seerenfträud)er,

offiäinelle, tediniji^e, öfonomifd)e unb fonftige Dtu^pflansen ftel^en, bie ben

Sienen eine ooräüglic^e gute SKeibe fdiaffen würben. Slber baju bebarf

c3 be§ guten SSiUen», womit felbft aud) ber einzelne Sntfer rec^t (Srjprie§-

lid)e§ leiften fann. ®benfogut wie ic^ c§ l)ier im Älingbad)tl)ale, ber ^erle

ber ©übpfal^, guftanbe gebrad)t l}abe, in einem öer!^ältni§mäpg fef)r fursem

Beitraume bie 2rad)tüeri)ältniffe bebeutenb ju oerbeffern; ebenfogut mu^ ei^

aud) anberwärt^ gelingen, namentlidi wo mef)rere Q^mfer ober gan^e S3ereine

.^ufammenwirfen tonnen. S3or allen fingen muffen wir mit gutem Söei*

fpiele felbft öorangelien, muffen mit unferem gansen (Sinfluffe aud) auf



2)te 33ieneniueiöe. 183

unjere 9J2itbürger einroirleit, muffen ©emeinbe*, kommunal* imb ©taot§=»

bel^örben 2C. auf bie 2St(f)tig!eit ber 33ienenäuc^t aufmerlfam mQct)en unb

biefe für bie äJätt^itfe biefer 53eftrebungen p gerainnen furfien. @tn

fleineg, aber gute» ©amenfocn in bie @rbe gelegt, oermog märf)tig em|)or=

^ufprie^en unb rei(i)Iici)e 0^rürf)te äu tragen.

a. Der (Barten unb ^cr fjofraum nch)t (Bet'äu^cn ic,

2Bot)( bie meiften 33ienenäü(!)ter finb fo gtücfücE), einen größeren ober

!(eineren ©orten ju befi^en, unb wo bie§ nicf)t ber QaU ift, fo ftei)en fie

boc^ meift mit anberen fo(rf) gUi(f(idE)en Sefi^ern im beften regen 33er!et)re,

um auf biefe aurf) einflußreich) mir!en gu fönnen. SBirb ein ©arten

öerftänbni§üoIl gepflegt, fo !önnen neben ©emüfe unb fonftigen äum öau3=

t)a(te bebürftige ^flansen norf) eine große SOienge ftetien, bie ben ©arten

gieren, bie un§ in mannigfatiier SSeife SRu^en fpenben unb gleicf)äeitig ben

23ienen eine reidie 9tal^rung§queIIe bieten. ®ie ©ebäulic^teiten, bie ßauben,

SOiauern unb SSänbe be!(eibe man mit milbem Söein, Ampelopsis, be=

fonber§ bie D^Jorbfeiten , ha er I)ier üortreffüd) gebeit)t, ©(Ratten fpenbet

unb eine reirf)e 2racf)t bilbet, bie (Subfeiten mit Glycine chinensis —
Wistaria — unb bort rao man nocf) DZu^en l^aben miÜ, mit ben ftar!

ranfenbcn großfrücfitigen 53rombeeren. 2öer nocf) eine weitere 5tbired)§lung

liebt, !ann au^ nod) anbere Srf)Iingpf(an5en nermenben unb fo ben malerifcf)en,

effettöollen ©inbrucf erl^ö^en. ®ie SBege, Seete unb Üiabatten faffe mon
mit Arabis alpina, A. albida fol. var., A. mollis fol. var., A. belli-

difolia, W]op, Sungentraut, ©ebumarten, 2!^t)mian, lld)tb(umen u.
f.

m.

ein. ®ie ^eete unb 93Iumenrabatten bepflanze man mit folgenben ©ommer*
blumen: ©tein!raut, SSalbmeifter, 33artDnie, S3oretfd), ©aflor, ^ylocfen*

bhimen, Bei;intt)en, ©olblacf, ^tarüen, ßoÜinfien, 3Bic!en, 3iei-nte(onen

unb Ä'urbiffe, 35ergißmeinnid)t , ®ra(^en!opf, Sfiatterfopf , ©Isl^oläien,

(Sfd)t)Dläien, (Sutofen, ©ilien, ©obetien, (Sonnenblumen, ©(^leifenblumen,

Üiiefenbalfaminen, SBaib, Mmantien, Sobeüien, SOJalopen, 9Jiattl^iDlen,

Shigellen, ^Jolanen, 9iarf)tfer,^en , ®auer!(ee, Tloijw, ^t)aäelien, Üiefebo,

©aibeiarten, «öoargurte u.
f.

ro. 55on auSbauernben Strien feien erwäftut

:

©ifen^ut, 2lboni§rD§d)en , ©ünfel, 9J2alöen, Orfjfenpnge , 2öinbrö§(^en,

5ttetei, ©eibenpflanse, Slubri^ie, 53arben!raut, ©lodenbtume, @d)ilbblume,

5'inger!f)ut, ®rad)entopf, SBeibenrö§d)en, Üktterfopf, Sl'ronenüee, Sonnen*
blume, 9i[ießmur§, Ü^oßpappet, Samenbel, 2ein!raut, 3J?Dnbbiole, 9Ze(fen,

SSeibrid), 5tnborn, 9}ietiffe, 9J?ic^auj:ie, SJionarben, Sperrfraut, Sanbblume,

©teinbred), grül^ting»= unb -öunbäbraunrourä, SOlauerpfeffer, ©ei§bart, 3ieft,

^önig§!eräe, (S^renprei», ©ifenbart, Ä\o!u§, Äaifer!rone, Äibi^ei, SSalb*

fd)neeglDdd)en , ©d)neeglödd)en u.
f.

m. ©artenmauern, ^yetfen u. f.
m.

betleibe man mit SOJauerpfefterarten, ©änfetraut u. f.
m. ^ü ^'dmm unb

^eden öermenbe man bie ©d)neebeerfträuc^er , iSod^born, ^orne(firfd)e,

SSeibenarten unb Stad)elbeeren. g-ür ^arf= unb ©artenantagen , für

©traud)= unb fonftige ©ruppen bienen folgenbe f)onigenbe S3öume unb

©trauter: Sll)orn, Üttißtaftanien , ©ötterbäume, Siererl^n, ?5e(fenbirne,

Unform, 9)?anbetarten , ©auerborn, Sirfen, 93ud)lbaum, ©rbfenbaum,



184 •JJaturgejc^ic^tc ber 58icne.

2:rDmpeten6aum, Bürgelbaum, J^lrfd^orten, 33(Q)en[trau^, §artrieflelarten,

33Df)nenbaum, (Seibelboft, ©eu^ien, Dehreibe, ©infler, Sa§min, Äoeircuteria,

©um^jf^jorft, Ü^Qtnraeibe, SJto^onien, ©it^trofen, ^outoirnia, ^reuäborn,
©anbborn, Stfagien, ^ol^onni^beerarten

, Faulbaum, ©eisblatt, SBeiben,

^ollunber, @ti)neebQtt , (£berejcf)e , 3:aman§!en, Ulmen, äBetgelien, ^afjeln,

SebenSbcium u,
f.

\v.

55or allen Singen mu^ ber ^mfer beftrebt fein, öon all feinen 93ienen«

näi)rpflanäen foüiet at§ möglid) ©amen, 5tbleger unb junge ^ftan^en ju er*

gießen unb bieje mieber nebft entf^rerfienber Söele^rung unb Äulturantüeijung

grati§ an anbere ©artenbejiler unb Sieb^aber abgeben, ©leidijeitig fei

man mit 9^at unb %l)at beftrebt, bie 93eerenDbft!uItur unb äöeinbereitung,

bie 33erroenbung biefer ijrüd^te gu ©äften, ©efee, SJJarmelaben , ^onfe!t

u. '). lü. äu förbern unb rationell gu öerbreiten, ta gerabe l)ier not^ ein

großer öol!§roirtfc^aftlicf)er SSert gelioben merben fann. ®er rationelle

Smier Jorge für mögltc^ft oiele ©orten Himbeeren, ©tacl)elbeeren,

Brombeeren, Johannisbeeren, S3erberi^en, ßornelfirfrf)en u.
f.

m., oon all

benen mit lei(i)ter SDlülie eine gro^e SDJenge 5lbleger alljälirlic^ geäürf)tet

merben fönnen unb menn biefe entfprerf)enb oerteilt irerben, fo mirb in

wenigen Jahren, bort mo mon e§ an entfpredjenben $8elet)rungen nid)t

mangeln lä^t, fe'^r batb eine gute grül)tracl)t gefcl)affen fein. SSo e§ an

Rollen fet)lt, ha forge man, ha^ man fcl)öne Biermeiben unb ^afelforten

erl^ält unb biefe tierteilt, roelcf)e bie erften ^oEenfpenber be§ grü^ling» finb.

9llfo lieber Jmfer geije ni^t, fott)ol)l an äöorten, mie an guten 2^aten;

fei in biefer SBeife ftet§ freigiebig, aud) l)ierin !ann ein jeber 9JJenfrf),

ber ©inn für ha^^ S5ol!§mo'^l unb bie eble Jm!erei empfinbet, fi(i) eine

33ürger!rone oerbienen.

b. Die triefe.

3Bo SBiefen, g^elb unb Söolb in günftiger .öflrmonie mit einanber ah'

merf)feln, ha ift e§ aud) um bie ^öienen^udit gut befteHt, namentlich aber

bilben bie SStefenmatten , auf benen taufenbe faftige Kräuter fproffen, eine

ber beften ^ienenmeiben. ©obalb bie erften 3^rül)ling§lüfte me!§en, unb

unfere S3ienen i^ren fummenben, munteren ging beginnen, laben au^ fd)on

buftig farbenreid)e 93lüten ber SSiefen fie ein, fid) an il)nen gu laben unb

9^e!tar unb Rollen p fammeln. ^aum aber 'i)at bie ©enfe be§ 3JJci!§er§

im Juni bie ©räfer abgemäl)t, fo fpriefeen balb wieber anbere l^erüor,

treten in 93lüte unb geben ben dienen nod)mat§ reid)e ©pättrad)t. Unfere

beften Söiefenpflanjen finb auc^ gleichseitig bie beften 35ienennä|rpflanäen,

me§!^alb l)ier Jmfer unb Sanbmirte feft äufammenmirfen lönnen, ha fid)

^ter il^re beiberfeitigen S33ünfd)e tiereinigen unb ba^er gemeinfam leid)t in

l^o^em Biele geleiten. OTe unfere ©dimetterlingSblüter — 2eguminofen —
mie ^lee* unb SSidenarten 2C., finb fel)r banfbar für eine reicl)e ^ali* unb

^!§o§pl)orfäurebüngung. 2Sir muffen ba^er hc\txM fein unfere SSiefen

nid)t ollein §u roöffern unb mit ©tallbünger unb Ä'om|)oft gu büngen,

fonbern mo biefer ntcf)t au§reid)t, l)od)pro5entige ^unftbünger reid)lic^ an=

menben. SBerben bann bie SBiefen im grü^ja^r nod) tüd)tig geeggt unb

100 0ee* unb SSidenarten feitlen, folc^e nod) eingeftreut, fo werben gor
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halb bie fcf)Ierf)tcu ©räfer, ta§: 9J?oo§, 9tieb unb S9injen :c. üerfcf)iüinben,

unb nQi)rt)afte ^^utterfräuier in äJZafje erid)einen, gleirfiäeitig ben S3ienen

eine ^QUpttracf)tqueIIe Bietenb. 3u ben beften ileguminojen ge'^ören: bec

rote 2Biefen!(ee (Trifolium pratensis), ber wei^e !nerf)enbe ^lee

(T. repens), ber 93aftorb!Iee (T. hybridum), ber @oIb!(ee (T. agrariiim),

bie SBiejen|)Iatter6je (Lathyrus pratensis), bie ©umpfplatterbje (L. pa-

lustris), bie getbe SSide (Vicia lutea) unb bie gro^e 53ogeiii)i(fe ober

Bottetipitfe (V. villosa) u.
f.

m. Stile bieje ^flonjen finb ein raertooUe»

näl)r[toffreid)e§ S5iet)futter , iöeld)e bie S5ea(i)tung aUer 9m!er unb ßanb=

irirte im t)örf)ften 9)?a|e berbienen. ©umpfige SBiejen finb mei[t eine

irf)Ied)te STrarf)!, obgteirf) oucf) auf biefen oiele ^ftansen ben S3ienen ?lat)rnng

bieten, roie Crrf)ibeen, Säujefraut, ^lappertopf u.
f.

xo., welche ober ein

i(f)(erf)te§, meift jc^äblic^e^, ^ranf^eiten erjeugenbeS SSie^futter bilben unb

nocf) lange nid)t jo f)onigreid) finb raie bie Seguminoien. 2)er ^mtec fei

bal)er beftcebt, biefe md) Gräften p enttoäffern unb mit ßunftbünger

türf)tig äu bet)anbeln, loobur^ bdb ein reicher (Srtrag bie Wlix^t unb 5{u§*

gäbe be(o!^nt. ®oId)e fi(f)tbare (Srfotge finben aber rerf)t haih Slnflang

unb 9ih(i)af)mung unb raer firf) ^ier ni(|t fd)eut, belel)renb ju roirfen, inirb

balb bie 93ienemreibe bebeutenb berbeffert t)oben. Sluf alle trodene Sfßiefen

ftreue man bor einer Ä'ompoftbüngung reidjlic^ !eimfä^igen Ä'ümmelfamen

ein, moburc^ man bem O'Utter einen feinen SSolitgeru^, ©dimad^aftigfeit

unb leid)te 33erbauü^!eit einberleibt, ben 93ienen aber eine gute SBeibe

berfc^afft. S5on fonft nod) auf ben SSiefen burd) ben Smfer gu bead)tenben

^^flanjen feien folgenbe genannt: ^ududSnelfe, 2(ugentroft, SSegrid), ,öal)nen=

fu§, ©ünfel, SSiefenfatbei, SSiefenflodenblnmc, ©fabiojen, Änöteric^, SDotter=

blume, ©tord)fd)nabel , S3iiren!lau, SJJeiftermurä , iRo^l'ümmel, SBtefen*

biftel, fot)lartige S)iftel, 9)Zeiftern)urä, ©unbermann u.
f.

\v.

c. Das ;felN

Um bie 93ienenmeibe gel)örig p berbeffern, muffen mir at§ ©rfa^ für

bie burc^ bie Kultur geraubten ^ienennäl)rpftanäen mögtid)ft barauf hzhaö)t

fein, unfere g^utter- unb $anbel§pftanäen fo au§äuiüäl)ten, ha'^ bie S3iencn

aud) l)ierbDn ben größten 9tu^en f)aben. 9^on ^anbet§pflansen muffen mir,

je nad)bem e§ bie örtlid)en 53erl)ältniffe geftatten, unfer Slugenmer! bor-

äüglid) auf ben Slnbau oon (5ommer= unb 3Sinterrep§, Saflor, ßra^p,

3Baib, Kümmel, 5end)el, ^fefferminje, SO^ajoran, ^orianber, TloijU u.
f.
m.

rid)ten, metd)e gleichseitig gute ^onigpflauäen finb. (Sbenfo fud)e man ben

O-utterbau gu lieben, namentlid) ha l)eute eine rationelle 3Sie'^äud)t bie

.Öaupteinnalimequelle be§ 2anbmirte§ bilbet, mo aber bie ^iel)äud)t blül)en

unb gebeit)en foll, ba mu^ ber g^utterbau gel)obeu merben. ^ier aber bieten

fid) ja bie beften @elegenl)eiten , bie 58ienenmeibe burd) Stnbau fold)er

Butterpflansen äu bereid)ern, bie and) gleichseitig eine 5lra^tlüde auSfüHen.

Serrabella, 9?otflee, Söunbllee, Suserne, ©fparfette, S[Reliotu§flee, .öopfen-

!lee, Sanbluäerne, BoHelmide, ^yntterraide, Söalbplatterbfen, ^ferbebot)nen,

8d)mebenf lee , ©rbfen u. f.
ro. bieten eine 9lu»roal)l, ha^ jeber Sanbroirt

für feine SSirtfc^aft§berl)ältniffe geroife bie richtigen roirb au§mäl)len fönnen.
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^ucf) aü'\ bie ©rünbüngung mu| !^eute beu 9m!ec unb ßanbtüirt fein

Slugenmer! ridjten, ha fie ber Sanbiüiut, um auf ber $öf)e ber Seit gu

ftei)en unb feine (5tnnat)men ju oermel)ren, nidjt ent6et)ren tann, betn Sm!er

aber eine gute SSeibe ]ict)ert. -öier feien em|)fo't)(en : SBiden, (Srbfen,

^udiroeisen, ©enf, Öd-ettid), 9fiiefen!^onig!(ee, 9^ot!tee, ©errabeÜa u.
f.

id.

d. Der VOalb.

SSer !§at biet) bu grüner äöalb aufgebaut, fingt ber begeifterte (Sänger

\o l)errli(i) unb ert)aben. g^ürmalir un§ follen biefe äöorte eine ernfte

SDJa^nung fein, nt(i)t alle§ au§ bem 3Balbe üertilgen gu roollen, tüa§ mandien

SQ?enfct)en aU überflüffig erfd)eint. ®er, welcfier bie 9iatur erf(f)affen, i)at

iüot)! geraupt, ha'^ er nichts auf ber ßrbe überflüffig i^at raac^fen unb ge-

bei^en laffen. Ungemein grofe ift ber Sinken be§ SBalbeg für ben ^m!er,

reid) ftnb bie ^onigquellen be§ 2Batbe§. Sßo t)onigenbe Säume, ©träuc^er

unb ^^flan^en ftet)en, fucf)e man biefe gu ert)alten unb §u förbern. 9iJ?an

bulbe @berefd)e, ^afeln, Sigufter, ©a^Iroeibe, Hartriegel, Brombeeren,

©eibelbaft, ©infter, Söefenftraud) u. f.
m. ein befc^eibene§ ^tä^cf)en im

beutf(^en SBatbe, fie beleben unb öerf(^bnern biefen mel)r, al§ üiele glauben

unb bieten unferen nü^ti(i)en SSogelarten befte ^al)X'', Srut= unb 9tufent*

t)att§orte. 2Bte fd^ön fiet)t e§ au§, roenn man auf SSatbraegen Sl^orn, 9i?o^=

laftanien, Sinben, Slfagien u.
f.
m. pflanzt, ober freie ^lä^e unb @r!^olung§*

unb SSergnügungSorte l)errid)tet unb biefe mit Bierbäumen be§ SBa(be§

:pf(egt. 2)er SGBalb bitbet I)eute für ©täbter unb Sanbleute im Sommer
einen $auptanäiet)ung§|)un!t, öerfd)önern mir ba!)er unfere SSälber burc^ fi^öne

ijonigenbe 33äume, fd)affen mir 9iut)e==, 2Iu§fid)t§= unb (gr'^olungsplä^e, mo

uur möglid), mir förbern baburi^ bie 93ienemt)eibe ungemein unb be=

leben ben S^olfSfinn für Öiaturfdiönleiten gan§ befonber§, nid)t§ aber_ mir!t

üerebeinber auf bie S3ilbung be§ 9Jienfd)en, al§ innige^ 55erftänbni§ ber

Statur. 2Bo in SBälbern fid) -©räben unb f o meiter befinben , fudje man
bie ©a'^Imeiben gu üerme^ren, ?Jet§iüänbe unb fa'^te 93ergrüden 2c. beüeibe

unb be|)flan5e man mit Brombeeren, SBalbreben, 9J?auerpfeffer , Cuenbel,

@änfe!raut, rauben ©ta^elbeeren unb rauben Sot)anne§beeren, befäe Set»*

geröU mit Sf^atterlopf , öunb§5unge, ']))op u.
f.

ra., ober fudie l^onigenbe

@träud)er barauf angufiebeln, raie ber ©rbfenbaum, Bot)nenbaum, 33od§-

born, Brombeeren, Himbeeren, ^^ßreifelbeeren u. f.
ra. S)ie ^eibelbeeren,

^eibe, SInemoneu u.
f.

ra. fud)e man gu fd)onen, Iid)te SBalbfteÜen !ann

man mit SBalbgieft, ©amanber, Bärenlaud), $e;ren!raut u.
f.

ra. befäen,

raeld)e fid) leicht felbft öerme'^ren. ©in raeiteg gelb gur eifrigen ^^ätigfeit

Iföunen ^ier bie Berfd)önerung§oereine fd)affen unb raenn aud) gleid)äeitig

bie Smferüereine l^elfenb eingreifen unb jufammenarbeiten , fo !ann fe'fir

öiel erreid)t raerben, jumat ba bie meiften g^örfter unb SSalbbeamten auc^

Smfer finb, anbernfatlS man haS^ Sntereffe bafür erraeden mufe. SBie 't)err(id),

raie fd)ön, raie erl)aben unb nu^bringenb lie§e fid) ber SSatb in fo mannig»

fad)er Begie'^ung gum ©egen ber ^mferei, jum allgemeinen SBo^^t be§

2anbe§ umraanbeln! 2Bie öiele öbe fanbige 5(äd)en fönnten mit Slfajien

ober ben ©otterbäumen in '^errlid)e grüne ?luen oerraanbelt raerben? 2Bie
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Ieici)t finb Sor^biüdie, 2eict)e, Ü}?oia[te ii.
f.

lu. mit 93ir!en, (Srien, Stl^ortt,

SKeiben u. f. f- aufsuforften "? Sei fa(i)flemäBer ShiSfü^rung fönnen wir

jebe SSatbblöfe, §et§iDQnb, 53ercjtel)iie, 3Ib{)Qng, (Steinbrud), ©eröll u.
f.

iü.

in blü^enbe Sienenroeiben uimuanbetn unb eine ©egenb öerfrfiönern , luenn

nur ber gute äöille nid}t fet)lt. (£§ i[t burrf)QU§ nic^t frf)ioierig, bie ®e=
meinbe= unb 8tQat§bet)örben in biejer 33eäiet)ung äu geminnen, baf; fie

l^etfen eine eble nu^bringenbe 2f)Qt ju unterftü^en, e§ bebarf oft nur ber

red)ten Stnregung, (Sr!(ärung unb be§ ri(i)tigen Eingriffes ber l^ierp be=

teiligten ^^erfonen unb SSereine. S^iel, fel)r tjiet, fann l^ier norf) jum
©egen be§ 35olf§iüo{)(eg gefc^et)en, aber nur unter ber ^eüife: „@intrad)t

giebt 9}krf}t".

'e) Ute i^cpfli»H?wii^ ttvntlcfci* plätjc mit IMcnennät^i-pflanjcn.

aa)2;ro(feneSöfc^ungen,9^oine,$ügeI,aUe©teinbrüd)e,
®ämme, @anb gruben u.

f.
\v. bepflanst man auf fotgenbe Slrt unb

SSeife mit ben beften !§onigenben 33ienennät)r|)flanäen. 9?ad)bem man alle

unnüfeen UnMuter fotiiel al§ möglid) entfernt unb gerftört l)at, äiet)t man
im ^erbfte etica frf)ul)tiefe Ü^iflen — 5urd)en, — in ir)e(rf)e mon W]op,

^unb§äunge unb 9iatterfopf äiemlict) bid)t fäet, fo ha'^ bie Körner ber ge=

mifcfjten Saat nal)e beifammen liegen. S)iefe bebedt man Ieid)t mit (Srbe

unb im zeitigen ^yrü'Eitinge merben bie jungen ^flanjen l^eröorfprie^en, bie

bann im sroeiten Sat)te reid)lid) blül)en. Segt man bei 5ÖDfc()ungen biefe

ÜxiÜen oben an, fo giebt fc^on in ben näc^flen Salären ber reicf)e ®amen=
auSfaü eine ergiebige Selbftbefamung, bie meift fo [tarf mirb, ha'^ narf)

lüenigen 9al^ren ber gan^e $üget in eine biüi)enbe 53ienenmeibe umge^
roanbelt ift, bie ben dienen öom dJlai bi§ in ben ^erbft eine reid)e Slrattt

bietet, 'ändf !ann man bie üerfc^iebenen ©ebumarten, foiüie @änfe!raut,

2;§t)mian unb 2)often in ben meiften ö'ällen mit beftem Erfolge an|)f(anäen.

S[t ber S3oben nid)t allsutroden, fo tonn man auc^ ©djneebeeren, Sod§=
born, 3"'£'^9t)otunber u. f.

m. pftanjen, meiere fel)r fleißig öon ben dienen

befud)t lüerben. Sofern ber Soben noc^ ^ulturpflanäen äulä^t, können

fold)e Stellen mit Sol)anne§^ Stad)el^ Brombeeren unb Himbeeren be=

pflanst roerben, meld)e bann gur SBeinbereitung u. f.
ro. and) eine öol!§*

!üirtfd)aftlid)c 93ebeutung ^aben. ^on Brombeeren feien bie gro|früd)tigen

beftenS empfol)len, oon Himbeeren bk fogenannte 9^egenfc^irm»$imbeere

Rubus Melanolasius au§ Äanaba, bie eine ungemeine 3^rud)tbarleit be=

figt, ämeimal im Suni unb September 0^rud)te bringt unb eine grofee Be*
murälung unb Selbfloermet)rung befi^t. SoId)e Slnlage üerlangt aber an(^

SDüngung unb entfprec^enbe pflege.

hh) S-elSgerötle, 2lbl)änge unb @ebirg§^!^en, roeld)e un=

frud)tbar finb, tonnen meift auf bie gleid)e SBeife bepflanzt merben, ha

überaü bort, mo einmal biefe ^flanjen feften ?yu^ gefaxt l^oben, fie nid)t me^r
leicht äU oertreiben finb unb felbft oiele baöon, mie 9latter!opf, ?)fop, Se=
bum, ©änfefraut u.

f.
m. aud) auf nadten, felfigen ©eröüen unb Steinen

gebei^en, fofern nur etma§ Erbe ibnen ein Si^afein geftattet. Salb bringt

ber Samen in alle Mi^m unb Ceffnungen ein unb au§ einer £}tbe. ift ein

(gfortje^uug fofgt auf Seite 190.)
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f) Scfjematificrtct

Bptil. Jlunt.

*) §ajclnufe,
erle,

Seiöelbaft,

5tlpenüeilcien,

©otterblume,

Sßetlcf)cn,

ßornelftrfi^e,

Ulme,

SUiattDelbawm,
5lprifofe,

©afran.

Ä\ofu§,

Sotterblume,

5]eild^en,

ßornelfiijc^e,

Ulme,
^firjtc^,
5JtanbeIbaum,
^Iprifofe,

«Safran,

2ärd)e,

^uflattig,

#ul)bluine,

^Jßapptl u. JHJcf.

benarten,
grüf)ia:^r§f)eibe,
93ir!e,

?I{)orn,

fiötticnja^n,

©tac^elbeere,
So^anniSbeere,
©unbermann,
Stirfdje,

^eibelbeere,
Sßegertc^,

fiümmel,
©^lüffelblume,

fönsian,

aScidjfel,

©irtfter,

©irnbount,
§af)nenfufe,

gauntoicfe,

ßcbenSbaum.

*) 2)ie im 581ütenfalenber burc§ ge«

jperrte ober fette ©d^rift bejeirfinetcn

5ßflan3en finb für bte SStcnenjud^t jur

angegebenen 3"t befonber§ tDid)tig.

5IIpenüeilc^en,

Dotterblume,

SScilc^en,

I

^»etfdie,

9t^fel,

!$ut)blume,
I (ffc^e,

I
9Beibenarten,
grü[)jaf)r§t)etbe,

1
58trfe, 5lf)orn,

fiötuenjoljn,

©tad^elbeere,
Sot)anni§beere,
©unbermann,

mrfdif,
^eibelbeere,
SBegericf),

Kümmel,
©dilüffelblume,

Gnjian,

S93ei(^fcl,

I ©infter,

I

©irnbaum,

j

f)a:^nenfufe,

®änfeblüm(f)en,

SebenSbaum,
!
Spanne, tiefer,

1 5ßreifelbeere,

I

öimbeere,
Stofefaftanie,
©albei, 5}ioI)n,

j

SBeifeborn,

j

ßrbbeere,

Crdiibeen,

I Ä'älberfraut,

Sßiejennctfe,

I

(Slocfcnblume,

! -Oa^nenfuS, ßo^I,

j

SDf)Qnni§!raut,

©fabioje,

j
5ldermo^n,3D'lo:^n

I

©torc^jc^nabel,

aBcifeflee,

(Selber ^lee,
^trnifa,
©c^maräiüuräel,

§ eber t c^
,

®retct)en im Sufd^,

Sßolbmeiftcr.

S8ocf§born,
§onigtlee,

Ütnöe,

%la\\t,
aSide,
gtoiebet,

3tef eba,
fpät. Diap§,

göwcnjoljn,
Ctnfe,

©iftef,

Siitteriporn,

iJöIberfraut,

glocfenblume,

Spargel,

ß önig §f er j e,

931a loe,
äöiejennelte,

®infter,
©orctfdi,
Sd^warsfümmel,
Kamine,

©änfebiftel,

ilornblume,
g§^ar fette,

S u 3 e r n e

,

SBörentlau,

©c^afgarbe,

ßnöterid^,

Salbei,

©teinfiee,

S8ienenblüm(i^en,

ginger^ut,

5JeIfe,

3;f)^mian,

Sof)anni§!raut,

©fabiofe,

©d^neebecr e,

©torc^fc^nabel,

SEßeifeflee,

(Selber ^lee,
Slrnifa,
©rflttiarstDurjet,

§ e b e r i (^ ,

©lorfenblume,

®retd)en im SSufd^,

aöalbmeifter.
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blüt)enbe§ ©efilbe gemorbcn. ®en @r6jen= unb 93olinenbQum, iott>ie ben

93IajenftrQUc^, jofern bieje in ber betreffenben @egenb befloQcn inerben, laim

man mit oerraenben.

cc) ?5eurf)te ?5(uBufer, ©rabenränbev, 2cirf)e, 93äd)c, Stb*

l^önge, ÄieSbänfe u.
f.

m, bepflonje man mit SBafferbrauinrurä, SBeiben,

S^QuIbaum, Lonicera Xj-lostenm L. (®cmeine§ @ei§b[att), 3ieft, $ejen=

frout u. |. m.

dd) SSeiben, 2^rif teit, SSeßränber, äöolbjaume, 33ergIe'^neiT,

•Öalben u. f.
m. be:pfIonäe man mit gelbem unb meinem 9Dieliotu§!(ce, mit

Soften, Kummet, 2öeip(ec, SBunbfIce, ?yärber«9ie)eba Eeseda luteola

(3Bqu) unb gelber Sfiefeba Reseda lutea L., ed)nieben!(ee, (Sifenbart,

bentfrf)em Bieft, @jel§biftel, flettenartige ^iftel (Carduus Personata) u.
f.

ro.

ee) kleinere 33öfd)ungen unb ©rabenrnnber, |)ügel u.f.m.

befiebelt man mit ^eftiourg, Sßunrübe, i^ooi'gurfe, Sciben|)^anäe u.
f.

m.,

melrf)e ^flansen meift öon felbft oermilbern.

$ierau§ mirb e§ bem einfic^tSoolIen ^mfer erfid)tli(^ jetn, ha^ bie

3Serbefferung ber Sienenmeibe nirf)t aÜäu fdiroierig i[t, bo^ e§ oieImel)r

nur bisher an bet richtigen 2(ulfüt)rung gefet)It ^at Ö3ei jeber 9ieuanlage

je^e mon fic^ mit einem O^adimanne in§ 93eneJ)men, ober oerfud)e e§ suerft

im Keinen 9}^a^[tabe mit ben betreffenben ^^flangen. S^at man gefunben, ha^

bieje gut gebeii)en unb öon ben 93ienen beflogen roerben, }o jd)reite man

p größeren Sepflansungen. Sn gleirf)er äBeife foUen aud) bie Bierbäume

unb ©träuc^er ben (ofalen unb SobenöerJjottniffen entfprecfjenb au§gercä^lt

unb ongepflanät merben. SBoüen mir un§ einmal jebe ^elbmar!, jeben

'^aih, lebe ©emeinbe r\ai)n anfef)en, jo muffen tnir hod) geftelien, ha'^

überall noc^ fet)r öiel gur 35erbefferung ber Sienenmeibe gu ttjun bleibt,

beren Stu§fül)rbarfeit meift leicftt mnre, fall? bie 5lnregung unb Äenntni§

ber t)ieräu berufenen ^erfonen nicfit fet)Ien mürbe, ^d) ijüh^ fd)on in

taufenben gäöen meinen 9?at erteilt unb fofern berfelbe rid)ttg auSgefül^rt

rourbe, mar ein ©rfolg ftet§ gefid)ert. ^Sollen mir bie 33ienenmeibe förbern,

fo muffen mir öor allen fingen bie nötigen 33elel)rungen öorangeljen laffen,

ol)ne meldie alle§ Jl^un öergeblid) märe. 5lu§ biefem ©runbe foH unb mn^
fid) aud) bie ^reffe mit bcr ^örberung ber ^ienenmeibe red)t ernftlic^

befd)äftigen, mir muffen ferner bagu beitragen, ha^ oon intelligenten Ämtern

unb 33otani!ern immer noc^ me^r ^erfud)e über bie 33ienennä^rpf(an5en

unb beren Äultur unternommen merben, "iia^ man ha^ Sntereffe überall

roedt unb belebt, bann mirb aud) ber meife ©pru^ gered)tfertigt fein:

9^id)t§ ^at ol^ne gro^e ä)iül)e ba§> Seben be§ 9J?enfd)en erreichbar gemad)t.

®a^ ber eingelne ^mfer ni(^t§ für bie Sienenäud)t leiften fönne, ift leere§

<£trol) gebrofd)en, jeber fann ^nv @rreid)ung biefe§ 3Jüede§ fel)r öiel bei=

trogen, be§^alb @^re fold)en SJ^önnern, bie fid) in biefer Söeife öerbient

mad)en. „S)an! aber ift Männern öon eblem ©inn ein et)renöoller Sol^n."

(©liafeSfpeare in Situ§ 2tbroni!u§, 5l!t I.)

(S§ mad)t öorfteljenber SBlütenfalenber burd)au§ feinen Slnfprud) auf

SSoÜftänbigfeit; im Gegenteil fül^rt er öon ben un§ befannten nal)eäu 400
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befferen 93ienennäf)r^3flatiäen nur bie tu unjerer ©egenb am l^äufigfiett öor-

fommenben auf.

SBa§ itiir mit bem 331üten!alenber errei(f)en möditen?

a) SÖßir mörf)teu aÖe Qmtn auf bie Sienenuä^rpflauäcn aufmer!fam

marf)en, bamit fie unterfurfien, meldte in if)rer ©egenb üorfommen,

firf) bann in ^ßereineu barüber äu|eru, unb bur(^ irgcnb ein

befä'tiigte? äJütfllieb einen für il^re Sage paffenben SIütenMenber

anfertigen laffen.

b) 2öir möcfiten roünfd)en, ha^ bann auc^ jeber Sm!er unb jeber

53ienenöerein ttjätig baran ginge, etroaige Süden in ben STrac^t^

perioben mög(id)ft gut au§äufüflen burd) 9ln|3f(anäung üon S3ienen=

näl^rpflauäen, bie mät)renb ber bi§^erigen trad)tlofen Beit Rollen

unb .•ponig jpenben.

^urd) bie angeführte, immert)in nid)t unbeträd)tlid)e Qa^ öon Sienen*

9^ät)rpflanäen im oorfteljenben SIüten^Ä'alenber laffe man fid) jeboc^ nid)t

äu bem ©tauben füllten, ha^ aüe bieje ^flanjen in jeber ©egenb üon ben

33ienen gleic^ öiel beflogen rcerben ober aud) nur überatt gleid) gut l)onigen

unb fomit überall rcid)e Sienenmeibe märe, mo biefe ^flauäen blüt)en, 6§
ip ötelmet)r ermiefen, ia^ in mand]en ©egcnben eine ^flanje, bie anberSmo

fet)r gut t)onigt unb öiel üon ben Sßienen beflogen mirb, oft gar nid)t öon

ben S3ienen bejud)t mirb ober aber aud) gar nic^t tionigt.

j^ie gUidli^ften 33icnengegenben t)oben smei $au^ttrad)ten, eine tJrul)=

ial)r§= unb eine $erb[ttra(^t. (Srftere beginnt meift 9Eitte 5l|)rit unb

cnbigt anfang» ^uni; le^tere beginnt regelmäßig anfangs Suti unb mäi)ret

bi§ Wüte (September. ®ie meiften ©egenben l)aben aber nur eine ^aupt=

trad)t, entmeber im 5rü^iat)r ober im ©pätfommer ; mand)e aud) im $od)=

fommer. 2)iefe i[t jebod) gemö^nlid) bie allergeringfte unb Iä|t eine ge*

bei^ti^e ^Bienensudjt nidit gut gu.

k) ^Upl^abetifd^cä rcncict^nt» ^cr irict^ttijften öiencnnät]rj»fl<injc«,

treidle in ^'clltfcbtan^ »ril^ o^cr angebaut gc^etticn.

jöer botanifd)en 33enennung folgt bie beutf^e, oußerbem finb ben ein*

seinen 2lrten bie botanifd)en ^Familiennamen beigefügt, fo ba^ felbft ber

£aic in fämtlid)en Söerten ber ^flauäenlunbe, fomie in gärtnerifd)en SSer=

äeid)niffen, jebe ^^flan^e auffudjen unb näheres nad)lefcn fann. SBeiterc

näl)ere S3e5eid)nungen mußten be§ bcfd)ränften 9iaume§ megen unterbleiben,

t)aben aud) meniger 3Bert, ba ber Sntfer, mcld)er eine "Spflanse nid)t fennt,

fid) bo(^ äuerft fad)männijd)en diät einholen muß, fall§ er ni(^t in§ Un*

gemiffe greifen mill. 2)te oor§üglid)ften Slrten finb mit einem * toerfel)en.

1 Abies alba, 2öei^= ober ©beltannc — coniferae — 33aum.
2 „ balsamifera, SBaljaintanne.

3 „ excelsa, 9tottamte ober ^yidjte.

4 „ Larix, 8ärd)e.

5 Acer campestre, fj^lbaljorn — acerineae. —
6 „ platanoides, ©pi^oljorn.
7 „ pseudoplatanus, '4öet{3al^orn.

8 „ saccharinum, 3"'^era^0Tn.
9 „ tatarica, rutfifd)ev 9ll)orn.
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*10 Acer dasycarpum, (®f)rf).) Silberaf)Drn.
*11 „ „ penduluQi. Spätf). .pängeuber 3(t)on'..

*12 „ liburnicum, iiilntrntfd}er 3lt)oni u. 'f. m.
13 Aconitum Lycoetonum — septentrionale — gelber @ifcu{)ut.

(ranunculaceae).
14 „ Napellus, gemeiner ©turm{)ut.
15 „ variegatum L. Öunter @i[enf)ut.

16 „ Anthora, feinblättrtger

17 Adonis aestivalis, @ommer=3ibom§rö§(i)eu — ranunculaceae. —
18 „ vernalis, 5"i'ü()l^i»9§= »

*19 Aesculus carnea (rubicunda), rote Oto^faftanie — hippocastauae. —
*20 „ chineusis, c^inc)tfd)e 9io^fa[tanie.
*21 „ floribunde, reid)faiü§enbe „

*22 „ glabra, glottblättrige „
*23 „ Hippocastanum, gemeine „ u. f. rc. in oielen ©orten.
*24 Ailanthus glandelosa, ©ötterbaum — terebiutaceae. —
*25

„ flavescens hört.

*26 „ aucubaefolia bort., bunter ©öttcrbanm.
*27 „ rubra bort., roter ©ötterbaum.
28 Alisma plantago, gemeiner 3^ro[d)Iöffel — alismuceae. —

*29 Alium acutangulum, ©pitilaud) — liliaceae. —
*30 „ cepa, ßioiebet.

31 „ oleraceum, ©emüfelaud).
32 „ porrum, ©tangenlüuc^.
38 „ sativum, ^noblaud).
34 „ scboeuoprasum — tennifolia — @d)nittlaud).
*35 „ ursinum, Söärenlaud).
*36 Alnus glutinosa, @rle, — Eller, JKoterte, — amentaceae. —
*37 „ bybrida, ^Baftarb (grie.

*38 „ incana, 2öei^= ober norbi[d)C ©rie.
*39 „ latifolia, breitblättrige (Srle.

*40 „ viridis, grünblättrige „

*41 Altbaea officinalis, arsncilicber ®ibifd) — malvaceae. —
*42 „ rosea, 9iofen=@ibif^, (^appelrofe).
*43 Allyssum Benthami, ©teinfraut — crucofera. —
44 „ moutanum, SBergfteinfraut unb niele mel)r.

*45 Amelauchier alnifolia, erlenblättrige f^^elfenbirne, — rosaceae. —
*46

„ canadensis, fanabifd)e „
*47

„ japonica, japanifc^e „
*48 „ vulgare, gemeine ^elfenbirne unb nod) üiele anbere.
*49 Amorpha crispa, fvciufer Unform, — leguminosae. —
*50 „ dealbata Hot., roeipuntcr Unform.
*51 „ fragrans Sweet., it)of)Iried)enber Unform.
*52 „ fructicosa, üiolettblü^enber Unform unb anbere.
*53 Amygdalus communis, SJianbelbrtum, — rosaceae. —
*54

„ persica, '»^firfid), beibe in fe!^r nielen ©orten.
*55 Ancbussa altissima, größte Ddjfeußunge, — boragineae. —
*56 „ angustifolia, fd)malblättrige Dd)fen5unge.
*57 „ azurea, blaue „

*58 „ capensis, ßap „
*59 incaruata, fleifc^farbige
*60 „ hispanica, fpanifd^e
*61 „ officinalis, ar5neilid)e „

*62 „ grandiflora, gropiütige „
*63 Andromeda polifolia, gemeine 2lnbromebe, — ericaceae. —
*ß4

„ calyculata, 3;orf „
*65 Anemone nemorosa, rceipe§ 2Binbrö§ci)en, — ranunculaceae. -•

66 „ hepatica, Seberblümd)en in mebrercn ©orten.
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*67 Anemone silvestris u. [. m.
*68 Anethum Foeniculum, '^^zndj^l, — umbelliferae. —

( „ ol'ticinale).

*69 Angelica oflicinalis, (jebväudjUc^e (Snßelrourj, — umbelliferae. —
70 Anthj'llis vulneraria, äöunbJtce, — leguminosae. —
71 „ montana, SBergrounbüee in mehreren Hrten.

72 Aquilegia vulgaris, ^felei, — ranunculaceae in fel)r Dielen "ütUn.
•73 Arabis alpina, Stlpengänfetraut, — cruciferae. —
*74 „ „ fol. var., buntfarbiges ©änfefrmtt.
*75 „ bellidifolia, gän[eblümcl)enblattnge§ ©änfetraut.
*76 „ mollis fol. var., buntfarbige^ ©äufefvaut.
77 „ birsuta, raul)e§ (Sänfefraut unb ncd) oiet anbere mel)r.

78 Arnica montana, SBergrco^toerleif) — compositae —
79 Asclepia carnosa, rote @c[)roalbenrour5, — asclepiadeae. —
80 „ Douglasii, ®ougla§ ©djroalbenrours.

*81 ., syriaca, fi)rifd)e (Sd)iüalbennntr3=@eibenpflanäe in mir befannten
14 2Irten.

82 Asperula azurea. blauer SBalbmeifter, — rubiaceae. —
*83 „ odorata, iüot)Iried)enber äBalbmeiftet.
*84 Astragalus (^icer, föd)erartiger Sragantt), — papilionaceae, —
*85

„ galegiformis, geiSrauten SragantI).
*86

„ glycypliyllos, füp^olsblättriger Sragant^.
*87 „ meliotbus, öonig!Iee=2ragantf) in mir befannten 24 ^21rten.

88 Aster aniellus, 58irgil§ ©ternblume, — compositae - in fe^r nieten

©orten.

89 Atropa belladona, Sotltirfc^e, — solanaceae. —
90 Aubritzia columnae, bo^e ^itubriljie in nielen 2Irten.

91 Azalea pontica unb indica, Sl.^alc, — ericaceae — in fel)r nielen ©orten.
*92 Baccharis balmifolia, melbenblüt. Sreuämurjbaum, — compositae. —
*93 Ballota vulgaris, gcmeineg Dt)rcnt)eil, — babiatae. —
94 Balsamina hortensis, ©artenbalfamine, — balsamincae — in fe^r nieten

©orten.
95 Barbarea praecox, frü^e§ ^arbenfraut, — cruciferae. —
96 „ stricta, fteifeg „

97 „ vulgaris, gemeine? 23arben!raut unb anbere mct)r.

*98 Berberis vulgaris, ^erberi^e, — berberideae — in fel)r nielen Strien.

99 Betonica granditlora, 3ß^Tfi-"out in mel)reren Strien, — babiatae. —
100 Betula alba, roeijje ißirte, — amentaceae — in 40 nerfc^iebenen Strien

unb j^ormen.
*101 Bignonia Catalpa, Strompetenbaum, — bignoniaceae. —
*102 „ cordata, berjb lottriger Srompetenbaum.
103 Bocconia cordata, tierjförmige ^oftonie, — papaveraceae. —
104 „ japouica, japanifc^e „

*10.5 Borago officinalis, ar^neitic^er 33oretfd), — borganieae. —
*106 „ „ alba, „ raeiplüt)enber SBoretfd).

*107 Brassica Napus, 9iep§fol^l, — cruciferae. —
*108 „ oleracea, ©emüfefol)!.
*109 ,. campestre, gelbtof)!.

*110 „ alba, ©enffot)!.

*111 ,. Rapa, Diübe unb no(^ niel anbere mefir.

*112 Bryonia alba, ineiße ^oun^'übe, — cureubitaceae. -

*113 '„ dioica, rotbeerige ^aunrübe.
*114 Bunias Orientale, orientatifd)e 3«rf'^"f<i)ote, — cruciferae. —
115 „ Erucago L., ©enfblättrige 3octenfcE)ote.

116 Bulbocodium vernum, Ud}tbtume, — melanth. —
117 Calendula officinalis, arjneilid)e Oiingelblume, — composit. —
*118 Caltha palustris, ©umpfbotterbtume, — ranunculaceae. —
119 Camelina sativa, angebauter Seinboiter, — cruciferae. —
SOSilgarr, Söienenäuc^t. 13
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120 Campanula pyramidalis, ©lorfeubhtme in mef)r al§ 40 2lrten.

*121 Canna indica, inbifc^e§ ^Iumenrof)r, — scitamineae, — in fel)t üielen

f^arben unb :Mrten.

122 Cannabis sativa, §anf, — noticeae. —
*123 Caragana arborescens, ©rbfenbaimt, — papilonaceae. —
*124 „ „ pendula, tjängenöcr @rbf. unb nocf) üiele anbcre.

*126 Cardamine pratensis, S[öiefenfcf)aumh-Qut, — cruciferae. —
*126 Carduus acanthoides, 33ärenflaubiftet, — compositae. —
*127 „ arvensis, 3-eIb=®tftel.

*128 „ crispus, fraufe „

*129 „ lauceolatus, tan^ettblättrige ^ifteL

*130 „ nutans, nirfenbe „
*131 „ oleraceus, fof)lartigc „

*132 „ palustris, ©umpf= „
*133 ,, personata, flettenattige ®iftel unb nod) niete anbere mef)r.

*134 Carum carvi, ^ümmef, — umbelliferae. —
*135 Castanea vesca, ©belfaftanie, — araentaceae. —
*136 Centaurea cyanus, S?orn=, Staifer= ober ©locfenblume, — composit. —
*137 „ jacea, gemeine gtocfenblume.
*138 „ montana, S8erg= „
*139 „ moschata, 33ifambuftige ^locfenblume.
*140 „ scabiosa, ffobiofenartige „ unb niele anbcre ntel)r.

141 Cephalantera ensifolia, fd)n)ertblättr. ©ept)atonterc, — orchideae. —
142 „ pallens, bleiche „

143 „ rubra, rote „

144 Cercis siliquastrum, i^itbaSbaum, — leguminosae. —
*145 Cerinthe aspera, raul^e Slßad)§blume, — boragineae. —
•146 „ alpina, 2npen= „
*147 ,, bicolor, jrocifarbige aBad)§btume unb anbere mef)r.

148 Cheiranthus Cheiri, ©olbtacf, — cruciferae. —
*149 Chelone barbatum, SSartfaben, — scropbulariaceae. —
*150 Cichorium Intibus, gemeine ®id)orie, — compositae.

*151 Clarkia elegans, fd)öne (Slarfie, — onagr^ae. —
*152 „ pulchella, rotmeijse ©larfie in fcf)r nielen ^-Mrten unb färben.
163 Clematis Vitalba, gemeine 3Balbrebe, — rammculaceae, — unb uerroanbte

2lrten, in oielen ®infüf)rungen unb 3"d)t«»Se»-
*154 Cleoma integrifolia, ^illenbaum, — capparideae.

155 Clinopodium vulgare, gemeiner SSirbelboft, — babiatae.

*156 Colchium autumnale, ©erbftäettlofe, — melantbaceae.

157 Collinsia bicolor, ^roeiforbige (SoUinfic, - scropbulariaceae, —
158 „ alba, roei^e „

159 Colutea arborescens, baumartiger SStafenftrau^, — papilionaceae.

160 „ istria, 3Jtrifd)er ^ „
*161 Cornus mascula, iftornetfirfd)e, — caprifoliaceae, —
*162 „ sibirica, fibirifd)e ^orneHirfd)e.

163 „ sanguinea, roter ^ornftraud) in nielen 2lrten unb f^ormen.

164 Coronilla Emerus, ftraui^ige S?ronenmic£e, — papilionaceae. —
165 Corydalis alba, Serd)enfporn, — fumariaceae — unb onbere mel)r.

*166 Coryllus atropurpurea, rote 58tutf)afel, — cupuliferae. —
*167 „ Avellana, gemeine ^afelnu^.
*168 „ aurea, golbblättrtge „
*169 „ laeiniata, gefc^li^tbldttrige „ \

*170 „ pendula, I)^ängenbe „ > in 30 mir befanntcn SIrten.

*171 „ ( Colurna) SSrijantifd)e aSauml)afel )

172 Crataegus, Sßeifeborn, — pomaceae, — in nielen ?lrten.

173 Crocus sativus, ^erbftfafran, — irideae. —
*174 „ vernus, ^ü^Ung§fafran in nielen f^^arben unb ©orten.

*175 Cucumis Melo, aJielone, — curcubitaceae, — in »ielen Slrtem
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*176 Cucumis sativus, ©urfe in Dieren 2lrten
*177 „ Pepo, ^ürbi§
178 Cyclamen europaeum, 2IIpeuüei(^en, — primulaceae — in Dielen Slrten

unb (^-arbcn.

179 Cydonia japonica, Japan. Cuitte, — pomaceae, — in uielen 3lrten.

ISO „ vulgaris, genteine Quitte in uieten Sorten.
*181 Cynoglosum lappiilum, tlettenartige A^unbSjunge, — boragineae. —
182 „ liuitolium lanjettblättv.

'

*183 „ officinale, gebräurf)Iid)e „
184 „ pictum, geflecttc „
*185 Cystisus argentens, filbevglängenbev ^of)nenbaum, — papilion. —
*186 „ laburnum, gemeiner (i)oIbregen in öielcn 3lrten unb formen.
*187 Daphne Mezereum, gemeiner HiliiV^alS, — thymelaeaceae, — in Dielen

atrten.

188 Datura Stramonium, gemeiner ©tedjapfel, — solanaceae, — in mehreren
2lrten.

189 Delphinum Ajacis, @arten=9iitteriporn in mef)reren älrten unb j^'ormen.
190 „ consolida, f^elb= „ — ranunculaceae. —
191 Diantlius avenarius. ©anb=9?e(fe, — cariopliylleae. —
192 ,, armeria, 3lrmenien= „

193 ., barbatus, 93art= „

194 „ phmiarius moschatus, ^veber^Slelfe unb anbere mef)r.
*196 Dictamus fraxinella, — albus, — roeifjer Diptam, — rutaceae.
196 Digitalis purpurea, roter ^^inger^ut, — scrophulorineae. —
197 ., lutea, gelber „

198 „ sibirica, fibirif^er „ unb anbere mel)r.
*199 Dipsacus laciniatus, fd)ilfblättrige ^arbe, — caprifoliaceae. —
*200 „ fullonum, — sativa, — SBeberforbe.
*201 „ silvestris, 2Ba(b!arbc.
*202 Dracocephalum moldovicum, — libiatae, — in met)reren "Jlrten.

203 Echinops banaticus, ungarifd)e ^ugetbiftel, — compositae. —
204 „ exalatus, f)obe „
*205 „ giganteus, 9iie[en= „

206 „ paniculatus, rifd)ige „
207 „ retro, g(attblättrig"e

*208 „ sphaerocephalus multitiorus, 93tfam=KugeIbiftet.
*209 Echium creticum, bunfelroter S^atterfopf, — boragineae. —
*210 „ violaceum, Dioletter

*211 „ vulgare, gemeiner „
212 ,, italicum, italieni[d)er

,,

218 Eleagnus augustifolia, milbe Celroeibe, — Oleaster, — oleagneae. —
*214 Eleagnus argentea, ©ilber=
215 ,, edulis, eßbare „

216 „ Orientalis, morgentänbifd)e Delmeibe.
217 Epilobium alpinum, ?llpenn)eibenrö§rf)en, — onagreae. —
*218 „ angustifolium, fcf)malblättr. SBeibenriJ§(^en.

219 „ montanum, SBerg=3Scibenrö§d)en unb anbere me^r.
*220 Eranthis hiemalis, perlbtütiger Söinterling, — belleboraceae.
*221 Erica arborea, Söauml^eibe, — ericaceae. —
*222 „ herbacea, 3^rüt)jabr§t)eibe.

*223 „ Tetralix, ©umpft)eibe.
*224 ., vulgaris, .gierbfttieibe,

225 Eritrichiiun strictum, ^roergalpen-^Bergi^meinnicfit.

226 Erodium cicutarium, 9ieit)erfd)nabel, — geraniaceae. —
*227 Eryngium alpinum, 5llpen=aj^ännertreu, — umbelliferae. —
*228 „ amethistinum, amett)t)ftbtaue SJiännertreu.
*229 „ asperrimum, rauf)btättrige ^lpen= „

*230 .. planum, flacf)blättrige
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231 Erysimum arcansum, I)eügetbcv gebend), — cruciferae. —
*232 „ officinale, ^iWcr=öeberi(f) unb anbere inel)r.

*233 Erythronium Dens canis, fi)ünb§3al)n, — liliaceae. —
*234 „ flavescens, gelber „ unb anbere.

235 Eschholtzia californica, faIifornifd)er S[Rof)n, — papaveraceae. —
236 „ cristata, unfreister „ „

*237 Eupatorium cannabium. fianfart. SCBafferbo[t, — compositae. —
238 Euphorbia lielioscopia, fonnenrcenbe 2öolf§nnId), — eupliorb. —
*239 Euphrasia linifolia, geftreifter 2Iugentroft, — scrophularineae. —
*240 ., lutea, gelber

*24:1 „ officinalis, gebränd)tic^er „

*242 ,, odontites, purpurroter „

243 Eutoca albida, lüci^e (Sutofa, — hydropbylleae. —
*244 ,, viscida, btane _„ unb auDere mef)r.

245 Faseolus multiflorus coccineus, f5^cuerbof)ne, — papiliouaceae. —
246 Fragaria elator, ©artenerbbeere in üielen Sorten unb 'ülrtcn.

247 ,, vesca, Sßalbbeere, — rosaceae. —
248 Fraxinus excelsior, (S[d)e, — oleaceae, — in niel)rcren ^rteu.
*249 Frittilaria imperalis, Slaifertrone, — biliaceae. —
*250

„ meleagris, @d)ad)blume, (Stbi^eij.

251 Fuchsia coccinea, ii5C^arIad)={^ud)[ie, — onagrariae. —
*2d2 Gagea arvensis, 3^etb=@oIbftern, — liliaceae. —
253 „ silvaticum, 2öatb= „ unb anbere.

*254 Galauthus nivalis, @d)neeglödd)en, — amaryllideae, — in 5 "Strien.

255 Galega officinalis, ©ei^raute, — leguminosae — persica.

256 Galeobdolon luteum, gelbe 5ffialbneffel, — labiatae. —
*257 Galeopsis ladanum, roter ^of)l^ai)n, (aidert)oI)l3ai)n), — labiatae. —
*258 „ ocbroleuca, gelblidjroetfer §of)t3at)n.

259 „ Tetrahit, gemeiner „
260 Genista germanica, beutfi^er ©infter, — leguminosae. —
261 „ pilosa, {)aarigcr „ unb anbere inet)r.

262 Gentiana Enzian, — lutea, — gelber unb anbere nief)r.

*263 Geranium palustre, Sumpfftorc^td)nabeI, — gerauiaceae. —
*264 „ phaeum, braunbUitiger ©umpftordjfc^nabel.
*265 ,, pratense, Sßiefen= „ unb anbere inet)i.

266 Gilia capidata, topfformige ©ilie, — polomoneaceae. —
*267 ,, viscida, fiebrige ©ilie unb nod) anbere ntel)r.

*268 Gladiolus floribundus, reid)lmnige ©iegrcurj, — irideae. —
269 Glaucum luteum, gelber i5Di"»woI)n, — papaveraceae. —
*270 Glycyrrhiza glabra, ©ü^^'olg, — leguminosae —
271 Godetia albescens, lüei^glänjenbe ©obctie, — onagariaceae.

272 Gratiola officinalis, gebräud)Iid)e§ ©nabenfraut, — scrophulariaceae. —
273 Gymnocladus cannedensis, fanab. tod)ufferbaum, — leguminos. —
*274 Hedera Helix, (Spt)eu, — traliaceae, — in mel^reren 'Wirten.

*275 Hedysarum onobrychis, ®[parfettetlee, — leguminosae. —
276 „ coronarium, S?ronen!lee.

*277 Helianthus annus, einjäfjrige ©onnenblume, — compositae, —
*278 ,, tuberosus, au§bauernbe ©onncnblume, beibc in mel)rereu

9Irten.

279 Helianthemum vulgare, gemeineS ©onnenrö§d)en, — cistineae. —
*280 Helleborus foetidus, ftinfenbe S^ie^rourj, — ranunculaceae. —
281 „ niger, fdjirarse „

282 „ viridis, grüne „ unb anbere.

*283 Heracleum spondylium, 93ären!Iau, - umbelliflorae. —
*284 Hesperis matronalis, fyrauen=9lad)tüioIe, - cruciferae. —
*285 Heuchera americana cortusa, aniertf. 2Itauniour3eI, — saxifragae. —
286 Hibiscus syriacus, fi:)rtfc^er ©tbifd), — malvaceae. —
287 „ trionum vesicarius, ©tunbenblume.
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288 Hippocrepis comosa, §ufeifenflee, — papilionaceae. —
*289 Hyacinthus orientalis, @arten=§t)agintt)e, — asphodeleae. —
*290 „ moschata, 3Jiofd)U^= „

291 Hypericum humifusum, gcftrecftcS öart[)eu, — hypericineae. —
292 „ perforatum, burd)boI)vte§ „

*293 Hyosopus officinalis, ar5nciUrf)er ^Dfop, — labiatae. —
*294 Jasione montana, 33evG'ScI)tafrapun5eI, — campanulaceae. —
295 ,. perreuuis, mi§baucrnbe Stapunjel.
*296 Jasininum officinale, eci)ter roeifjer Qa§min, — jasmineae. —
*297 Iberis odorata, ©c^leifeublume, rco^Irted)., — cruciferae — in mefjveveu

2lrten.

. 298 Hex aqui'olium, ©ted)palme, — celastrineae. —
*299 Impatiens glaudilugera, Öüefenbalfamine, — balsaaiineae. —
300 Ipomoea purpurea, purpurrote 2;rid)tertpinbe, — convolonlaceae, — in

oieleu SIrten unb ^-arben.
301 Iris Germanica, @c{)roertliUe, — irideae, — in pielen 9(rten unb f^arben.
302 Isatis tinctoria, g^ärberreoib, — cruciferae. —
*303 luglans regia, ÜBaHnuis, — inglandeae, — in niedreren airten.

*304: Jiiniperus communis, SBad)^olber, — coniferae. —
305 Kalmia latifolia, breitblättriq. ^almie, — rhododendreae — in mebreren

Strien.

*306 Koelreuteria paniculata, rifpenbtättrige ^ölreuterie, - sapindeae. —
307 Lallemantia canescens, roeifee 3ltlemantie, — compositae. —
308 „ pulchella, fd)öne
*309 Lamium album, loei^c SKaubneffel, — labiatae. —
*310 „ amplexicaule, ftengetumfafjenbe Üaubneffel.
*311 „ maculatum, fleflecfte „
*312 „ purpureum, rote „

313 Latliyrus odoratus, ipo^lriec^enbe ''^latterbfe, — papilionaceae. —
*314 ., pulustris, «Sumpfe „
*315 „ silvestris, 2iBalb=

*816 „ pratensis, UBiefen^ „ unb anbete inet)r.

*317 Lavendula vera, ecf)ter Saoenbel, — labiatae. —
*318 „ spica, gemeiner „

*819 Lavatera churingia, 2;f)ütinger S?äfepappe(, malvaceae. —
*320 „ trimestris, Somnier= „
321 Ledum palustris, (Sunipf='5|iorft, — cricaceae. —
*322 Lens Esculata, Sinfc, - papilionaceae. —
323 Leontodon autumnale; ,^erbft=2öroen3a{)n, compositae. —
324 Leonurus cardiaca, gemeiner Söroenfrfjroang, — labiatae. —
*325 Leucojum vernum, §rübIing§fnotenbIume, — amaryllideae. —
326 Levisticum officinale, l'iebftöcfel, arsneit., — umbelliferae. —
327 Ligustrum vulgare, Oiainiuaibc §artriegef, — oleaceae, — in oielen

airten.

328 Linaria vulgaris, gcmeinc§ Öeinfraut, — scrophulariaceae. —
329 Linum sativum, ^ilcferlein, — lineae. —
330 Lobelia erinus, blaue Sobelie, — lobeliacae, — in oielen ©orten.

*331 Lonicera Xylosteum, gemeine öccfcnfirfd)e, — caprifoli. — in mehreren

airten.

332 Lunaria biensis. srocijä^rige ÜJionboiole, — cruciferae — unb anbeve.

*333 Lychnis flos cuculi, Slurfu§=Sicf)tne(fe, — cariophyllaceae. —
*334 Lycium barbarum, gemeiner 33Dcf§born, — solanaceae. —
*335 „ europeum, europäifdier „ unb anbere.

•336 Lythrum salicaria, Sumpfraeibrirf), — salicariae. —
*337 Mahonia aquifolium, 5DJat)onie, — berberideae.

338 Marrubium vulgare, gemeiner 9lnborn, — labiatae. —
*339 Medicago sativa, blaue Sujerue, — leguminosae — unb anbere.

*340 Melilotus albus, roci^er ^onigtlee, — papilionaceae. —
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*341 Melilotus officiualis, gelber §onig!Iec unb anbere.
342 Melissa ofücinalis, ©artenmeUffe, — labiatae. —
*343 Mentha arvensis, @arten= ober g^elbminse, — labiatae. —
*344

,. palustris, Sumpfminse unb anbere mei)r.
*345 Muscari botryoides, SJiuSfatlii^agintl^e, — aspliodeleae. —
*346 Nepeta Caria. Sia^emninse, — labiatae, — in mehreren 2lrtcn.

347 Nicotiana, Sabaf, — solanaceae. —
348 Nigella damascena, ^raut in §oaren, — ranunculaceae. —

*349 Oenothera biensis, sroeijätir. 5Jtad)t!er5e, — onagrariae, — in üicien

Slrten.

350 Ononis spinosa, ^aiti)ect)el, — papiliaceae —
*351 Orchis morio, luetblic^eS Snabenfraut, — orcbidea. —
*352 „ maculata, ge|lec£te§ „ unb üiele anbere.
*353 Origanum vulgare, gemeiner Soften, — labiatae — unb anbete 2(rten.
*354 Ornithopus sativus, S>ogeIfupfIee, — papilionaceae. —
*355 Papaver Rhoeas, S?(atfd)mof)n, papaveraceae.
*356 „ somniferum, angebauter 3}iof)n unb oerinanbie Diele 2(rten unb

f^ormen,
*357 Paulownia imperialis, laifcrlic^e ^ouloronie, — scrophulariae. —
•358 Petasites alba, roei^e ^^eftrourj, — compositae. —
*359 „ officinalis, arjneilidie ^^eftrours unb onbere Utrten.

*360 Phacelia alba, raei^e ^fiajelie, — hydrophilleae. —
*361 „ tannacetifolia. rainfarnblättrtge unb anbere.
362 Pimpinella Anisum, 9(ni§, — umbelliferae. —
363 Pinus abies, tiefer, — coniferae, — in meljreren 2(rtett.

364 Pisum sativum, (Saat=®rbfe, — papilionaceae. —
*365 Plantago major, großer SSegrid), — plantagineae. —
*366 Polemonium coeruleum, blaue§ ©perrfraut, — polemon. — unb anbere.
*367 Polygonum Bistorta, S^atter^Snöterid), — polygoneae. —
*368 „ Persicaria, gemeiner S?nötcric^ unb anbere megr.
*369 „ tataricum, ^udjroeijcn.
*370 Populus alba, Silberpappel, — salicineae.
*371 „ niger, fd)roar3C -Rappel.
*372 „ pyramidalis, pr)ramibenförmige ^.}5appel unb t)iele anbere.
*373 Prunus avium, 55ogel!irfd)e, — rosaceae. — \

*374 „ cerasus dulcis, (3üfeltrfd)e.
j

*375 „ Maheleb, gSeid)fel= „ 3,«, .„

*376 „ Mirabolane, türfif^e Sir[d)e.
,ietenilrten unb^3u „ domestica, 3roet[d^e.

( ct-ormcn
*378 „ cerocla, Pflaume.

tjrormen.

*379 „ spinosa. ©c^leeftraud). !

*380 „ padus, 3;raubenfir[cf)e. I

*381 Pulmonaria officinalis, — boragineae, — in mel)rcrcn 2lrten.

*382 Pyrus communis, S3irnbaum, — pommaceae — ) in oielcn Slrten unb
*383 „ Malus, 2lpfelbaum i ©orten,
*384 Quercus, ©ic^e, — amentaceae, — in fe^r nielen 2lrtcn.

385 Ranunculus, §al)nenfu^, — ranunculae. — in oielen Strien.

*386 Rapbnus oleiferus, Dlrettig, — cruciferae. —
•387 „ rapbnistrum, Slnlerrettig.

*388 Reseda luteola, SBau, — resedeceae. —
*389 „ odorata, rool)lrie(^enbe§ 9ie|cba.

•390 „ lutea, gelbe
*391 Rhamnus frangula, Faulbaum, — rhamneae. —
*392 Ribes Grossularia, gemeine ©tac^elfaeere, — grossulariae. —
*393 „ rubrum, rote Johannisbeere, beibe in fel)r oielen 2lrtcu.

*394 Robinia pseudoacacia, unechte Stfagie, — papilionaceae. —
*395 „ semperflorens, immerblül)enbe Slfa^ie, beibe in fet)r öielen Slrten.

*396 Rosmarinus officinalis, D^o^marin, — labiatae. —
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*397 Rubus fructicosus, 33rombcerc, — rosaceae, — in fe^v üielen 2(vtciu

*398 „ idaeus, ^imbeere in fef)r oielen 'Jtrten.

399 Rudbeckia calitornica, fatifornifc^e Slupfevblume, — comp. — unb
mel)rere anbete Slvten.

*4O0 Salix, Sßeibe, — saliciueae, — in 500 mir befannten Strien unb SJarietäten.

*401 Salvia pratensis, SlMefenfatbei, — labiatae — unb oiele anbete Strien.

402 Sarthamus vulgaris, SBefenginftet, — leguminosae. —
*403 Satureja hortensis, ^o§nen!raut, — labiatae. —
*404 ,, montona, $8ctt3=S5oI)nenftaut.

405 Saxifragia, ©teinbtec^, — saxifragaceae, — in üicien Sitten.

406 Scabiosa avensis, f^elb=©fabiofe, — dipsaceae. —
*407 „ silvatica, SKatb= „

408 ,„ major, @atten= „ unb üiele anbete Sttten.

*409 Scilla bifolia, smeiblätttige ä)]eet5U)iebet, — asphodeleae — unb mef)tete

anbete Sitten.

410 Scrophularia nodosa, fnotigc SSraunrourj, — scrophular. —
*411 „ vernalis, früt)e „
*412

,. canina, ^uubä^S^taunroutj.
•413 „ aquatica, Sßaf|er= „

*414 Sedum, SRauctpfeffer in circa 30 üerfd)iebenen Strien, — crassulac. —
41.5 Sesamum'indicum. inbi[d)ev ©cfam, — oleaceae. —
416 „ Orientale, lüeißer morgcnlänbifdier ©efam.
*417 Sycios angulata, ^aargiirfe, — curcurbitaceae. —
*418 Sinapis alba, meiner ©enf, — cruciferae. —
419 „ arvensis, 5tcfer= „
420 „ nigra, fd)roar,^er ©enf.
421 Sonchus arvensis, 3tcfer=@änfebi[tet, — compositae. —
422 Sophora japonica, japanifd)e ©opfjore, — papilionaceae. —

*423 Stachys annua, jähriger Qxz\t, — labiatae. —
*424 „ arvensis, Slc£er= „

*425 „ recta, aufred)ter, gemeiner Qk\t (aud) ^ugperfraut genannt).
*426 ,, silvatica, 2Balb=3teft unb aubere Strien.

*427 Statice incana, 9Jieetftranb§nette unb uiele anbere Strien.

*428 Symphoricarpus racemosus, iraubige ©d)neebeere, — caprifoliaceae. —
*429 „ vulgaris, gemeine „ imb nod) 4 mir be-

fannie Strien.

430 Symphytum officinale, arsnetl. Sßeinroeli, — boragineae. —
431 „ asperrimum Comfrey, faufafifd)er ongebauier SBeinmetl.
*432 Syriaga vulgaris, gemeiner ^lieber unb netroanbie Sitten, — oleaceä. —
*438 Tamarix africana, afrtfanif(^e Samarigfe, — tamariscineae. —
*484 „ germanica, beuifc^e „
*435 „ gallica, fran^öfifd^e
436 Taraxacum Leontodon, Sörcen3at)n, — compositae. —
437 Taxus baccatus, (Sibe, — coniferae. —
*438 Tymus Serpillum, ^yel^quenbel, — labiatae. —
*439 ,. vulgaris, ©arienquenbel, beibc ^rien in uielen ^yarictäien.
*440 Tilia americana, amerifani[d)e Sinbe, — tiliaceae. —
*441 „ grandifolia, großblättrige „ Sommerlinbe.
*442 ,, parvifolia, 5föintertinbe unb nod) oiele roertDoHe Strien, mir circa

30 befanni
443 Tragopognon, 93ocf§bari, — compositae, — in mehreren Strien.
*4-y: Trifolium arvense, Stcferftee, — leguminosae. —
*445 „ liybridum, 58aftarbflee.
*446 „ incaruatum, iürfifd)er Slcc.
*447 „ repens, fried)enber „

*448 „ sativa, beuifd)er SKotflee.

449 Tropaelum majiis. Sapu5inertreffe, — tropaeoleae. —
*450 Ulmus, Ulme, yiüfter in mir befannten 30 Strien, — ulmac. —
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*451 Vaccinium vitis idaea, ^rcifelbeevc, — vaccineae. —
*452 „ myrtillus. §eibelbeere.

•453 Verbena officinalis, ®ifen!raut, — verbenaceae. —
454 Veronica, @I)renpret§ in mel)r al§ 30 21x1611.

*455 Vicia sativa, ^utterroicfe, — papilionaceae. --

*456 „ villosa, ßottelroicfe.

*457 „ Faba, ^^ferbe* ober ©aubo^nc unb nod) oiele ]E)ier{)er gehörige Sitten.

*458 Vitis hederacea, (quinquefolia), roilber Sein in Dielen Slrten.

®er oorl"tef)enbe SluSjug [tammt au§ einem 9J}anuffvipt über bie Stuf*

5eid)nungen oon über 1500 JBienennä^rpflansen, roclc^c in einem Zeiträume oon
25 Satiren ^err SBüft mit 'Bienenfleiß jufammengetragen i)at. öerr äBüft roibmete

fi^ bcfonntlij^ roäfjrenb biefer ßeit fpegieÜ bem Stubium ber wienennäJirpflanäen

unb ift al§ türf)tiger SSotaniter überatt rüf)mnrf)ft befannt. Seine 33eobac^tungen

unb ^nlturoerfurf)e :c. tragen ben ©tempet ttefer ^^orfc^ung, rcie joId)e§ feine

Dielen Driginol-^rbeiten in ben apiftifd)en 3ei^fc^i^if^?" 8"i^ ©enüge beroeifen.

®a§ reid)e äJiaterial biefer @rfaf)rungen ift nunmetjr bearbeitet unb foU in ben

näd^ften ^a^ren in einem größeren Sföerfe ^ur ^Veröffentlichung gelangen.

äöi^gatt.

h) ^ienenfct^äMin^c unter ben pft«w?^w«

Unter ben ^flanjen unferer !f)eimijc^en r^loxa, raelrfie unseren 33ienen

9^ai)rung fpenben, unb bie and) pm Seile fel)r gut beflogen roerben, finb

Qucf) einige, melrfje i^nen Xob unb SSerberben bringen unb in mand)en

iBegiel^ungen gefätirücf) raerben.

@ine fe'^r gefäl)r(i(f)e ©ruppe bitben bie O^aHenblumen, befonber§ bie

Söraenmautarten — Antirrhinum — bie einen weit auSftrömenben feinen

^uft berbreiten, ber bie 33ienen fcf)on öon roeitev ?Jerne anlocft, firf) an

bem reicf)li(f) au§gef(f)iebenen 9ie!tar su toben, ber oft in !(einen Sröpfc^en

auf bem Ä^e(d)boben angel^äuft liegt, fo ha^ er frf)on mit bloßem ^uge

»al^rgenommen merben lann. ^lu^erbem liefert biefe ^^flanje au^ reicf)Iirf)

^oÜenftaub. ®ie fd)lunbartige S3lumenrö^re l^at üorn eine munbartige,

lippenförmige Mappe, bereu oberer STeil über ben unteren etroa§ I)inou§=

ragt unb ift fo eingeri^tet, ha^ bie S3ienen unb fummeln bei ifirem

©ammelgefi^äfte einen bequemen ©i^plo^ finben, mie and} bie untere Sippe

ftet§ in ber ^äi^e be§ Eintrittes in bie Slütenfrone eine '^elle, intenfiüe,

in weite ^Jern (eurf)tenbe ?5arbe — fogenannte§ ©aftmat — befi|t, melrf)e§

ben önfeften ben SOßeg gum 9^e!tar seiget. ®iefe ^ffansen finb gans be*

fonbetS baju eingeri^tet, öon S3ienen, .fummeln unb Söefpen befrud)tet su

werben, ^ummelarten, felbft bie fteinften, befi|en einen fo langen ^ü\\d,

ta^ fie bIo§ etwa§ in bie Sippe einbringen muffen, um jum 9^e!tar p
gelangen, bagegen muffen bie S3ienen mit ganzer £raft burc!) bie Sippe

bringen, fo ba^ fict) it)r ganzer ^iirper in bie 93(umenrö^re öerfenft, t)intet

bem firf) aber aurf) eben fo frfinell bie geöffnete Mappe f^Ue^t unb bie

fleißigen ©ammlecinnen gefangen {)ält, bie fetbftöerftdnblid) nic^t bie Maft

befi^en, fi(f) rüdwärt§ einen 2lu§weg ju üerfdjaffen.

2)a§ Seinfraut (Linaria vulgaris Mill.) fle^t in bem gleichen $Rufe,

wirb jeborf) t)öufig öon -öuuimeln u. f. w. an bem mit 9^eftar angefüllten

©porn angebiffen, woburd) bie S3ienen ungefäl^rbet jum ^onig gelangen

!i3nnen.
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SDie Drd)i§arten — Ä'nabenfräuter — befi^en reic^Uc^=5o^en, Kebrigen

^^oüenftoub, ber fid) meift in feulenartigen ^Iünipcf)en ablöst unb auf bem
^üdenfcf)ilbe ber Sienen feftfe^t, bort bie jogenamite pddn- ober beulen:

fronflieit ber 33ienen erzeugt. Sn ber 9?egel finb biefe ^In'^öngjet ben

Söienen unf(i)äblirf), borf) f^aht irf) bei feui^tiüarmer Söitterung j(i)ou 'häufig

beobachten fönnen, ba^ bie 93ienen, befonber?, lüenn fie aud) nod) Blügel

unb anbere Ä'örperteite betleben, nirf)t met)r fliegen fönnen unb ba^er

äu ©runbe ge^en muffen. Sie ^oüenmaffe üieter Orc^ibeen serfäüt meift

in regelmäßige S5ierer!lümpii)en — Tedraten — me(d)e bur^ einen ^(eb=

ftoff äufammenge^atteu merben. tiefer Ätebftotf berlängert fid) meift mit

bem '»Rollen in ©eftalt öon ©tielc^en — @(^roän5d)en — fo ha'^ fid) bie

gan^e Ätebmaffe, inftufibe ben (3tield)en, au§ ben (Staubbeutelfädjern Io§-

(Öfen unb an bem S3ienen!örper l^aften bleiben.

5(et)nltd)e, raenn aud) minber gefät)rlid)e (Srfd)einungen t^abe 16) fd)on

bei Lamium Orvale L. uub Lamium purpureum L. beobad)tet, unb

mie fie aud) Lilium Martagon L. unb Lilium bulbiferum L, tieröor^

rufen, fofern fie öon 93ieneu unb nenuaubten ^nfeften beflogen werben.

Sie fo^Iartige Siftel — Carduus oleraceaes — fonbert einen jäl^en

— visciden — l}aräig fiebrigen ©toff ah, ber fic^ in deinen 9}?engen

an ben Stütenfö^fc^en anl^äuft, momit fid) bie Sienen an tylügßlu u. f.
ro.

befd)mu^en, moburd) fie nac^ meinen üielfeitigen Beobachtungen am ^luf-

fliegen oeri)inbert roerben unb baburd) in mand)en Satiren, mie 3. 33. t)ier

im Stingbad)tl)a(e, mo biefe ^.pflanse maffent)aft öorfommt, oon großem

3?ad)teile für bie 93ieuen finb. 'äud) tritt an biefen 93(üten eine !(eine

(Spinne auf, iueld)e feine gäben in ber !öIütenfrone gie^t, worin fid) bie

S3ienen fangen unb feftgel)a(ten werben, um öon biefen 3:ier^en aufge=

freffen ä« werben.

©(eic^e (Srfd)einung in nod) weit {)öt)erem äJJaße üerurfad)t au^ bie

fiebrige Siftel — Carduus Erisithales — uub noc^ anbere Siftelorten,

bod) ha fie meift nid)t sat^Ireid) oorfommen, oi^ne grijßeren Stäben.
Sie Kornblume — Ceutaurea Cyanus L. — befi|t an ber S(üten=

frone fleine troden^äutige ^eld)b(ätter, bie unten in eine ffeine bornige

Äpi^e enbigen. Seim ^efüegen biejer ftart" ^onigenben ^Blüten öerle^cn

fid), namentlich bei trodener SSitterung unb etwo§ älteren ^^flanjen, bie

Sienen fet)r Ieid)t bie g^lügel, woburd) fie unfäl)ig werben 5U fliegen unb

ba^er gu öJrunbe ge^en. Siefe (£rfd)eiuung tritt l)ier fcl)r 3af)lreid) auf,

fo baß id) üiele iBienen mit üerle^ten ^lügeln auf bem gelbe auflefen fonnte.

Se§gleid)en werben aud) bie ©onnenwenbe glodenblumen Centaurea
solstivalis L. unb bie biftelartigc glodenblume Centaurea Calcitrapa
L., erftere mit äitronengelben, (entere mit blaßpurpurroten Slüten, ftarf

Don ben Sienen befud)t, uub ha beibe ^flangen an ben 33tüten mit ftarfcn

fpi^en Sornen bewel^rt finb, fo muffen fid) bie ^Bienen bei jebem Stnfluge

bie glügel öerlc^en. ©lüdlic^erweife fommen aber biefe ^flangen nid)t fo

f)äufig öor.

Sic 9J?änuertreuarten, befonber§ bie flac^blättrige 9}?ännertreu —
Eryngium planum L. — l)aben fd)arfe, fta^elfpi^ige Slätter unb fonbern
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in ben S3(üten ebenfallg fiebrige ©toffe, tiebft öielem 9Je^tar qu§, aud)

irerbert bie Blüten \tad nad) "ipoUeit beftogen, roeSl^alb, ba bie Slüten

metft äiDijdien bem [tQd}eli9en ©tengel fid) befinben, bie Sienen fid) eben-

falls »erleben muffen.

3)er @artenmot)n Papaver somniferum, namentli^ bie luei^famige

(Sufurtec ©pietart, befifet bie ?yät)ig!eit, it)re ^Blüten oor ©intritt ber

Dämmerung unb üor eintretenbem ^Jiegen p )d)lie§en, lüoburd) mandie

33ienen eingefd)loffen werben unb über dlaiijt in biefem ©efängniffe ber=

liarren muffen. Sft bie D^iadit milb, fo !önnen bie 93ienen am näc^ften

SJJorgen wieber unöerfel)rt nod)l)aufe fliegen, raoljingegen bei füt)ler SSttte-

rung unb di^Qm öiele S3ienen gu ©runbe get)en.

®ie gleid)e (Srfc^einung finbet fid) aud) bei ber Siadjtferge — Oeno-
thera biensis L. — it)eld)e fid) bei Eintritt ber ^Dämmerung ebenfalls

fd)lie^t, boc^ nid)t fo feft, fo ha'^ bie Sienen fid) meift burd)arbeiten !önnen

unb nur !leinere ^nfelten gefangen gc"l)alten tüerben. Slud) mand)e SBinben«

arten l)aben biefe fVäl^igleit.

9J?and)e ßeimfräuter 5. 33. Silene viscosa Pers. unb bie fiebrige

£id)tnelte Lychnis Yiscaria L
, finb an i^ren S3lütenftengeln , 5leld)

unb S3lumenblättern oft fe|r fiebrig, lüoburd) bie 93ienen fid) befubeln unb

@d)aben erleiben.

?Iu^er biefen l^ier genannten ^flanjen finb mir nod) me!)rere befannt,

bie in irgenb it)eld)en Se^ieljungen ben Sienen fc^äblid) finb, bo(^ finb e§

meift ©artenüarietäten, bie nii^t fo ja'^treid) befud)t werben unb auc^ nur

in kleinerem 9)la^ftabe öorfommen.

^n Stummer 12, Sal)rgang 1896, ber 33iene unb il)re 3ud)t in SSaben,

wirb auä) bie @anbl)irfe ju ben bienenfd)äbltd)en ^flansen geääf)tt, boi^

fann biefe nur bann ber 93iene geföl)rlid) werben, wenn fic^ anbere il)onigenbe

^flangen baäwifd)en befinben nnb fid) bie SSienen beim $onig= ober ^ollen-

fommetn pfäflig auf biefe nieberlaffen, burd)fliegen ober fonft in 53erü^rung

fommen, woburd) bie l)adigen fd)arfen Slattränber bie 33ienen Gerieten,

©onft bietet bie @anbf)irfe, wie alle @ra§arten, ben 33ienen weber ^onig

no(^ ^oEen.

8. 2)ic Bimmfcinbe.

Untoerftanb ber 9)Zenfd)en, ungünftige 2Bitterung§öer'^ä(tmffe unb eine

Slnjaf)! eigentlid)er 93ienenfd)äblinge in ber SEierwelt fügen unferen ^onig^

infeften mitunter uid)t geringen @d)aben gu. Ueber bie beiben erften

fünfte ^uff^lüffe p geben, wirb fic^ in fpäteren Kapiteln genügenb @e^

tegenf)eit bieten, -öier wollen wir sunäd)ft nur bie @d)öblinge au§ bem

2;ierreid)e einer eingef)enberen S3efpred)ung unterftetlen. 3^ ^^n^" ge'^ören

bor alten:



£iie ^Bicnenfeinbe. 203

a) Jnffktcn»

X. ^te ^rof?e iVad^rfctiabc, U?acl>imottc, Galleria melionella L. (gig. 49.)

S53er öon un§ 93ienenäüd)tern !ennt biefen argen g'einb ber 33ienen

unb leerer SBaben ntrf)t? ®§ ift ein (3(i)mettertinfi öon lüei^grouer garbe,

ber fid) öom ^uni bi§ September in ben S3ienenftö(fen ober in ber 9^ät)e

berjelben finbet. 3(m Xage fi^t er geiüö!£)nlirf) üerborgen in Dü^en ober

Söd^ern nnb luagt e§ nict)t, in bie nnmittctbare

9^äf)e ber 93ienen äu fommen, ha biejetben feinen

efetigen öJerurf) nid)t »ertragen !önnen unb jo=

fort über i'^n l^erfaden; narf)t§ aber, wenn bie

53ienen rut)en, fül^lt fid) ber ©d)elin fi(^er unb

läuft au^erorbentlid) fdineÜ im ©tode ^erum.

5E)a legt nun ha^ befrud)tete Söeibc^en feine

äal)(reid)en @ier an verborgene ©teilen, in 9?i^en

unb ©palten ber ©eitenraänbe, be§ 33obenbrette§

,

in unbefe^te SSoben. ®ie (Sier finb ungemein

fugelige 5'orm unb eine f^mufeig rötlid) mei^e garbe. 2lu§ i^uen ent*

mideln fid) junge 9?äup^en, meldie fic^ in ber erften 3ett it)re§ Seben§
öoräuggroeife am $8oben ber 93ienenftöde auffialten unb öon ben Slbfäßen,

iüeld)e fid) bort öorfinben, (eben, ©päter freffen fie fid) in bie SBaben
ein unb botiren @änge bur^ biefelben, meld)e fie mit einem bid)ten ©emebe,
ä^nlic^ feinen ©eibenfäben, augfpinnen. ^e^t nät)ren fie fid) öoräug§iueife

öom SBad)fe ; befonber» gerfreffen fie bie ©eitenbedel ber ^ienencocon§ unb
gerftören fo and) bie gebedelte ^ienenbrut. ©er ©d)aben, ben fie auf biefe

SBeife anrid)ten, ift oft fo bebeutenb, ha^ bei großer "än^ai^i be§ ^einbeS
ber gan^e Sienenftod öernic^tet rairb.

519.49. aöac^Sjclabe.

ber $oIärä^md)en ober

Hein, ^aben eine faft

2. Der 3mmcntäfci% Trichodes apiarius. 50 u. 51.)

^m 9Jionate 9J?ai, menn bie ^Bienen in ber beften ©ntmidelung be=

griffen finb, finbet fid) ein meiterer ^ienenfeinb ein. @§ ift ber genannte

Smmenfäfer. 323ir finben i^n gu biefer Seit auf SDoIbengemöc^fen, roie bie

^.

fjig. 50. ©er Smmenfofer. gig. 51. l'aröe be§ Smnienfäfecä.

umftel)enbe 5tbbilbüng geigt, ®ie garbe feine? Körper? ift glänäenb fc^roars^

btau unb er ift mit langen meinen unb fd)roaräen .paaren bebedt; bie

S'tügelbeden finb grob punftiert unb ^o^rot gefärbt, loäl^renb bie (Spi|e

unb ämei Duerbinben berfetben bunfelblau erfd)einen. ®ie 5ü^(er finb
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Iura, her $)aU ift ct)linbertjcf) unb nad) leinten öerengt. ^inben wir ben

Ääfer auf einer ®olbenblume unb berüt)ren il^n mit ber $anb, jo lä^t er

jic^ üon bcr Slume tjerunterfollen unb [teilt fid) tot. (£r mad)t ooräüflUd)

auf ^'nfeften, 6ejonber§ 23ienen, ^ctgb. ^ebe§ unglüdlicfje Snjett ober jebe

Saroe, bie er finbet, erfaßt er mit ben S^orberfü^en unb ben [tarfen Src^>

sangen, ä^i^i^eiBt fie unb oeräe!)rt bie inneren Seile. Üiacf) erfolgter 'i^aarung

öer(ä|t ba§ 5fi3eib(±)en bie Slüte unb furf)t bie 93ienenftDcfe unb bie ^iefter

anberer ^oniginfeüen auf. ^Öei id)raad)en S3ienenüöltern bringt ber ^äfer

in ben ©tod ein, bei fröftigeren begnügt er fid), feine (£ier in ^ugen unb

Üii^en öon aupen ju legen. SDie Saröen ^e^ren giemlid) üiel unb fjolten

fid) geir)öt)ntid) auf ben ^obenbrettern oon unreinen ©töden auf. S^re

9^a!^rung 6eftef)t in 33ienen, ^^uppen unb Sienentarüen. oft im -öerbfte

feine Sienenbrut mel^r üorianben unb tritt i^älte ein, fo t)ertried)en fid)

bie Saröen be§ SiumenfäferS in 9ii^eu unb ©palten be§ S3ienen[tode§ unb

bringen ben Sßinter im SBiuterfc^Iaf ^n. ©obalb jebod) im ß-rülilinge

lüieber junge S3ienenbrut öovi^anben ift, leben fie auf unb beginnen it)r

3erftörung§raer! üon neuem.

5. Der bunte Iliahrurm, Meloe variegatus Don. (5tg. 52—55.)

$öd)ft gefäl)ilid) für bie S3ienen finb bie Saröen be§ SD^aircurml.

©ie finb bie Saroen be§ unter %\c^. 52 abgebitbeten ^äfer§, ber fonft auc^

ig. 52. hinter DJlaiiBunii.

j. 54. 3tt)eite Saröe

i)e§ 9J}aitt)uiTn§.

5ig. 53. erfte Sorüc

be§ ?[Jlaitourm§, Moloe
cicatricosus Leach.

5tg. 55. $upt)c be§ 93lai=

tt)urm§, Meloe cicatri-

cosus Leach.

mof)! unter bem ^Jiamen Delraurm befannt ift. 3)er öoE!ommene Si^öfer ift

fd)mu^ig metoUifd) grün, Äopf unb ^al§fd)ilb finb mit purpurroten 9?än*

bern gegiert, jeber ^interleibSringcl mit einem großen fupferrot glänsenben
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Qkd in ber Wük, an ber Unterjeite mit fu^ferroter SSurset öerjel^en.

®a§ $al§jc^itb i[t grob punttiert; bie gtügelbeden finb runaelig. (Seine

Sänge beträgt 12—25 mm. S)ie Sarüen be§ DelrourmeS finben ficf) in

einselnen ^ai)xtr\ oft in ungtaublicf)er SKenge in ben S3lüten, nomentlid)

ber (Sfparfette, Sujerne, be§ Söroensattn?, be§ ©iinjet«, ber Salbei unb

anberer ßippen^ nnb S(f)metterting§blüten unb lüerben barum oft je^r üer=

l)ängni§öotl für ha§ @ebeil)en unferer S3ienen.

(Sie überfoEen nämlirf) bie ^onig unb '^(ütcnftonb fauimeinben Sienen,

bofiren fid) äiriijd)en bie jd)upl}enartig übereinanberliegenben (Schienen ber

S3auii)jegmente, joiüie äiüifd)en topf unb 33ru[t unb ämifrf)en Stoiber = unb

5D?ittelbruftringel ein unb fdiaben baburrf) bem ganzen 53ienenorgani§inu§

berartig, ba)3 5u(e^t bie Siene elenb lü grunbe ge^en nmfs.

2eiber giebt e§ gegen biefen SSienenfeinb feine 2(biüel)r. Sn§ ©iuäige,

iüa§ ber S3ieneniüirt tt)un tonn, ift bie fofortige Entfernung ber an biefer

Slranlt)eit Derenbeten ^^ienen au§ bem (Stode, bamit bie ßaröe be§ Del*

iDurm§ nid)t and) auf gejuube SSienen im (Stode übergel)en fann.

% Der ^icncnwolf, Philanthus triangulum Fabr. (Jig. 56 u. 57.)

Obroot)t mir felbft bcn gefät)rlid)en ^Jiäuber öftcr§ fd)on am 93ienen=

ftanb bemertt i)aben, luaren mx bod) fo gtüdlid), nie ftarf oon it)m be=

läftigt geiüorben ju fein, be§!t)alb loar and) bie 5(ufmcr!iamfeit, meldie wir

it)m jdjentten, bi§t)cr nod) feine gro^e. Saffen mir bnviun einen erfal)renen

.5(5. S)er iöieneniüolf 5*9 57 S)er Sötenenwolf im
im S^uge- ^Angriff auf eine 93iene.

5tenner f)ier fpred)en. ®§ ift bie§ Dr. SB. $eJ3. ®erfelbe fd)reibt in

feinem üortreffüd)en 93üd)Iein : „2)ie ?}einbe ber ^iene", ^annoüer bei

G;ol)en, ^rei§ 2,50 .Jl., fotgenbe§: „SBenn ber aufmerffame Sienenjüditer

feinen S3ienen beim (Sinfammeln be§ §Dnig§ jufieljt, bann mirb er guraeiten

eine i^m unliebfame Seobad)tung mad)en. (Sine fteine mittelgroß äöefpe

ftürät fic^ plöfetid) auf eine in einem ^tütenfeldje emfig befdiöftigte 33iene,

rei^t fie gu S3oben unb ftöfet b(i|e§)d)nell if)rcn Stadiel in bie 93ruft if)rea

Dpfer§, umffammert e§ mit i^ren ftarfen, fräftigen Q3einen unb fd)Ieppt e§

im regungSlojen unb fd)einbar toten ßuftanbe mit fic^ fort. (S§ ift ber

SieneniDolf, Philantns triaus^ulum FalDr. (jyig. 56).
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gd)on im So^re 1802 f)Qt Satrciüc bie S^äblii^feit biefe§ 5;iere§ tu

ö^ranfreid) in jeiner 2tb^Qnb(unc^ : „Memoire sur im insecte qui nourrit

ses petits d'abeilles domestiques" narfigemiejen. ^n ®eutjd)lQnb irurbe

man merfroürbigerroeijc auf ben deinen ^einb erft aufmerfjam, aU er im
OIbenburgifrf)en in ben fiinfäigec ^a^ren in geroadiger ÜJJenge auftrat.

Öellebufrf) beri(f)tet barüber: „®er 33ienentüDlf ^at feit etiüa ad)t 3BLirf)en

in ben l)iefigen fanbigen ©egenben fo gto^e 3Serf)eerungen unter ben dienen

angerirf)tet, ha'^ er baburrf; bie 5(nfmerffam!eit aller ^iefigen 33ienenfreunbe

auf fid) gesogen I)at. @r 1)at )\d} in biefem Sai)re al§ ein fo arger 33ienen=

feinb gezeigt, loie id) e§ in meiner faft öiersigjä^rigen Sienenpraji§ früf)er

nirf)t erlebt \)aht; be§i)alb fürd)te idf) i^n aurf) je^t mei)r al§ bie ^fful^r

unb Srutpeft ber 33ienen; benn biefen aderbing» gefä{)rli^en S3ienen!ranf=

Reiten !ann ein erfa!)rener 33ienenäürf)ter oiel leichter üorbeugen unb ein

3iel fe^en, al§ ben 3Serl)eerungen be§ ^ienenroo(fe§, roenn biefer in großer

SD^enge auftritt, roie e§ ie^t in ber l)iefigen ©egenb ber ^ali ift."

Selben mir un§ ben gefäf)rli(f)en ?Jeinb einmaf nä^er on, um it)n üor*

fommenben 3^a[Ie§ fofort erfennen äu fönnen. Xer t)ert)ä(tni§mä^ig gro^e

^opf ift ebenfo wie ha?> 93ruftftüc! (ong roei§t)aarig ; ber untere ^ei( be§

^opfe§ ift Bla^gelb, üon it)m gef)en brei bi§ fünf ebenfo gefärbte (5trat){en

ämifdjen bie meit au§einanberftet)enben ^ü'^Ier gegen bie Stirn l)in. ®et
gange ^interrüden ift punüiert. 5)er Hinterleib ift geroöfmiid) gelb mit

einigen fdiroarjen, breiedigen SOZittelflerfen ober aud) rool)l fd)marä mit

gelben, nad) ben Seiten erweiterten ©aumbinben. ^ie 93eine finb gelb

mit fd)roar5er Safi§ unb ge!rümmten ^orbertarfen. ®ie Sänge beträgt

10—24 mm. jDa§ Xmdjm ge'^ört gur Slbteilung ber ©rabroefpen.

SSenn ha^ Söeibc^en befrud)tet ift, fo beginnt für baSfelbe eine 3^it

ber angeftrengteften Slrbeit. 3n fanbigem ©runbe gräbt e§ mit ^ilfe feiner

ftarfen tiefer unb fräftigen ?}ü^e mit bemunberungSmürbiger @efd)idlid)!eit

unb ©d)netlig!eit eine ttvoa fenfred)te 9f?ö^te oon reiditid) 2 cm 5)urc^s

meffer unb oft einem 3^u^ Sänge, (Sine O^iefenarbeit für ha^ !leine 2ierd)en.

2Im @nbe be§felben nagt e§ eine größere ^öl^lung au§ unb legt barin ein

@i. Slber bamit ift feine 5lrbeit noc^ !eine§raeg§ oollenbet. ©§ genügt

nid)t, ha^ bie au§ bem (Si friec^enbe Sarüe eine Söo^nung l)ot; fie mu^
aud) 9Za^rung öorfinben. 2)a eilt benn bie forgfame 9J?utter liinmeg, um
biefe gu erlangen. Seiber ift fie babei auf bie nü§lid)e Honigbiene an*

gemiefen, meil nur biefe ber jungen Sorbe bie nötige S'ialrung gemalert.

^ad} Sinologie mit onbern ©robroefpen muffen mir annehmen, pa^

ber S3ienenroolf beim Eintragen feiner Seute ebenfo t)erfät)rt roie biefe.

(Sr ftürgt fi(^ auf bie Siene, ber er bei ben S3lumen oufgelouert ^ot, unb

burd)bo|rt fie mit feinem ©tadiel, ober er tötet fie, mie öielfod) ongenommen

roirb, nid)t. ®ie toten 53ienen mürben bolb au§trodnen unb ber Soröe

md)t mel)r ol§ ^utter bienen fönnen. ®ie Sienen, raeldje ber Sienenmolf

in feinen 33ou einfd)leppt, finb bol^er noc^ nid)t tot. 2)a§ fleine Sierd)en

fennt genou bie Soge ber SSruftneroenfnoten, roel^e bie 9kturforfd)er erft

feit furger Seit fennen gelernt l^aben. 9J?it unfel^lborer (Sid)erl)eit ftic^t

e§ feinen @tad)el in jeben ber brei knoten unb läfet ä^öleid) einen o^enben
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©oft mit in bie SSunb: einfließen, ^oburd) wirb bie 93iene, an allen

©liebem getät)nit, in einen totä^nlirf)en Suftanb oerje^t, ber mehrere S^age

oni^ält nnb bann in ben STob übergeiit. «So finbet bie Saröe, rocnn fie

au§ bem (£i iommt, bie 95iene nod) in einem ööÜig frijdien Bnftanbe.

®ie äuerft eingetragene Siene i[t ööUig regnng§lo§, aber bei ben

folgenben — benn an einer S3iene ^at bie iiavoe nid)t genug — fönnen

mir bei anfmerfjamer ^etraditung eine geringe 33en:iegung !on[tatieren, ein

faft unmerkliches ßuden ber ^eine nnb ein Sittern ber 5nt)ler. ®ie erfte

S3iene luirb unmittelbar auf ba§ @i ober and) iDof)t bie§ auf fie gelegt,

©ie muß gans unberaeglid) fein, benn Bu^ungen ber ©lieber fönnten gar

leid)t ha§> (5i ober bie junge Äaroe ^erabfd)leubern, fo baß le^tere fid) nid)t

einbo!)ren fijnnte. S)ie erfte 33iene braud)t and) nur fo lange frifd) gu

fein, bi§ bie junge ßaröe au§!ried)t, ma§ nac^ fünf bi§ fed)» Siagen ber

(5all ift. ®ie fpäter eingetragenen 33ienen muffen aber länger frifd^ bleiben,

benn fie foHen ber jungen ßarüe 9^at)rung geinäliren, raenn bie erfte bereits

öerjel^rt ift. SBenn bie Saroe gu i{)nen fommt, ift fie auc^ fräftig genug,

fid) tro^ geringer 33eiüegungen berfelben in fie einäubo^ren. ®e§t)alb l)at

bie oorforgtid)e SJJutter biefe Sienen nur in sirei, bie legten fogar nur in

einen 0?eroen!noten geftoc^en. ®ie geigen bal)er nod) eine geringe S3e=

roegung, nnb e» bauert bei if)nen öiel länger, el)e ber (Sd)eintob in ben

mirflid)en Xob überget)t.

Qiier bi§ fed)§ 58ienen trägt ber 33ienemüolf in einen ^au, bann

fdiarrt er bie @rbe mieber barüber nnb t>enrifd)t jebe ©pur feiner 2!^ätig=

feit, bamit nid)t einer feiner geinbe, 5. S. eine ©olbmefpe, ben S3au auf=

finben !ann unb fein @i l)ineinlegt nnb bie fid) fpöter au§ bemfelben ent==

raidelnbe Saröe ouf Soften ber red)tmäßigen SBefi^erin ber SSiege lebt.

®amit ift aber erft ein (St abgelegt nnb für eine ^aröe geforgt. '^Rux

furje 3eit ber 9iut)e gönnt fid) ha§ emfige 2ierd)en, bann beginnt e§ einen

äweiten 33au gu graben unb mit einem (Si unb bem nötigen ^utter p
Derfe'^en, unb fo fä^rt e§ fort, bi§ alle (Sier untergebrad)t finb.

ßatreille berietet, boß man §äufig in einer Sänge öon 120 g^uß

50—60 Söd)er gä^len fann, toeldje aifo bie ©rabftätte öon reic^lic^

300 Söienen finb.

®ie 3JJaben finb 12 mm lang, gelblid) meiß unb mit braunen liefern

oerfeiien. 9lad)bem fie bie (Singeioetbe ber für fie l)ingelegten, getä!l)mten

Sienen öerge^rt t)aben, oerpuppen fie \id}, unb ba§ oollenbete Snfelt bol^rt

fid) bann burc^ bie @rbe l)inburd).

3)a§ einzige Gegenmittel gegen biefen fleinen 53ienenfeinb beftet)t raol)t

barin, ha^ man i^n, mo man feiner !^abl^oft werben fann, fängt unb tötet."

5. fjoniiffc unb Welpen (Vespa).

SfiSie bie S3ienen, fo leben au^ biefe SEiere gefellig unb beftel^en il)re

Kolonien au§ 9J?ännd)en, 3Seibd)en unb 5(rbeitern. ße^tere beiben sernagen

Öolä, metd)e§ fie mit il)rem fiebrigen @peicf)el üerbinben unb barauS eine

löfd)papieräl)nlic^e 9J^affe gum Sau if)re§ 9lefte§ bereiten, meld)e§ nad) ©röße

unb ©eftalt ber einzelnen SSefpenart angepaßt ift. 2)a§ ©ngangSlod) ift aber
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ftet§ nact) unten ge!el)rt, bamit ber Üiegen nic^t einbringen !ann (gig. 58).

Sm 3^rü'^iat)r legt bQ§ 2iBei6cf)en in ben angefangenen 53au in jebe 3eüe

ein (Si. ^ie firf) barau§ entraicfeinben Strbeiter fe|en ben 58au fort. ®ann

gtg. 58. 58ruttQfeI eine§ ^o^^tti^ttefte^-

forgt ha^ Söeibrfien für lueitere ^erme!)rung, bie öon ben 5lrbeitern mit

9Za|rung öerforgt roirb. 3um §erb[te {)in finben )\ä) bie 9Jiänn(i)en in ber

Srut, bie bann bie 93efru^tung ber 3Seib(i)en beforgen, bal)er !onnnt e§,

ba^ man im ?}rül)ting nur 9Seib(f)en, bann SIrbeiter unb gum $)uh'\t autf)

9JJänncf)en in ber Kolonie antrifft.

SDie $Drni§ (Vespa crabro), ?3ng. 59—61 ift bie größte ber

beutfci)en SBefpenarten. ^ie i^üljter, ber äop\, ba§> Sruftftüd unb ber

«Hinterleib am @runbe finb braunrot, bie legten .ginterleib^fegmente finb

gelb unb am 3Sorberranbe fcfitüars mit 2 bi§ 3 nact) !t)inten auSIaufenben

fünften. Sie baut i^r 9Zeft in l)o!^Ie SBeiben, @id)en unb alte ©ebäube.

©ie ift einer ber gefät)rlict)ften [yeinbe unferer ßieblinge. 2)er mit

©u^igfeit gefüllte Seib ber i)eim!e^renben Siene ift ii)r ^beat. Sm S^tuge

ftür^t fie auf ha^ öngftliri) ftiebenbe Stend)en, ha^ umfonft feinen 'Bta'ijt'i

gegen ben l^arten ^aujer ber .^oi'uiffe richtet. 2)agegen burcf)bo!t)rt (entere

tt)r fd)iüad)e§ Dpfer, bei^t bie ni^t fieif(i)igen ^i3r^erteile ab unb trögt ha^

übrige ii)rem 9Zefte gu. ®§ ift aud) frf)on beoba(i)tet morben, mie «öorniffe

äum @to(fe einbringen unb fiel) ber Königin bemäct)tigen. ^aftor kleine

berict)tet bagu folgenbe§: „^d} ftanb eine§ \ä}ömn 1age§ neben einem

fcl)tt)a(f)en SIbleger mit italienif(i)er Königin, um nadiäufelien, ob !eine junge

S3rut §um S5orfcl)ein !ommen mollte. SOSä^renb ic^ fo baftanb, !e^rte eine

.^orniffe o^ne ineitere« bei il)m ein. ^(i) bewaffnete mi^ eiligft mit einem

SlJJeffer, um fie bei il)rer 9^ü(f!el)r für i^re 3?ermegen!^eit mit bem 2;obe

bü^en äu laffen ; ba fie ober länger al§ fünf SD'Jinuten öermeilte, erfcf)laffte

meine 5tufmer!fam!eit, unb fo gefc^at) e§, ha'^ fie fi(^ meinem (Strafgericl)t

entäog.

3Bol)I bemerfte icl), ha'fi fie mit einer 23eute abjog, i^atk aber barau§
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weiter nic^t arg, lüoEte ober borf) S^orfel^rungen treffen, lüoburd^ % für
bie BuJunft ber eiiigang üenuetirt lüerbeii follte. 2ll§ ii^ md) d\m einer

l^olben Stunbe tpieber!el)rte, um biefelbe anjubringen, gab bog 35otf feine

gig. 60. Satöe ber ^ornis

59. ®ie §ovni§. gig. 61. ^üppt ber §orm§.

3öeifetlofig!eit jn erfennen nnb bie Unterfud)ung fteüte fie qI§ jtueifedog

l)erau§. Dbgleid) irf) feine foftifcfie ®eroi^t)eit l)Qtte, bnfe bie ^orniffe bie

Königin wirÜic^ entfüt)rt Ijaht, ätfeifelte iä) boran boc^ ni^t im minbeften.

(Sinige Stage f|)äter fa^ id) abermals eine ^orniffe in einen <Btoä

(Sinfel^r Ratten, in beffen 33au i(^ einen frf)tt)Qd)en 2)rittic[)tDQrm gef(i)Iagen

t)atte. 5DerfeIbe ^atte jeine Königin auf bem 5tu§f(uge öerloren unb eine

SBeiiedoiege erl^atten, au§ meld)er bie Königin and) ausgelaufen unb fruc^t*

bar geiüorben mar. ®a mir an feiner @rt)a{tung nid)t§ tag, Iie| id) ben

(Sinbringting gewätiren, ben ic^ nod) öerfd)iebentlid) au§= unb eingel^en fa^.

3lud) biefer <Stod jeigte fid) balb toeijeUo§, würbe äiüor mieber ru'^ig, flog

aber nad) wenigen ^^agen gar nid)t me'^r, aud) fat) ic^ bie «öorniffe it)re

S3ejud)e nii^t me^r iuieber{)o(en. ?tl§ id) ben haften umlegte unb bie SSaben

au»brad), war !eine SBiene, feine S3rut, feine ©pur öon-Öonigmefiräufe'^en."

SDurd) langl^alfige ©läjer, bie man gur Hälfte mit ^onigwaffer füllt

unb in bie 9iäl}e be§ S3ienen'^aufe§ bringt, faun man ^orniffe unb SSefpen

Ieid)t wegfangen.

6. Uic l^iencnbuctelflic^c (Phora incrassata), (gig. 62.)

JDDc^ft intereffante Üiefuttate über ba§ 2iUn bieje§ ^"'fif^iiglerä »er-

bonfen wir ben S3eobad)tungen be§ $errn Dr. ?(^mu§. ®er burdiweg grau*

aOÖiHalf, Siencnjucfit. 14
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jd)iüQräc Körper mit ben laugen, fräftigen Seinen lüirb öon ätuei inajfcr*

i)eUen ^autflügeln Bebecft. Stn ber Stirn befinbet firf) eine l)b(ferartige

©r^ö^ung. S)en Flamen 33ucfelfliege üerbontt fie ber butfelartigen SBöIbung

ber S3ru[t.

^—.„^^^^
2Bie bie ßaröen be§ DJiaiiDurm^

<f--^r-—^^^^^^^^^L nur im Siencnftocfe Soben für il)re

V :::.,;;;;^^^^^mt^ SOßeitereutiüicflung finbcu, fo juc^t

^^.^^^J^^llIlSäH^^^S '^'^^ biefem ©runbe Qud) bie S3ienen=

t^^Py /5^-^ bucfelfüege ben ^öienenftoc! auf, um ber

fWr erroac^fenen ßarbe einer unbeberfetten

/ { ßcöe ein @i unter ben Sei6e§ringen

/^ / in ben Körper ju pfropfen, lüo frf)on

gig. 62. 58ienenbucfelfltesc. nacf) einigen ©tunben bie Saröe au§*

fommt. ®icfeI6e ift au§ breigetin

S^ingen sufammengeje^t unb mi^t anfänglid) 1 mm, lüäc^ft aber balb ju

einer @rö|e öon 3 mm. 5Iurf) bie Sienentaröe errei^t babei if)re 9?ormaI=

grö^e. ®o nun bie Sucfelftiegcnlartie am (S(i)tt)anäenbe ber 93ienenIoröe

au§frie(f)en roiß, irenbet fie fid) mit if)rem Körper in bem ber Sienenlarüe

um, iDa§ mol^I ben ^ob ber le^teren jur Sotge \)(xi. Sflarf) erfolgtem ?(u§'

!rie(J)en t)erpuppt fic^ bie Sarüe, tuorau» fic^ nacl) etma jiDÖlf Sagen bie

fliege entroicielt.

Dr. 5l§mu§ ift ber Slnfidjt, ha^ bie Saröen biefeg Snfe!te§ bie ^auU
brut in ben S3ienenfto(f bringen, iüa§ er in folgenber Darlegung begrünbet

:

„Sft bie ^t)oriben(arüe ermacf)fen, fo öerlä^t fie auf bie bereite bejc^riebene

Söeife bie 58ienenlaröe, um fic^ im ©emüft be§ @to(fe§ ober in ber @rbe

gu oerpuppen. Unb erft je^t gei)t bie Sienenlarüe in päu(ni§ über. 2)ie§

gefrf)iet)t aber nirfjt fogIei4- ®en erften Sag ift bie S3ienenloröe nod)

öijllig frifrf),.. unb e§ lä^t firf) on il)r nur an il)rem t)interen Seile eine

feijr feine Öffnung er!ennen, burrf) tt)elrf)e bie ^l^oribenlarüe I)erau§!roc^.

®ie Öffnung war urfprüngtirf) größer, bur^ Bufammensiel^en ber ^aut

aber balb nac^ bem 2lu§f(^tüpfen ber ^^oribentaröe erfc^eint fie fel^r tlein,

ieboc^ mit bem bloßen Sluge beutlicf) firf)tbar. ®en folgenben Sag aber

frf)on bemerlte mau an ber SSunbe ber 33ienenlaröe, \iCi^ bie SSanbungen

be§ ßaroen!örper§ bun!ter, gelb geworben, ben britten Sag faft braun unb

eine größere ^uSbe^nung bi§ faft gum üierten 9ftinge angenommen ^ben;

ben öierten Sag mirb bie 93ienenlarüe bi§ gum fiebenten S'Jiuge bröuntirf),

unb bie legten 2eibe§ringe finb gewotjulicf) frf)on in eine f(J(eimig jä^e

glüffigfett äerftoffen. S)en fünften Sag mirb ber S^ieft ber Sarüe bväun*

lirf), unb bie ^albe ßaroe ift gerfloffen. S)en fec^ften Sag ]§at fid) bie

ganje fiaröe in eine t)omogene, frfjleimige unb nad) ßeim riedjenbe 9J?affe

öermanbelt, nur bie berbere djitinöfe (SpibermiS bleibt ungerftört. ^n biefem

ßuftanbe bleibt bie 9J?affe nod) fünf Sage, bann fängt fie an anmö^^ti^

immer bidflüffiger i\x werben, bi§ fie nad) weiteren fünf Sagen ju einer

{)arteu bun!eIbrounen SO^Jaffe an ben ^oben unb SBanbungen ber SeHen

eintrodnet. S)ie eingetrodnete SKaffe pflegt gewöt)nlid) ein SSiertel ber

Bellen au^äufüllen."



S)ie 53ienenfeini)e. 211

^Jlüx tmä) 2ld)ttQmfeit uiib fortiüäfjrenbe forgföltige ^Jieinigimg ber

jöobenbretter üon @emüU, toten 93ienen iq. tanu man firf) öor biefem

58ienenfeinb fdjü^en.

7, Sie ^iencttlaus. (Braula coeca). (gig. 63.)

ift eine J^ügel» unb j^ioungloje Snjeftenart au§ ber B'Qiuilie bec 58ienen=

laufe unb ber Drbnung ber Bn^eiflügler. ®ieje§ !leine, ftednabelfopfgro^e

^iercl)en fietjt bräunüc^ ro[tfarben qu§. (S§ l^at einen )et)r gro|en, quer*

eiförmigen ^'opf, roornn bie 5lugen fet)len; e§ ift alfo blinb.

®ie klugen inerben erfe|t burd) ^md Jurje, äioeigtiebrige 5ul)(er,

ii)clrf)e in tiefen @tirnt)Df)Ien liegen unb ba§ 2:;ierdjen mit ber

93eid)Qffen'^eit ber Umgebung begannt machen. 2)er !rei§runbe

.Hinterleib beftei)t au§ fünf 9?ingetn unb ift ftar! mit Surften ^^ ...

befe|t. ®ie ©d)entel ber fed)§ Seine finb auffaHenb btd, öon
^'^'

ben fünf ?5u^gliebern ift ha^ fünfte ftar! erweitert, an beffen söicnenlaus.

Sorberranb öiete borftenartige 3äf)nd)en fi^en. %[% S3ienenlau§ begeidinet

man aud) bie Saroen geiüiffer Stafenföfer, momit fie nid)t ju tienüed)feln ift.

Sie 33ienenlau§ lebt in ^eutfd)Ianb, t^rantrei^ unb Italien meift

einsetn auf ^onigbienen, am liebften, roie e§ fd)eint, auf ber Königin. 6ie

faugt fid) mit bem Üiüffet auf bem 9iüdenfd)ilb feft unb ftirbt, wenn man
fie entfernt, in wenig ©tunben. 2)ie gan§ jungen 3!ierd)en !£)aben mel^r

Sebenefraft a\§> bie älteren, ha fid) nod) etiua§ ^Jtät)rftoff au§ ber puppen*
periobe in i^rem Körper üorfinbet. W\t einer ftauneulwerten ®id)ert)eit

laufen bie blinben ^ierd)eu auf bem 93ienen!örper entlang, wiffen au^ beim
5-Hegen fid) feft ansufteften. ©benfo leidet unb gewanbt öermögen fie ben

9tufentt)a(t auf ben einjetnen Sieneninbiüibuen ju n:)ed)feln.

®er ftete, burd) bie S3ienenlau§ öcrurfa^te ©äfteöerluft l^at §ur ^yolge,

ba^ mit ber ä^it ein Buftanb öon S[Rattig!eit , Untuft jur ?irbeit eintritt.

2Ö0 fid) met)rere foId)er @d)maro^er finben, mu^ ha^ Seiben ber 93ienen

ein größere» fein. Dr. ^önt)of ^at fogar fc^on 187 ©tüd biefe? ^nfeft§

auf einer Königin gefunben, eine Sln^al)!, bie geroi^ ben Zoh ber Königin

in großem äJta^e befc^Ieunigt.

^arum ne|mc fid) ber Sienenoater bie 9}iü^e unb unterfuc^e bie gegen

biefe ^^arafiten tr)el)r(ofen Sienen genau barauf^in unb fege fie mit einer

©änfefeber etwa öom S3ienen!i)rper f)erunter. 3lu^erbem ift oftmaIige§ @nt='

fernen be§ ©emüüe», in weld)em fid) bie '»Puppen finben, notwenbig. 'änä)

ha^- ©inlegen oon ilien^ols ober in Serpentin eingetaud^te» ^ols foll pr
Vertreibung ber S3ienenlau§ gute 2ßir!ung l^aben.

8. Der J;rof?c (Dt^rtriinn (Forficula auricularia).

Son biefem befannten ©rabflügler ift c§ ni^t erwiefen, ba^ er ein

?5einb ber Sienen fei, man öermutet e§ nur, ha er eine§teil§ at§ g^reunb

ton Sü^igfeiten öieüeic^t juweilen aud) Slppetit nac^ ^onig Ijaben mag,

anberteil? aud) beobad)tet warben ift, ha^ er an Qnfeftenpuppen get)t unb

ba läge bod) bie 5lnnabme nal^e, ha^ er mit ben Sienenlarüen feine 21u§=

na'^me mad)en würbe, ^a er juweilen in SSienenftöden angetroffen worben
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ift, wo er bod) !eine»iüea§ nu^bvingenb fein tann, fo fte^t feiner SSertit*

gung burc^ ben 53ienenäürf)ter nid)t§ im SBege, iuinai er fid) aud) anber=

raeitig atS fd)äbli(f) äeigt.

9. i^ic ^rcujfpinne (Epeira diadema). (^ig. 64.)

(Sie ift bie größte eintjeimiji^e ©pinne. S^r üöxptv beftet)t au? ä»uei,

nur burcf) einen bünnen ©tiel üerbunbenen Steilen, bem ^'opfBruftftüde unb

bem .öinterleibc. S)q§ SJMnndien ift !(einer aU bol 233eibci)en. ®er mit

ber 53ru[t oenuac^fene üop\ trägt feine S'ül?(er,

fonbern 8 einfache Singen unb g^rc^iuert^

äeuge. ße^tere je^en fid) sufammen au§ einem

paar Dberüefer, einem paar Unterüefer, 1

paar Sia[ter unb ein paar fleinen Sippen.

Sie ftarten Oberfiefer finb mit ben fogenann*

ten ^yangüauen, \vzl(i)t fid) al» beiueg*

lic^e $aten barfteEen, beme^^rt, bieje tonnen

gegen ben Dberfiefer in eine Spalte 5urüd=

gejd)Iagen merben, wie man ein Xajdienmefjer

gig. 64. fireujipinne. äujammenlegt. S)ie ^^angtlauen finb l)o^l

unb l^aben an ben ©pifeen eine Deffnung.

©erat nun eine iSiene ober 3)?üde in ba» [tet§ fenfred)t f)ängenbe, rab=

förmige 9Zefe ber Äreuäfpinne, fo [türst te^tere auf bie ©efangene lo§,

fd)tögt it)r bie flauen in ben iieib, wobei fie burd) biefetben ein tbtiidi

mirfenbeg (^ift in bie Söunbe ftie^en lä^t, unb fangt i!)r ben ©aft au§.

SDie überflüffig gefangene ^eute luirb eingefponnen unb gelegentlid) üeräel^rt.

"an ber Unterfeite be§ ^opfbruftftüde§ fi^en 8 geglieberte 93eine, bie borftig

bet)aart finb. Söegen be§ flottieren 5törper§ lann bie ^reuäfpinne nur lang-

fam !ried)en. ®er oft l)afeInu§gro^e Hinterleib ift rotbraun gefärbt; üon

bem au§ weifegelben ?5(eden gebitbeten Streute auf bem 9?üden trägt bie

©pinne ben S^amen.

S)ie ^reu^fpinnen finb öufeerft graufame unb gefräßige ^iere, bie fid)

ni^t fdjeuen, it)re§gteid)en aufäUäel)ren. S)aburd), ha'^ fie üieten anberen

Stieren al§ Sederbiffen bienen, wirb e§ erüärlid), ha^ fie nid)t l)äufig bor=^

!ommen. Ueber it)re grofee ©efröfeigfeit äufeert \\ä) Dr. ©tinbe wie folgt:

„(Sin 5tmeri!aner fuc^te üor furjem bie Ouantität ber 9tal^rung feftäuftcllen,

weldje eine ßreuäfpinne an einem Xaa, äu fid) net)men fann. Stm SOZorgen

früt) fanb er fie beim 55erfd)maufeen eine§ C^rwurmeS. S)ie S^Iiege, lueldie

i^r in ba§ 9^e^ gefegt würbe, erwürgte fie unb fpann fie feft, um ber

58eute fid)er §u fein, worauf fie fid) wieber p it)rem erften ^yange surüd-

begab. 'I)ie§ war um 5 U^r morgen§. Um 7 U|r geru'^te fie einen Ääfer

ju fid) äu nehmen, um 1 U!)r öerfpeifte fie eine grofee blaue fliege.

3Sä{)renb be§ 2age§ l)atten fid) genau gegäp 120 fteine unb grüne 5'Iiegen

unb SJZüden in bem 9te^e gefangen, bie alle ermorbet unb feftgefponnen

unuben. ©leid) nad) bem Snnfelwerben üerfa'^ ber 93eobad)ter fid) mit

einer Saterne, um nad)5ufel)en , ob bie (Spinne etwa an Unüerbauliditeit

ober fonft in irgenb einer SBeife infolge be? reidilid) ©enoffenen leibe. Sie
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befonb fid) ieboc^ mol)! unb munter imb ftnnb gerobe im begriff, eine ber

!(einen %lmtn qu§ bem ©eicebc 5U micfetn unb gleid)jam äum 21^ce gu

üerfpeifen. 9Jac^ einer einftünbigen 9^ut)e ging bic «Spinne bann roieber an

bie 5lr6eit, ein anbere^ @emebe äu Irinnen, bn§ nor 51nbrud) be§ nädjften

2nge§ fertig roar unb lieber äum ^ange bienen iollte."

\0, Ucv ifc&crFncd>t (Phalangium opilio).

^ieje S|jinnenart unterjc^eibet firf) öon ber erf)ten baburrf), ba§ ^opf,

SSruftftüd unb Hinterleib ju einem erbjengro^en Körperteile üertüad)fen finb

unb ba^ fie wegen 9i)?angel§ an ©pinutticiräen fein ^Jongne^ ^u jpinnen

vermögen. ®ie {}arbe be§ Körper§ ift obermärt» graubraun, unten mci^=

lic^ ; beim 3öeibcf)en finben jid) noc^ iwqi jc^marsbraune Streifen, unb am
K'örperenbe i[t ein ebenjo gefärbter gled. SSie bei ber Slreu^fpinne, fo ift

auc^ l)ier ha§> 9}?ännd)en fleiner al§ ha§ äUeibdien unb nur burd) längere

Steine au§öeäeid)nct. 3)ie od)t ^eine finb gegliebert unb t)aarbünn, babei

im 3»ftanbe ber Üiu^e fet)r leidet abfaflenb, bie aber nod) ftunbentang fort^

leben, ma§ fi^ am fortgefe^ten Süden berfelben erfe'^eu lä^t.

Waw trifft ben 3Beber!ned)t ober „i^anter" be§ Sommert über an SOIauern

unb Säumen, mo er am 2age bei auggefpreiäten Seinen fd)Iäft, be§ nachts

aber feiner 9^{al)rung nad)get)t , bie in fleinen Snfeften beftef)t unb bie_ er

im Sprunge l)afd}t. 2)a^ if)m auc^_ Sienen jum Opfer fallen, ift un§ nid)t

befannt. '?lber ^aftor ^tein fd)reibt in „Sie Sienen unb it)re 3ud)t" •

„Selbft bie Slfterfpinnen , namentlid) bie fogenannten Uawhx ober SBeber-

!ned)te, miffen mand)e Siene gu bcrüdeu unb fid) jur 93eute gu mad)en."

\\. Der tZotcnfoj»f (Acherontia atropos).

(S§ ift ber fd)Dnfte unb größte ein^cimifd)e Sdjmärmer. Seinen 9kmeu
^at ber kalter burd) bie gelbüd)e, totenfopfä^nlicf)e 3eid)nung auf ber Dber=

feite be§ Sruflftüd». ®ie lansettförmigen Sorberflügel finb fd)iüar§braun

unb gelblidi geinölft, bie fleinen ^interfUlgel fef)en odergetb au§ mit smei

fd)maräen Sinben. S)ie ^lügelfpannung beträgt minbeftenS 10 cm. 2)er

bef)aarte Hinterleib ift fräftig, faft fingerftarf unb mit rötlic^gelbcn unb

fd)maräeu Querftreifeu geäetd)net, meld)e öon einem fdjiüarjen 2äng§ftreifen

burd)freuät merben. (Sine (Sigentümtidifeit biefe» S(^metter(ing§, ber nur

in ber Dämmerung fdjioärmt, ift, ha'^ er beim 5lnfaffcn, ober meun if)m

fonft etn)a§ Unangenef)me» gefc^ief)t, einen pfeifenben, fd)reieuben ^on f)ören

iäfet, ber abcrgläubifd)cn SJicnfd^en 5-urd)t unb Sd)rcden einjagen fann.

Sie Vermutungen, burd) me(d)e§ Crgan biefe§ gefd)et)en fann, finb üer=

fd)ieben unb für ben Sienenpditer o'^ne ^ntereffe, bagegen ift für if)U öon

Sebeutung 5U miffeu, \va§> bie Seronlaffung ift, biefe§ %kx in ber 9ieif)e

ber Sienenfeinbe ju finben.

(Sin Sienenfeinb im ftrengen Sinne be§ SBorte» ift ber 2otenfopf auc^

!eine§meg§, fonbern üie(mef)r ein Honigfreunb. Um in ben Sefi^ biefer

fü^en 9Ja^rung ju gelangen, er^mingt er fid) ben (Singang gum Stode burd)

ta^ i^Iugtoc^ unb lä^t fid) im Innern burd) bic auf if)n einftürmenben

Sienen nid)t int geringften abmatten, üorsubringen. ®ur^ ben foloffaten
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^^raftaufroonb, ben er aufjubieten imftanbe tft, öernmg er jid) mit £eid)ttg-

!eit ber Eingriffe ber Heinen Sieneit ju enoettren, bie ifim in feiner 2Beife

gefä^rlict), Jonbern nur täftig werben Tömm. ®ui(f) einen 35erfud} l)at

Ä'öpf !onftatiert, ba^ ber 33ienenftac^e( am Slotentopf nirfjt eine ©pur tton

5ßer(e|ung ^eroorbringen fann. ®er ß^itinpanäer i[t aljo für ben 93ienen--

fto(f)el unburd)bringlirf). ®e§iüegen übergeben fic^ bie Üeinen erbitterten

93ienen nod) lange ni^l if)rem ©d)icfJQ(, jonbern (offen nicfjt ah oon bem
9fläuber; fie l^alten, fofern e§ i^nen möglid) ift, il^n im ©tod gefangen, bi§

fie i^n p Xobe gel^e^t l^oben. ^a ein ^otenfopf ge'^örige Portionen ^onig
aufäunef)men imftanbe ift, au^erbem bie ^iul^e unb Drbnung im ©tocfe

unterbrirf)t, o()ne auf anberem ©ebiete bementfprerf)enben SZu^en äu bringen,

fo fteljt feiner SSertilgung feinerlei S3eben!en entgegen. SBenn aud) bie

SSienen mand)mal fetbft ©c^u^öorrid)tungen anbringen mögen, um fid) biefeu

läjtigen 93efuc^ üom |)alfe ^u l^aUen, fo muf; man at§ oäterIid)er Sienen-

freunb bod) jelbft bafür forgen, ha^ unfern (2d)ü^(ingen in feiner äöeife

@efa!^r brolit. ©in 5Dralf)tgitter, beffen Deffnungen nur ben dienen ®urc^-

gang geftatten, melc§e§ an bem 5Iuglod)e befeftigt mirb, üer^inbert ha^

(Einbringen ungebeter @äfte.

X2, Die 2(ineifCM,

2Ber fennt nid)t bie !(einen, intelligenten Söefen, bie ba^ ©rftauneit

unb bie 33elDunberung be§ äRenfc^en l^erau§forbern ob i^rer fingen unb

überlegten .öanblung§roeife ? SBiebiel unb mie oft ift fc^on gefragt morben

gerobe in Sejug auf biefe§ 3:ierd)en: 9ft e§ Snftinit ober Ueberlegung,

monad) e§ feine 2'^ätigfeit einrid)tet? 2öir überloffen bie 93eantn)ortung

biefer i^rage bem ©d)arffinn ber gac^männer ber ©egenmart unb Bufunft.

Un§ S3ienenäüd)ter intereffiert nur, in raeld)en Segiel^ungen bie 3lmeifen

äu unfern 33ienen ftel)en. S3efannt ift, ha'^ bie Sf^al^rung ber 5(meifen in

fü^en ^flauäeu' unb Stierfäften befte|t; öoräüglic^ fangen fie gern ben

^onigfaft ber S3lattläufe, mit mel(^en fie be§l)alb fe^r befreunbet finb unb

bie man bal)er auc^ "häufig unter il)nen finbet. Unb tnenn fid) ben 5tmetfen

bie @etegenl)eit bietet, in ben S3efi^ ton ^onig ä" gelangen, fo ift e§ i^nen

um fo roiHfornmener. ©eifert erääl)lt in ber SBienenseitung, ^afjrgang XVI.
9^r. 1: „^n 3Ö. bejud)te id) einft einen Sienenfreunb unb traf tf)n üor

einem 93ienenftode, einem ©tänber (^lo^beute), mit einer 93ienenl^aube be=

bedt, inbem er mit ben Singern an ber ^eute ^erumtappte. 2i3a§ mad)en

©ie ba? fragte ic^. „^d) töte 5tmeifen, meld)e fid) l)ier fo l)äufig fejjen

laffen unb befonber§ au§ ber 93eute l§erau§fommen unb, mie mir fc^eint,

bie 93ienen fo fel)r beunru'^igen", mar feine 5lntmort. 2Säf)renbbeffen fonnte

ic^ nüd) felbft baöon überseugen. ®ie dienen geigten eine ^engftlid)feit,

toie fie fold)e fonft nur bei SSeifellofigfeit gu erfennen geben, famen au§ ber

SSeute l[)erau§ unb brel)ten fid) mit ©rl^eben be§ ^interteile§ burd) ein furgeS

5lügelfd)lagen, irobei fie ^lagetöne '^ören liefen, !^erum. SDiefeg 9}knöoer

l^atte fdjon längere Beit gebauert unb mürbe nod) bi§ gum 5Ibenb fortgefe|t.

Snbem tüir biejem treiben sufa'^en unb bie Slmeifen, meldje fid) bliden

liefen, töteten, fam eine Söiene mit einer 5lmeife gelaufen; bieSiene l^atte
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aber mcf)t bte 5lmeije, fonbern lefetere bte erftere in ber ©eroott. 2Bir er*

griffen bic 23iene unb fucf)ten bie Stmeije öoii berjelben ju entferneni iueld)e

fic^ äiüijrf)en lt'opf= unb 93ruftfc()itb eingebiffen l^atte unb nur mit einiger

©eiDott entfernt toerben fonnte. hieran? fonnten rair f(f)lie^en, ha^ biefe

fleinen Irfiroarjen 5lmeifen bie Ur)Qcf)e ber Unrul^e im gonsen 93ienenfto(fe

roaren, unb lie^ firf) bie§ boburcf) lei^t ertlären, ta'^ bie ^Imeijen im ßopfe

ber Seute i^r 9Zeft l^otten, inbem bort ein äiemlirf) 5 cm langer ^palt

firf) befanb, ber sroar mit 2el)m au»ge!lebt, ober in einer 9teit)e öon Sauren

mürbe unb üon ben Slmeijen jur Söo^nung gemäf)tt morben lüar. ^er=

mittelft eine§ (5ijen§ lourbe nun ber alte 2e!^m mit unsä^ligen ^meifen-

puppen ]^erau§gebra^t unb e» geigte fi(f), ha^ l^ier ein öi3liiger ®urrf)meg

bi§ auf ben Sienenbau war, iüe(rf)en bie S3ienen gmar möglirf)ft mit ^teb-

iDarf)§ t}erfd)miert, boc^ nirf)t gang l^atten öerf)üten fönnen. ®a§ einfac^fte

9J?itteI, fic^ öon ben 5Imeifen p befreien, fott fein: „einen toten Ä'reb§

bai^in ju bringen, mo bie Stmeijen entfernt werben follen."

9hf)rung

SSefpen,

b) ^SH^U

Unter ben SSögeln merben ben Sienen mitunter gefät)rlirf): ba§ ^oU
fdjiüänjdien, ber Sienenfreffer, ber gro^e unb ber rotrücftge SBürger, bie

Äot)tmeife, ber ©torrf) unb bie ©pecf)te. (Srftere» ift \voi)\ ju befannt, a(§

ba^ roir nötig l)ätten, e§ l)ier ju befpre(i)en; mir gel)en barum fofort

äum äiueiten über, gum Sienen- ober ömmenfreffer.

:^3. Der dienen- cbev 3minenfvcffer (gig. 65)

ift gteirf) ben @rf)iüalben ein öortrefftidier ^ylieger, roeld)er feine

im ginge erbafciit. ©iefetbe beftetit öorjug^meife in 33ienen,

Öorniffen unb

Öummeln. ®ie

33eute mirb auf

einem nat)en

SSaume öerje^rt

unb bann öon

t)ier au§ Um-
frf)au ge'fialten,

ob nid)t batb

ein anbere» un=

glü(iücf)e§ Opfer

feinen SBeg

a^nung§Io§ nad)

bem 0täuber

rieten mirb.

9)'?erfiüürbiger=

meife öerfrf)Iucft

er biefe 5:ierct)en gig. 65. Ser «tencn= ober Smntenfreffer.
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fomt bem Stad)el, ber einsige 35ogeI, bem biejer 3u)fl? äur ü)?at)Iäeit

gut befpmmt. Slnbete 3SögeI, bie firf) aurf) üon fted)enben ^njcften nät)ren,

beiden erft ben gefä!£)rli^en Söel^rftoc^el famt einem 2eile be§ |)interlet6e§

ah, irerfen beibe§ raeg unb öerse^ren bo? übrige, ©ein ^auptaugenmer!

{)Qt ber Söienenfreffer auf SSefpen^ unb ^ummelnefter
, foiüie Söienenftöcfe

gerict)tet. dlaä) ©ntbecfung eine» folrfjen lauert er am ©ingange ben

fleißigen SBeroo'finern auf, um fie beim 5lu§» unb ©nfliegen rceg§ufc^nappen.

SBolIte man bafier ben 33oge( nic^t töten ober fangen, fo t{)äte fi^ ber

5m!er jelbft ben größten (5rf)aben; anbern ®rf)u^ giebt c» gegen biefen

?}einb nirf)t.

\^. i)cv örofic ITür^er (Lanius excubitor)

ift no^ betannt unter bem Flamen Äricfelj^ter , Sorgelfter unb 9^cuntöter.

@r ift oon ber @rö^e eine§ 8tar§. jDer S3ilbung be§ Scf)nabel§ unb if)rer

Sebengmeife nad) get}ört bie g^amilie ber SSürger ju ben Sftauboögein, burc^

il)re Stimme aber fielet fie ben (Singtögeln na^e. 2)er Cberfrf)nabel ift

gebogen, !^at ouf jeber ©eite einen Qalcjn unb enbigt in ©eftalt einer Isafen-

förmigen ©pi^e. ®ie ©tirn be§ großen 2Sürger§ ift grau, ber Umliefen

afcf)grau, bie Sruft mei^, ber Saud) f(f)mu^ig*tt»ei§, ber ©rf)iuanä mit ?Iu§-

nal^me be§ 3?anbe§ unb bie i^Iügel mit §Iu§na|me einer meinen Sinbe

frf)tt)arä. ®urc^ bie Stugen ge^t ein fcfimarser ©treifen narf) bem öinter=

iopfe. äJian finbet biefen Sogel in ®eutfct)lanb l)äufig a(» ©tanb= unb

3ugöoge[.

©ein 2lufentt)att finb gebirgige unb pgelige ©egenben, befonber§ bie

Oiänber Iid)ter SSalbungen, in bereu 9^ä|e gelber, eingelne Säume unb

^ornbüf(i)e ficf) befinben. ®o fifet er mie träumerifrf) auf einem Saume
ober iiüijtn ©traud)e, öon mo er eine freie Slulfi^t l^at. Jro^ feiner i^arm=

lofen Haltung entgel^t i^m feine Seioegung unb fein ©eräufrf). ^feilfcijuell

ftürgt er firf) auf fein ^p\tx, ha^ üieüeidit ein Wäu^^tu, ober ein ©per*

ling, ober ^\x\t, ober grofc^, ober eine Slinbfrf)Ieid)e ift, mixqt e§ ah unb

fliegt auf ben nä(^ften Saum ober ®ornbufd), um e§ äu üersel^ren. ©eine

äRorbluft ift aber nicf)t befriebigt, wenn er gefättigt ift, er roürgt neue

Cpfer ah, bie er bonn auf S)ornen fpie^t. iro^bem mirb er öon ben

kleinen Sögetn, bie boc^ alle nid)t fid)er finb in feiner 92ä§e, nid)t gefürrf)tet.

^armtol bewegen fie fid) in feinem @efid)t§freil , at§ märe er einer ber

irrigen, bi§ fic^ plö^Iid) ein atläufedec ©änger oon feinen brauen unb

liefern bearbeitet fü^It. SBenn er feinen 9?uf: fc^äd, fd)äd f)ören lä^t,

fo erbliden bie anbern Sögel einen ÜJJalinruf borin, ber na'^enben ©efa^r

in ©eftatt eine§ großen 9iaubooget§ au§ bem SBege gu gelten, infolge be§

übertriebenen 9)lorben§ nü^Iid)er 2:iere ift ha§i Jöten biefe? Sogel» fd)on

geboten; mo fid) aber ein SSürgerpaar bei einem Sienenftanbe feftfe^t, 'öa

ift e§ ^flic^t be§ Sienenäüd)ter§, fic^ be§felben gu entlebigen, ha bie Sienen

nid)t fo fd)nelt für 9Zad)raud)§ forgen fönnen, al§ eine Söürgerfamilie an

Sienen öertilgen fann.
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\5. Der rotrücfi^c tfür^cr (Lanius collurio). (gig. 66.)

2)icfcr ift ein 3?ruber t>c§ forigen, icinen Seiimmen lf)Qt er öon ber

roftbraunen ^örbung bc§ CberrücfenS, Ä'opf unb S3ür5el jinb aid)örnu, bie

S3ru[t ift rofenrot. Sr ift mir Bugöogel.

Cbirotjt nur öon ber ©rö^e ber ^yetbferrfie ,
giebt er barum ber

äJJorbjnrf)! feines großem 93ruber§ nicf)t§

nacf), Jonbern t^ut e§ if)m fogar no(^ äiiöor.

@r morbet unb oerje^rt, bejfen er nur Ijah'

^aft merben fonn, junge 33öge( unb 3)?äuie,

üeine (£ibe(i))en unb O^rof^e, befonberS aber

ij"t er auf ^nfeften angciuiefen. 5ebe§ er=

beutete 2ier inirb öon i^m erft auf einen

®oru gefpie^t, ef)e er e§ fri^t, baf)er ourfi

ber D^iaine ^ornbref)er für biefen 33oge(.

2tu§ bcm eben angegebenen ©runbe, ha'^

Snfe!ten, alfo aurf) bie dienen, loo firf) foI(^e

barbieteu, bie .öauptna^^rung be§ rotrüdigen

S33ürger§ ausmachen, sä^tt er ju ben geinben

ber SBienen. (£§ fragt ficf) b(o^ nod), ob

fein allgemeiner 9Zufeen ben üou i'^m an§u=

ricf)tenben Sdiaben übcriuiegt, tüoburrf) bie

<Srf)onung feiner 5reit)ett, iüenig[ten§ feinet

2eben§, erforberlirf) mürbe.

^iefe g^rage beantmortct Seng im folgeuben:

ftarfem ^ornäaune umgegebenen ©arten frf)D^ id) einige Saf)re lang jeben

Söürger, fomie er firf) aufiebelte, meg. ©o fonnten bie nü^tirf)en 5SögeI

ru^ig in ben Don mir angefrf)Iagenen ^äftrf)en unb in felbftgebauten D^Jeftern

brüten, würben über ba§ Ungeziefer gang ^err unb irf) befam 9?iaffen treffe

Iirf)en Cbftc?. Su einem ebenfo befrf)affenen ©arten lie^ irf) bie SSürger

narf) il)rem 33elieben t)aufen. ^abei öerlie^en aber alte anbern SSögel ben

©arten, felbft biejenigen, roe(rf)e bafelbft in ben Srutfäften §u niftcn |)f(egten;

meine S?äume mürben öon ben Snfeften erbärmlirfi iatji gefreffen, unb irf)

befam gar fein Dbft. Qu bem noc^ grij^eren ©arten meine» 5)larf)barn

l)egte irf) bie SBürger in einer ©rfe, meirfie ein gro^e§ ©orngebüfrf) bilbete.

dagegen jerftörte irf) jebe» anbere SBürgerneft in biefem ©arten, fomie e§

gebaut mar, erfrf)oß aurf) bie alten. <Bo geigte firf)'§ balb, ha'^ ring§ um
bie bemühte @rfe alle Cbftbäume entblättert mürben unb feine 3^rurf)t trugen,

mäl^renb fie an allen anberen ©teilen gut gebief)en."

daraus ge^t f)eröor, baß ber 33ienenäürf)ter, ofine firf) ©emiffenSbiffe

marf)en su muffen, feinen 93ienenftanb öon biefer 9iarf)barfd^aft frei f)alten

mu^. ©iefer SSoget ermeift firf) nur banfbar a(§ 3^"^n^^^9^"oft^'> "^^"^ i^'"

lalent in ber 9Zarf)af)mung ber Stimmen anberer 35ögel, fogar ber $unbe

unb ^a^en, ift unübertrefflirf) unb bietet reirf)Iirf)e Unterl)altung, bafür öer«

langt er aber aurf) fef)r aufmerffame ^ebienung.

Der rotuicfige Sßuiger.

,Sn einem großen, mit
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X6. Die ^ot^lmcife (Parus major).

®iejeI6e ift unter it)rer ?lrt (g-tß. 67) bie größte. ®er Ä'opf ift

Qeiüölbt, bei- ©d^nobel !urä unb gerabe. ®ie ©eftolt be§ ßbipers ift ber

be§ ®per(ing§ ö^nlic^, nur Heiner. ®ie 3eicf)nung be§ ©efieber? ift folgenbe:

®er ^opf, bie te^Ie unb Sruft t)aben fd^tüarje (Streifen, ber Üiücfen ift

grün unb bie S3aurf)jeite {jellgelb mit 5(u§nQ!^me be§ eriüätinten jdjiüarjen

£öng§ftreifen. 2)ie furjen S3eine l^aben kräftige 3e^en unb fo jd^arfe

Graden, bn§ i'^nen ha^ klettern an Säumen möglid) ift. — 5lm liebftcn

^ä(t fic^ biefer SSogel im Saub*

lüatbe auf, !ommt aber im .^erbft

unb SSinter manchmal jc^areniüeiie

in bie ©arten, mo er bie 93äume
md) Snfe!teneiern abfuc^t. ®te

^ot)(meife ift bie mutigfte, (üfternfte

unb böSartigfte it)re§ @efd)ledit?.

kleine unb !ran!e Sßöget befd)(eid)t

fie, f(^lägt it)nen il^re trollen in

ben ßeib unb ^adt i^nen ben ^o|)f

auf, um ha§> ©e'^irn !t)erau§äufreffen.

3öirb bie 9'la'^rung fnapp, fo

5.67. 3)ie ftv^lmeiie. "^^^^
^'' ""'^ »"^ Sämereien

3Bo bie ^ol^Imeife jebod) 58ienenftänbe antrifft, bo ift aud) fd)on if)r

^lan fertig, i!^ren .junger p ftiüen. 33artel§ berid)tet in ber Sienen*
geitung, ^al^rgang VI, ^r. 22: „SE)ie Äo'^lmeife fragt niditl nad) bem
(5tad)el ber Sienen. ®ie ^midt it)n ab, inbem fie bie S3ienen mit ben

flauen :^ält unb öerjelirt jonft alle^, wa§ an ber 33iene tüeid) ift. ®ie
fd)abet um fo me^r, ba fie im SBinter an ben 93ienen!örben bnrd) stopfen

bie Sienen l)erou§forbert unb fie am ^opfe fa^t. @§ ift beobad)tet, unb
id) l^ahe e§ felber gefeiten, mie öiel fie fd)aben tonnen, menn man fie fo

gelten lä^t. Sie freffen einselne Bienenkörbe faft gon§ au§. 2)od) gilt

bie§ nur öon einzelnen @j:emplaren, bie fid) ben SSinter burdi bei einem

93ienenftanbe aufhalten, ^unbert anbere, bie öorüberjiel^en, fd)aben nid)t§.

Sene (Stammgäfte p öertitgen ift notiuenbig unb leii^t. 5d) fange fie,

be'Eialte fie über SBinter unb laffe fie im 3^rüt)Iing mieber fliegen, bei ben

dienen aber bulbe i^ fie nid)t. ^^x 9Zu^en ift fonft gro^, ha fie ungtaub=

lid) öiel Ungeziefer berjelfiren."

®a§ ®urd)bringen gefangener ^o!t)lmeijen f^ai feine Sc^roierigleiten unb
mit bem 3SertiIgen biefer fonft fo überaus nüfetid)en 33öge( inerben mol)(

wenige eintierftanben fein. SDafür fc^ü^e man feinen <Stod lieber burd)

smedmä^ige S8orrid)tungen. 2öenn man feinen 33ienenftanb forgfältig, be=

fonberg um ha^ ^ylüc^ioö) tierum mit ©trot) ober alten @ad)en betreibet,

mag ja im SBintcr nötig ift, fo !ann e§ mot)l feiner Äo'^Imeije gelingen,

bie S3ienen burc^ ^od)en in i'^rer SBinterru'^e p ftören unb an ha^ S^Iug-

lod) 3U toden. 5(u^erbem !ann man ja nod) SStenben über bie S'luglödier
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ftecfen. Dber man befolgt Sens'» 'Siat, tnbem man öor ha§ unterfte x^ina,-

loii), a(» hav euiäig freie, gtüei fingerbicfe ©täbc^en unb auf biefe einen

SBacfftein legt, melclier bie SOJeifen ni^t beiläßt unb boci) ben 33ienen frifctie

Suft äufiit)vt, bei gutem SBetter einen 2(u§f(ug geftattet unb babei ben

trügerifcf)en ®Dnnen)rf)ein üom ^fufllocft entfernt t)iilt.

\7. Tfev Storcb.

So lieb unb wert un» ber 8tord) aud) ift, fo gilt boct) üon i^m,

ba^ er ein 9JJörber erften ^ange» unter ben 35ögeln ift. (Seine Üiäuberei

erftrecft fic^ nic^t nur auf 5'röfcf)e, 9}?äufe, Scf)Iangen, fonbern aud) auf

junge -öafen unb 9iebf)iit)ner. Sin befonberer Sederbiffen fc^eint aber bie

!(eine$öiene für ifin su fein. Simberger erjä^lt im^atjrgang VIII 9tr. 17

ber Sienenjeitung : „Um 5U beobaditen, meldien (Sinflu^ ein fel^r er]^öt)ter

©tanbort auf ha^ äBol^(ergeI)en ber Söienen ausübe, brachte id) öor me'^reren

Sauren auf bie ütefte meinet alten SiurmeS, bie etipo nod) brei ©todiuer!

Öö^e :^alten, einen gefunben 93ienenftod. 5lnfang§ flog berfelbe ganj gut,

bod) balb bemerkte id), ha'^ er an 55on nic^t gel^örig 5una^m unb zeigten

bie ^Sienen eine gro^e 3tengftlid)!eit, ja, fie sogen fi^ fogar fämtlic^ in ha^

innere be§ Äorbe§ prüd, fobalb ic^ mid) bem Stode näherte. ®iefe (Sr=

fd)einung mar mir neu. 2)ie Sienen l)atten gute .!Donigtrod)t, gefunben SBeifel,

öiele unb gefunbe $8rut. Sa^ ber Stod an 55olf nid)t befonber§ guna^m,

fd)rieb id) feinem l^o'^en Stanborte gu. 3Bie erftaunte id) aber, aU idi

eine» 9JJittag§, meinen ^tanh befudienb, einen ©tord) unmittelbar öor bem-

felben ftel)en unb il)n jebe öiene, bie has, g^luglod) paffieren moltte, loeg^

fangen fal). (Sine Otterfalle befreite meinen Sienenftod öon feinem ^einbe.

Sd)on am folgenben Sage unb jefet nahmen bie 53ienen regelmäßig an S5ol!

5U, bod) blieben bie Sienen noc^ einige Seit fd)üd)tern. 2Beld)e SOkffen

öon S3ienen bie Störd)e auf Söiefen megfangen, baöon mad)t man fid)

feinen Segriff, ©inen fold)en 9Jäfc^er fd)oß id) einftmal§ auf einer SBiefe

om 9Jiittag iDät)renb ber beften ^onigtrad)t. ör ftanb mitten 5roijd)en

SBiefenblumen ru'^ig im ©rafe, bemegte blo§ feinen Schnabel balb rec^t§,

balb linf§, o'^ne fi(^ oon feinem Stanbpunfte gu entfernen. Seinen Äropf

fanb id) öon Sienen faft gefüllt, bereu SJ^enge einem fc^tüad)en 9kd)fd)marm

faft gleii^ l'ommen motzte."

Sluf biefe unb anbere ä!^nlid)e 93eobad)tungen !^in ift e» ben 33ienen*

5ü(^tern nun ju empfet)len, fold)e 9iad)barn fdiarf im 5luge ju bel)alten unb

nötigenfall? ju bejeitigen.

HS. Die Syecbtc.

2öer tennt fie nid)t, bie Sin^inerleute unjerer ^yogelroelt? 3Sier Srübev

finb e?, bie alte ba§ gleid)e $nnbmer! treiben unb fo^ufagen üon ber ^anb
in ben SD'Junb leben. Snt Sommer finben fie gemolinli^ rei^lid)e 9Ja^rung

in unfern Söälbern ; bagegen get)t it)nen biefelbe oft bei raul^er 2iBinter§äeit

gar fpärlid) öor bie SSaffe, it)ren f)arten Sd)nabel. ©ntbeden fie bann

einen öernad)läffigten Sienenftanb mit id)u^lo? preisgegebenen Sienenftöden,

fo fud)en fie fidi bier mobnlid) ein5urid)ten unb getreu auf ^mferSfoften.
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©in Cjuter 33erjrf)Iu| be» 33tenenftanbe§ üenuetirt itincn ein fo(d)e§ Söinter*

öergnügen öonreg.

c) ^miijjitrint,

X% Die (Eitcd^fc.

®ie unjc^ulbige unb furrf)tjame ©ibec^Je and) ein Sieiienfeinb ? ^aum
foüte man e§ glauben unb bod) ift e§ fo. 9)lan(f)e !^onig= unb poHen*

juc^enbe SBiene wirb üon if)nen üerjd)lucft, otjne ba| ü^nen ba§ Bienengift

jc^abet. 3unt ©lütf leben bieje Jicve nirf)t {(eerbenrceije beijammen, jon[t

iDurben fie befonber§ in SSatbgegenben geroi^ größeren (Sd)aben anrirf)ten.

®o aber braurf)en mx fie al§ geinbe nid)t ju öerfolgen, ba fie \a anber*

lüeitig wieber öiet 9Zu|en jc^affen.

20. ^röfd^e nnb Kröten.

2)er ßaubfrofcf) mit feinem grünen Sögeranäug jagt nid)t blo^ m6)
gen3ö!^nlid)en 3nfe!ten; aurf) 33ienen, bie in fein 9ieüier fommen, werben

gewb^nlirf) nidbt berfd)ont. 5Iet)nli(i) treibt e§ fein 35etter „^^tum|)§", ber

befonber§ an ^fü^en, 93ärf)en unb S^eic^en ben SSaffer i)oIenben S3ienen

im ,öintert)alte auflauert, tterger norf) al§ beibe üorgenannte maci)t e§ bie

graue Ä'röte. Sßon \^v wei^ mon, ia'^ fie fic^ fogar abfirf)tli(^ in ber

dlä^t ber S3ienenftQnbe nieberlä^t, um gu erl^afrfien, wo e§ ge^t. ^er öer-

nünftige Sm!er wirb feine S3ienen auf onbere S5>eife aU burtf) ^^ötung bor

biefen Spieren ju frf)ü^en fud)en, ha fie \a bocf) anberweitig wieber bon

großem '^n^m im ,öou§l)aIte ber Statur finb.

d) ^äu^ttmt.

3u ben ?^einben ber S3ienen ftellen auc^ bie (Söngetiere ein, wenn

aud^ nur !Ieine§ 9?egiment. Hauptmann wäre ber 33är, (St)argierte, $au§=

unb ©teinmarber, SIti§, ®arf)§, f^uc^§ unb ^gel, wäljrenb gum Slroffe

ber ©emeinen bie @rf)aar ber $au§= unb ©pi^mdufe gel^ören. ®a inbe§

ber Bär nur norf) ben ^rainer=?II))enbienenftänben fiabet unb feine ©"^ar*

gierten aud) bei un§ wegen i^re§ guten ^elgwerfeg unb i^rer fonftigen

SOJorbtliaten bon ben Sägern bei Slngefirfjt fofort erfrf)offen werben, fo l^aben

wir S3ienenäüd)ter gcwi)t)nlic^ nirf)t biel bon if)ren Untl^oten ju furd)ten,

we§!§atb wir un§ mit ber 5tufmer!fammacf)ung auf fie begnügen. 2tnber§

fielet bie ©arf)e mit

21t. Iltäufen i\ni> 5j>tt;mäufcn.

9n 58ienen[tänben treiben 9}?äufe unb «Spi^möufe it)r ^anbwer! ge=

wöljulicf) nur über 3Sinter§äeit ; benn im Sommer berwe{)rt it)nen ber

SBienenfta^el ben ^lufenf^alt unter nnferen .^oniginfeften. «Sinb aber bie

93ienen einmal in ber Söinterru^e unb fomit nid^t imftanbe fc^arf 2ßarf)e

am O'Iugtodje gu {)alten, bann bringen biefe @äfte gerne in bie SSo^nungen

ein, freffen ben ^onig unb lote SBienen, sernagen ben 93nu unb ricf)ten
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fid^ mitunter gang wol^nlici^ ein, ba il^nen nt^t blo^ her reicf)Iirf) gebedte

Sijct), foubern gons bejonber» bie bet)aglicf)e SBörme bei SienenftocteS red)t

lool^t gefönt. 2)urrf) immeiiüätirenbe Seunru'^igung be§ 93ien§ unb burrf)

Slbfonberung it}ver ®£tremente lüerben jie ben ©ienen iiod) ganj befonbei»

gefii'^rlirf), jo ba^ oft ganje 95öt!er burd) jo eine 9)?äujepIoge jugrunbe ge'^en.

9}?Qn üerfrf)ne§e be§f)atb im iperbfte bie gtuglödjer mit einem ©tüd 2lb-

f^errgittev ober bringe oergiftete ©pedjc^roarten ober ©iftroeisen ouf bie

Sobenbretter, bomit fid) bie @efeIIid)Qft an biefen Sifjen gu tot je^re.

% Bkncnfranff^citen un6 abnorme ^uftänbc.

Äran! nennt ber Sienenäüd)ter ein jebe§ Sienenüol!, ha§ in feiner

SBeiterentmideInng nic^t red)t üormärtS fommt, mag nun ber ®runb be§

Übel§ in einer iuirftid)en ^ranft)eit ober aber bloß in einem 9Jotpftanbe

liegen. 5tud) id)iüad)e Wolter befinben fic^ in einem !i-an!f)aften Buftanbe,

menn bie 33oIf§fd)iüä(^e berartig i[t, ha'^ haS^ gan^e @ebeit)en be§ ^D(!e§

baoon abt)ängt. 21t§ oberfter ©runbja^ gelte bem 3üd)ter, ba'^ dienen*

!ran!^eiten unb abnorme Buftänbe leidster ju üert)üten, a(§ gu t)eilen finb.

?tuf S)arreic^ung öon 9}Jebi!amenten ift bei 33ienen!ran!i)eiten gar nid)t§

gu reii^nen. (Sin Gegengift gegen Stnftedungen l^aben bie dienen in ber

5(meiienjäuere in i{)rer ©iftblafe unb in i^rem Könige, ^m Sommer, roo

bie 53ienen bie meifte Slmeijenjäuere ergeugen unb reid)Iid)e .^Dnigtrad)t

t)aben, giebt e§ fetten S3ienenfran!^eiten ; bie meiften entfte^en toä'^renb be§

3öinter§ unb im zeitigen tyrül)ial)re.

3u ben eigentlichen S3ienen!rant^eiten ääl)leu mir: 1. bie fRul^r, 2. bie

9}?aitran!t)eit unb 3. bie gaut&^ut ober S3rutpeft; mötirenb bie .^örner-

ober bie ^üfd)el!ranf^eit, bie Säufefud)t, bie SDurftnot, bie Suftnot, Üiäu-

berei, 2ScifeIunrid)tigfeit unb ^Beifellofigfeit nur me!)r all obnorme Qu-

ftänbe ju betrad}ten finb.

a) §tenenhranhl|nten.

\. 3ic Kuliv.

@ine nid)t minber gefäl)rlid)ere ^^ienentran!t)eit, mie bie ^yaulbrut, ift

bie 9tul)r. ^a, man fann üon il)r fogar behaupten, ha'^ i^r aüjäfirlidi

nod) me!^r Opfer auf ben "^eimifdien ^ienenftönben pm 9?aube fallen, al§

jener. i}eiber ift ha^ SBefen ber ^J?u^r bi§ l)eute nod) nid)t flar feftgefteüt,

obwohl bie Sntfer fid) fd)on über 300 ^a!|re bamit befaßt '^aben. @d)on

im Sal)re 1568 glaubte uämlid) ein geroiffer dMd Sa!ob ben 9tagel auf

ben ^opf getroffen äu l)aben, menn er in feinem S3ud)e „(55rünbtid)er unb

nü^lid)er Unterridit toon ber Söartung ber 33tenen" fcftfteUte, ha^ bie 33ienen
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it)re Sjfrcmente bcn SSinter ^inburc^ bei firf) bel)ielten unb fie, joba(b eine

gelinbe SSitterung jonnige Xage 6rä(f)te, beim 9tu§f(ug öor ben 3tbcfen

entleerten, aber ru^rfrant roürben, raenn fie infolge be§ (angen Snnenfi^en^

biejelben nic{)t mel^r l)Qlten unb im (5toc!e oon firf) geben müßten. SSenn

aiicf) im legten ^olbjal^r^unbert biefe Se^re üon unfeten bebeutenbften

5?'ienenforfc^ern weiter au§gebilbet mürbe, fo blieb man bocf) in ber ^">aupt=

fac^e am aften (Srunbfa^e f)ängen. 5(t§ ^eroei§ bofür mögen fürs Dr.

S^äieräon, 2B. SSoge( unb ©raöen^orft fprerf)en.

Dr. 2)äieräon fagt in feinem ße^rbuc^: ^l^eorie unb ^^raji§ ®. 281

unb 282 : §iu^r ift mof)l ein Übel ber 58ienenäud[)t in ©egenöen mit langen

unb ftrengen SBintern; e§ befielet in ber Unfö^igfeit ber 33ienen, if)ren

SluSraurf über eine geroiffe 3eit unb ein geraiffeS Tla^ äurü(f{)alten ju

!önnen, aber eine eigentli(i)e Äranff)eit ift e§ nid)t, mei( ba§ Übel gel^oben

ift, fobalb firf) bie 93ienen l)aben reinigen fönnen. ®ie Urfad)en ber 9?u^r

finb lange unb ftrenge SBinter, ungefunber ober ^u fpät eingetragener ober

gereirf)ter unb bal)er meift unbebecfelt gebliebener ^onig, Mi)k ber SBot)-

nung unb be§ S3aue§, öftere S5eunrut)igung, Überfln^ öon tyeu(f)tig!eit, fo=

inie aud) StRangel baran, roeil bie Sienen bann öfter in Unruhe geraten,

oerfrü^ter S3rutanfa^ unb überhaupt jeber Umftanb, moburc^ bie 33ienen

äum ftarferen Beeren öeran(a|t roerben, moburrf) firf) mt^x Unrat in if)ren

Seibern anl)äuft unb moburrf) fie länger ber ®elegent)eit beraubt merben,

il}n beim S^orjpiel oon firf) ^u f^^ri^en. SBeil aber unter 35erl^ältniffen

ber Seib üieler Q3ienen öon bem angel)äuften Unrat fo aufgetrieben mirb,

ha^ fie fic^ t)örf)ften§ öor ba§ gtugtoc^ f(^lep))en tonnen, aber mrf)t mel^r

imftanbe finb, abäufliegen unb fic^ gu reinigen, fo artet ha^ Übel atlerbing^

aurf) in eine Ä'ranf^eit au§, an ber öiele 93ienen fowo^l im ©torfe a(§

außerf)alb beSfelben su ©runbe get)en." S» feiuem 2et)rbuc^ : „®ie ^onig=

biene" @. 217 fcf)retbt SB. SSogel: „2)ie S3iene ge^rt bcn gangen SBinter

^tnburrf) Don il^ren ^onigoorräten
;

$oflen, ber 'ba^ ftirfftofffaltige '^a^'

rung§mittel ift, fri^t fie, fotange fie unt^ätig fi^t, ^öc^ft roenig.

3Rit ber f)öl§er fteigenben ©onne eriDorf)t aber ha^ Sieneuüol! §u neuer

2f)ätigfeit; ift bie ^ölte ni^t gu grimmig, fo beginnt in ftarfen 35ö(!ern

bie Königin mit ber ©ierlage f(^on im Januar, unb bie SIrbeitSbienen

nel)men bann größere Portionen «öonig unb Rollen ju fi(^, um in ii)ren

2eibern für bie Saroen S^utterfaft p bereiten. jDie ^otmaffe l)äuft fic^

nun im S)irfbarme immer mel)r unb me!^r an unb ber ©rang, firf) be§

Unrat§ p entlebigen, mirb immer ftär!er. Sft im Wäx^ bie Suft nirf)t

äu falt, fo !ommen mitunter einselue 35ienen üor ha^ ^ylugtorf) unb ent^»

lebigen firf), o^ne abäufliegen, if)re§ Unrat§. oft ber ^ot, metrf)en bie

einzelnen 33ienen öon fii^ geben, berb unb öer'^alten firf) bie betreffenben

SSöÜer fonft rut)tg, fo !ann ber ^mfer noc^ unbeforgt fein. $aben aber

bie Sienen, meldte l^eröorfornmen, einen birf aufgetriebenen Hinterleib unb

finb if)re (Sjfremente bünn unb roöfferig, fo bricht bie ^ranll^eit au§, meiere

man bie 3lut)r nennt." ©benfo foft erfiärt ©raöenl^orft in feinem Setjr*

burf): ber pra!tifd)e ^mfer S. 131 bie ©ntftel^ung ber 9^ut)r; benn er

jrf)reibt: „©ie 9tul^r entfielet, roenn in langen SBintern bie dienen über bie
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3eit ^inQU§ ftiÜfi^en, ober uttgefunben ^oiiig äe^ren muffen, lücnn i^ucii

bie SBol^nung äu gro^ unb be§^al6 ju falt ift, fie öon SBinterfeurfitigfeit

äu leiben fioben unb ba§ an ben ^änben tierobrinnenbe SBoffer ber S^teber*

frf)[äge ouffaugen, um if)re SSotjnung trocfen gu l^atten, menn fie im SSinter

ftar! beunrul^igt werben unb ju inarm ober äu falt fifeen. Sn ben legten

fällen äel)ren fie nämlic^ ftär!er qI§ geirö^nlid^, teil§ infolge ber 3Iuf:=

regung, teil§ um bie unjeüige S3rut ju ernäf)ren, teil§ bie erforberlic^e

53rutiDärme su er§eugeu. ®urc^ bie ftar!e Se^J^ung fommelt fid^ bei ben

5(rbeit»bienen mäljrenb eine§ längeren Snfi^eng unb bei bem SOZangel an

einem 9?einigung§au§f(uge in i^ren Seibern ber Äot fef)r ftar! an. oft e§

iiinen nun nid)t möglid), firf) brausen in ber Suft ju reinigen, meil bie

äöitterung el öerl^inbert, fo löjen fie firf) öom 93ienen!(umpen ah unb laffen

ben ßot oft fd)on fa'^ren, eiie fie ia^ ^^luglorf) unb bal g-reie erreicf)t

f)aben. ©e^oben wirb biefer Buftanb allein burc^ einen crfolgreirfjen 9iei*

nigung§au§f(ug."

©ans anber§ urteilt ein neuefter 93eobad^ter ber 9iu]^rfran!f)eit, $). O^reU'

benftein in 93ort§t)aufen bei 9Jiarburg a. S. in feiner 58rof(i)ure: „®ie
9^ut)r unb ber 9^einigung§au§f(ug", SCerlag ber ßeip^iger Sienengeitung.

Sr fie't)t bie (Sntteerungen bei ber 9ftuf)r unb ben fogenanntcn Ü^einigung?-

au§f(ügen al§ ein 3eicf)en eine§ 9iotäuftanbe§ an, in bem einzelne Sicnen

ober ein ganse» 9SoI! fdjiüeben unb bie fofort t3erfrf)iüinben, fobalb ber 9iot=

äuftanb tiom 3wct)ter ri^tig er!annt unb befeitigt murbc. 5n§ Oueflen

biefe§ 9lotäuftanbe§ fü^rt ?yreubenftein auf : ^Veränderten ober äät)en 2^annen=

l)onig, SSeifellofigfeit, oerftopfte§ ^ylugtoc^, Bugtuft, Äälte, @rf)imme(, ^3Jäffe,

oerborbene ßuft, fd)(erf)ter Sau, früt)er Sruteinfrf)tag, Unru{)e im 33ienens

ftanbe :c. ®a^ bie angefüt)rten ^Jiotjuftänbe Urfad)en gur 9iut)r!ran!^eit

bilben, ift aurf) üon ber alten (Sd)ule anerfannt loorben unb bestüeifelt

fi(f)er aud) !ein aufricfitiger 33eobarf)ter ber D'leuäeit. Db aber bie iRut)r*

!ran!t)eit luirflicf) nur ein ^Zotsuftanb ift, möd)te ber ,öerau§geber biefe§

S3urfie§ bocf) fet)r in iJrage fteüen. @r ^ött e§ in biefer ^infirf)t mit

Pfarrer Sßeijganbt, rael(f)er in feinem (Srfiriftdjen „@in fleiner 53eitrag jur

görberung ber 33ienenäud)t" fid) fotgenberma^en äußert: „^ie 5lran!^eit

t)ei^t Dtu'^r unb ift Dinier; fie ift ein, fei e§ nun d)ronifcf)er, fei e§ afuter

^armfatarrl^, ber eine ©tauung ber 8^uttcr= unb Äotmaffen unb baburd)

eine ftar!e Stuftreibung be§ ®arme§, eine Berfefeung, eine ^yäufnig im
^arme, eine Be^ftörung ber ®armfd)(eiml^aut im ©efotge l)at unb, tritt

ber ®arm nid)t raieber in bie rid^tige gunftion, ben %oh ber Siene on

mangelhafter (Srnät)rung unb Slutöergiftung nad) fid) fül^rt."

T)a^ bie 9f?ul)r mirflic^ eine ®arm!ran!f)eit unb fein bloßer S^Jotäu^^

ftanb ift, folgert ber Herausgeber aud) barau§, ba^ momentan gefunb ge=

morbene 33ienenoöl!er jule^t bod) immer mel)r abnel^men unb felbft oft

nodi bei günftigen 2:rad)töert)ältniffen ganj eingel^en ; auct) ift e§ %^at\ad)t,

ta^ ißötfer, bie in einem ^a^r ru{)r!ran! roaren , im näd)ften Söl)ie gerne

miebcr üon berfelben Äranf^eit betroffen merben. (Sigenttic^ mebi^inif^e

•Öeitmittel gegen biefe Äran!f)eit ^at man freilid) bi§ l)eute nod) nid)t ent«

tidt. dagegen l)aben fid) gur Hebung be§ Uebel§ oon iel)er beroä'^rt: ein
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grünbU(f)er 9ietnigung§au§f(ug, bie ®arreid)ung oon raarmen, pffigen
^onig unb pein(id)[te SSarm'^altung be§ StorfeS.

SDa^ firf) bie 9iul)r, mie bie S^aulbrut, öuf anbere Stöcfe im 93ienett^

ftanb anftecfenb öerbreite, glaubt ber ,öerau»geber ntrf)t, ba er l^iefür nod)

feinerlei QSetüeije t)Qt
; feft aber fte^t für i^n, ba^ fid) bie einmal in üoltem

9Jla^e aulgebrorf)ene diüijv ol)ne Seil)ilfe ber 9ktur nid)t feilen, bafür aber

bie 5trau!^eit jelbft im Äeime abmenben lä^t, wenn bei ber (Siniüinterung

be§ S3ien§ bie nötigen SSor!e!§rungen getroffen merben. 3u biefen SSor=

fe'^rungen get)ören: eine gefunbe, ui(f)t §u alte Königin, guter uub reid)=

lid)er $onig unb ^ortenüorrat, loarm^altige 2Bot)nung, gugfreier unb ge=

fd)ü|ter 33ienenftanb , 9?ul)e öon Störungen im Söinterfi^ unb bod) ge=

nügenbe Suft gur (Srneuerung ber alten unb oerborbenen. 2Bo biefe 35or=

bebingungen üor^anben finb, wirb bie 9^ul)r gemi^ jeltener einfel)ren. Beigt

fie ftd) aber bennod), ma§ man Uiä)t an ben fleinen Üiulirfteden am ?5tug=

loc^ er!ennen !ann, jo warte man nicf)t ängftlii^ auf einen !ommenben

9ieinigung§au§flug, fonbern futtere fofort mit warmen bünnflüffigen $ontg

unb bringe bann, wenn SBau» unb ^nnenraum f(^on befcl)muit finb unb

übel riechen, ben gansen Sien auf einen gefunben 9leubau. Jier bränge

man ben S3ien auf einen äiemlid) engen '^ftaum äufammen unb futtere, fo

oft al§ nötig, mit warmen -öonig. ®a^ man e§ auc^ babei nid)t an ber

nötigen SSarm'^altung fel)len laffen Darf, öerftel)t fiel) wot)t üon felbft.

2. Die ntwcovinc-2Uaifvanft^eit.

Dbiger 5lu§bru(f ift ber bei weitem richtigere 9kme ber fogenannten

3JJai!ron!l)eit, einer ^'ran!l)eit, bie in ber S'tugunfäljigfeit ber SSiene wal)r*

genommen wirb unb gu üerfd)iebenen Scill'^e^äeiten auftritt. 9}Zan unter=

fd)eibet t3ier Wirten öon g'lugunfä^igfeit. S)ie erfte 5lrt ift bie üon ben

53ienenid)riftftellern ber ^ieu^eit begei^nete 9Jiai!ran!^eit, bie i^ren 9Zamen

oom 9}^onate SOJai !^at unb aud) in biefem d)lomt am l^äufigften auf unferen

Söienenftänben !§errfd)t. SDie Sienen, meift ältere, ftürsen maffen'^aft au§

bem 5'tugloc^e l)eröor, friec^en öor bem Staube auf bem S3oben tan^enb

l)erum unb fterben enblid) au§ junger unb öor Ermattung. St)ve Öeiber

finb md)x ober weniger mit gelbem Unrat gefüllt; $onig aber tragen fie

nid)t bei fid). — 2)ie gweite Slrt tritt im ©ommer bei großer ^ifee, unb

befonber? in ber 3eit, wo bie 93lumen gut l)onigen, auf, l)ängt alfo ftet§

mit guter «öonigtradjt äufammen. ^ie Sßienen, au§fd)lie^lid) STraditbieneu,

erlranfen im ©tode, au§ weldiem ein aa§artiger ©erud), faft wie bei ber

?yaulbrut, !ommt ; bie Smmenleid)en entl)alten feinen ^ot, wol)l aber finbet

fid) im ^onigmagen eine geringe 9J?enge einer fd)arf fäuerlit^ fc^medenben

O^lüffigfeit. 2)ie ^eibeimfer füttern bei biefer ^ran!f)eit erfolgreid) ftar!

mit SBaffer öerbünnten «öonig. 9tad) einem tüchtigen biegen öerfd)winbet

bie Äran!f)eit öon felbft. — ®ie britte O^orm öon tylugunfäl)igfeit würbe

nur feiten beobad)tet. 2)ie 33ienen ftarben gleid) nad) ber Satilweibenblüte

fo maffent)aft, ha^ innerl)alb einiger -läge gan^e Stäube baran gu ©runbe

gingen, .^aufenwei» fanb man fie am 23oben, mit ben klügeln gitternb,

öon wäfferigem Unrat ftro^enb unb unfäl)ig, fid) fortäubewegen. ®iefe
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^ran!f)eit fctieint anftecfenb ju jein unb rairb i^rer üer'^eerenben SSirfung

wegen nid)t unpafjenb mit ber ßtjolera bei ben SDienjrf)^" üerglid)en. —
S3ierten§ tommt ber „Sienenbaron" üor, eine Ä'ranJt)eit, bie öfter

tuä^renb ber 58lüte be§ S3u(i)raeiäen§ bie ©tänbe ^eimfu(i)t. Sie unter*

jd)eibet fid) öon ben Dorigen baburd), ta^ bie mit irarfit fommenben

dienen baöon befallen merben, et)e fie ben ©totf erreichen. -Uarf) einiger

Seit aber fliegen fie loieber mol)lgemut meiter; fie fcl)einen alfo nur üon

bem $onig be§ 93ud)roeiäen§ beraufd)t ju fein. — ©nblicl) fei nod) einer

2trt öon g-lugunfä^igteit ©umä^nung getrau, ber ^Tollfranflieit, biefe

foü eine g^olge oon ©elbftoergiftung ber 33ienen burc^ eingetragenen Slumen*

neftar fein unb namentlid) gegen @nbe ber Saumblüte, trenn ber Slpfel*

bäum unb bie ©berefdie blüt)en, eintreten. 9^re Dpfer finb bie jungen

dienen, iüeld)e einem gemiffen ©ifte, hü§^ fic^ iüäl)renb falter S^age in ben

S31üten bilbet, nod) nid)t U)iberftel)en tonnen.

SSiele Smler fuc^en nun bie Äranf^eit baburd) ju beilen, bo^ fie ben

Sienen bünnflüffigen ^onig reid)en. ©elbft ber oerbienftooUe Dr. '^ön-

l^off, ber Hubrus redivivus, »erlangte auf ber SBanberoerfammlung ju

i^öln 1880 obiges 9)?ittel jur Teilung anguraenben. Slnbere ^m!er, §. ^.

^aftor Sileine, fallen in ber SJiaifranf^eit nur eine ^^olge be§ 9hl)rung§=

mangels. SBeil ber ^onig in jener nid)t feiten trad)tlofen ^eriobe (bie

SBinteröorräte finb bereit? aufgeäet)rt) fel)lt, fo finb nad) it)rer 3)Zeinung bie

jungen S3ienen, benen bie 33eforgung ber Srut obliegt, geäinungen, 33lumen-

ftaub äu genießen. Sa fie benfelben aber nid)t »erbauen fonnen, fud}en fie

fid^ burd) Entleerung im freien (Srleic^terung ju öerfd)affen. (S§ gelingt

aber nid)t, fie erliegen bem Sobe, 21ud) öon ben alten 93ienen fterben öiele

auf ber ^onigfuc^e an S5erbauung§befd)iDerben ober an ©ntfräftung. ^ier*

nac^ löären bie !ran!en ©töde leid)t burd) 0"ütterung äu furieren.

Söieber anbere meinen, bie 9Jfai!ran!l)eit tuerbe baburd) Ijeroorgerufen,

t>ü'^ bie dienen ^onig aufjetjren, ber raal)renb be§ SBinterS nid)t öerbedelt

mar unb be»l)alb in ©ärung übergegangen ift. 5lber aud) biefe Srflärung

trifft nid)t ju; benn gärenber ^onig erjeugt tl)atfäd)lid) biefe ^rantl)eit

uid)t; auJ3erbem §eigt fid) biefelbe pmeilen auc^ fogar im ,ÖDd)fommcr, roo

jold)er Öonig im ©tode nid)t mel)r öor^anben ift. — SDie ^eibeimfer be*

i)auptcn, bie 9J?aih'anft)eit fomme öom Sefliegcn be§ gelben Söiöenja^ng,

aud) Settenblume genannt, !^er, menn ouf biefe 93lume ein Dteif gefallen fei.

DZod^ anbere mollen in ben Slüten ber (5berefd)e unb be§ 333ei^born§ bie

Urfad)e fel)en. SebenfallS aber müßten aud) bann bie er!ran!ten dienen

entroeber mit bem Slütenftaub ober mit bem ^onig giftige ©toffe ju fid)

genommen ^aben.

(Sin meit ri^tigere§ Urteil über bie äJiaitranf^eit fonnte mol)l er[t

itad) erfolgten miffenfd)aftlid)en Unterfud)ungen gefällt werben ; unb bie§ ift

gefd)e^en. ^rofeffor SJiünter in ©reifSwalb öeranla^te 1880 eine genaue

Unterfud)ung einiger erfran!ter 33ienen. SluSgefül)rt raurbe bie Unterfud)ung

üon ^errn Dr. ^ennemann unb stud. rer. nat. §ubner.

O^olgenbeS 9^efultat raurbe öeröffentlid)t : „Sn bem «öinterleib ber

95ienen mürbe eine 9JZenge ©poren cntbedt, iüeld)e öon nieberen ^ilsen

aoäiögair, S3iencnäud)t. 15
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(Zygomycetes) ftammen, unb au§ benen firf) erta^rungSgemä^ auf geeig*

iietem QSoben iciebet joId)e entwicfetn. 9ladE) einigen ^agen roaren bie

Sienenleid)en mit feinen grauen Stäben bebecf t ; namentlirf) brängten \\ä) bie=

felben bort ^eröor, roo jirei $interteib§ringe 5UJammen[to|en. (S§ tttar bie^

ein fci)on burct) bie ^ör|)ert)aut gebrungenec $ilä unb graar ein @d)immet«
pilg, Muror moceolo. ^alb bilbeten \\d} an ben grauen graben tt)inäig

keine Sef)älter (Sperungien), in lüelrfjen jc^nell wieber ebenjolc^e ©poren
entftanben, wie nnfangg in ben toten Sienen aufgefunben würben."

3n gejunbe ©ienentijrper gebracht, wären au§ i^nen unäweifelt)aft

and) wieber (Sd)immet|)i(äe t)erüorgegangen , bie betreffenben 53tenen atja

maifranf geworben.

SSie fommen nun bie (Sporen be§ ©rf)immelpiläe§ in ben ^Sicnen-

förperV 33ieIIeid)t burd) ha^ ^^utter, meiftenteil§ aber burd) bQ§ ^Baffer;

benn @c^imme(piläe entwickeln jid) eben überall an feud)ten Drten, wenn
bie ni3tige SBörme unb geeignete 9^a'£)rung (oerwejenbe Jiier* unb ^jianäen*

ftoffe) t)ort)anben finb. — 5lIjo, iljr 9ni!er, bewal()rt ha^ S3ienenfutter ni^t

an feud)twarmen Drten auf, unb forgt üor aÜem burd) eine pra!tifd)e

Jrän!e bafur, ba^ eure S3tenen !(are§ SSaffer erreid)en fönnen, unb e^

nid)t öon fauligen ^fü^en Idolen muffen! S)ann wirb bie 9JJai!ran!t)eit

fd)werlic^ auf euren S3ienenftänben ii)ren üerberbenbringenben ©iuäug l)alten.

®enn ha'^ ber §erb ber 5lnftedung nid)t im ©tode felbft äu fud)en ift,

ergiebt fid) barau§, ha^ nad) einem i^eftigen biegen bie Ätan!t)eit nac^tä^t.

2)ie im ^yreien üort)anbenen @d)imme(pi(äe unb i!§re ©poren werben hü=^

burd) meift üernic^tet.

^a^ fd)äblid)e ^i(äwud)erungen im Sienenförper Ijäufiger oor!ommen,

al§ ber pra!tifd)e Sm!er anäunet)men geneigt ift, 'i)üt Dr. 2)ön'f)off fc^ott

öor 40 Salären entbedt; allein älar!^eit in ber ^Badji fönnen nur na^*

liattige wiffenfc^afttid)e Unterfuc^ungen fd)affen. ®iefe Unterfudiungen

werben bann fd)Iie|ti4 nod) feftfteüen, ha^ aud) bie fogenannten $i(äfran!*

l^eiten, weld)e neuerbing§ öon ^^aftor ©d)önfelb in Siegnife unb Dr. ^o=

warb in 5lmeri!a entbedt würben, auf ät)nttd)en Urfad)en berutjen wie bie

3J?ai!ran!{)eit. ^aftor ©c^önfelb fd)reibt über feine (Sntbedung fotgenbe§:

„'am 15. ^uguft 1896 fanbten mir bie 9?eba!tion ber Ü^^ein. 33ätg.

unb om 29. ej. $err 9JJüde au§ ^falgborf je ein paar Sruttafeln,

etlid)e abgeftorbene unb nod) lebenbe 33icnen mit bem ©rfuc^en ju, ha^

äJJaterial in unterfudien. Qn bem S3e_gleitfd)reiben ber ©enbungen wirb

übereinftimmenb berid)tet, ha^ (Snbe Wa\ unb anfangs Suni eine auffaflenbe

@d)wäd)ung einiger Sienenööller bewerft worben fei, ba^ junge dienen

äum gluglo^ ^erauSgeftürät unb ^qufenweife auf bem Soben ju ©runbe

gegangen feien unb ha^ fid) nad) Öffnung ber SBol^nungen gezeigt ):)ahe,

ta^ bie meiften S^ijmpl^en abgeftorben waren, ha^ fie aber weber i^re

wei^e, glänsenbe g^arbe, nod) i'^re ©eftalt öerloren l^ätten. ®ie Unter*

fuc^ung ergab, ha^ fowo'^t in bem (S;f)9tu§barm ber jungen 53ienen, wie in

ben 3li)mp^en eine ung(aublid)e SDZenge gabenpilse norfianben war. Se-

fonber§ bemerfen§wert erfd)eint, ha'^ bie toten 9Jqmp'^en unter bem @inf(u^

ber ^itäwuc^erungen fo f)art unb mumienartig geworben waren, ha^ fie
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unter bem ®vud be§ 3Jieffet§ roie @(q§ ä^i^ipröngen, unb ba§ narf) il^rem

STobe, wie bie öoHe ©rl^altung if)rer urj)3rütigü(i)en ^örperform betueift,

feine serjefeenbe ©ärung ober 5äulni§ eingetreten mar, ta'^ öielmel^r ber

pfä jeine SSu(i)erungen fo lange fortgeje^t ^at, bi§ aÜe Äür^ierfeu(^tig!eit

Dcräet)rt mar. 2)iejer Uinftonb, lüie ba§ ^ovfommen be§ ^il^eg in bem

ß^t)(u§barm ber jungen S3ienen, in§bejonbere in bem engen 33erbinbnng§=

barm äiüij^en §onig:= unb (S;t)i)Inamagcn, ber üollftänbig ton bem ^ilj

erfüllt unb öerftopft mar, ']o ha'^ alle 33erbauung§tl)ätigfeit get)inbert fein

mu^te, ift ein untrüglicfjer Semei§ bafür, ha'ii ber '^W^ bie 9Zt)mp^en unb

Sienen getötet ^atte."

®r nennt ben tton i'^m neu entbecften ^ifg oidium indurans, ben

t)erf)ärtenben, mumifiäierenben gabenpilä, unb behauptet, ha'^ biefer ^1(5 in

naiverer ^^ermanbtfdiaft ä" bem oidium albicans, jenem ^il^e, ber bie

Soor- ober @(f)iüämmd)enfranf§eit in bem SJJunbe unjerer (Säuglinge er»

äeugt, ftet)e. SBer me^r über bie 9Jfaih-anft)eit lejen mill, leje bie

„Srf)lefijct)e Sienenseitung" üon 1894 ^v. 7 unb 9.

3. Z>ie (^aulbrut o^cr J5rutf»cft.

®ie ^^aulbrut beftet)t barin, ba^ bie im 33ienen[tocfe oortjonbene 23rut

abftirbt, in ?5äutni§ unb oöflige Be^^Hung überget)t unb firf) bann in eine

irf)mierige, (eimartig=ää^e unb übe(ried)enbe 9)?affe üermanbelt, ober aber

auf ber unteren BeÜenraanb ju einer jd)märäli(i)=bräunlirf)en Prüfte äujammen=

trodnet. So lange bie ^ran!l)eit meift nur bie offene S3rut befällt unb

bie Überrefte nicf)t fcl)mierig, leimartig^ää^e finb, rebet man üon einer

gutartigen Sßulbrut. 5)teje oerfct)iüinbet bei guter $onigtrarf)t oft

öon felbft raieber unb ift bann aud) nid)t anftedenb. ^ebenfall§ ift il)re

Selbfttjeilung ber ^Tmeifenfäure äUäufd)reiben , bie jo üon ben 33ienen bei

geroitterfc^müler SBitterung mit reidili^er $onigtrad)t auc^ befonberS idd}-

lid) probu^iert mirb.

®ie gutartige ^^aulbrut fann inbeffen bei gemiffen Umffänben unb bei

oer!et)rter S3el)anblung ber Sienen bie bi3§artige gautbrut leii^t ^ur

[yolge ^aben. SDiefe ift eine peftartige Seud)e, mel^e SJ^aben unb bebedelte

Di^mpl^en ergreift unb fid) lcid)t auf fämtlid)e Stöde be§ S3ienenftanbc§,

ja auf bie gan^e Umgebung be§ t}lugfreife§ überträgt, raenn il)r nid)t

energif^ entgegengearbeitet roirb. 33ei l)eftigem ^luftreten unb ungünftiger

SBitterung üermögen bie 33ieuen bie fd)mierigen Ä'abaüer ni^t mel)r ju

entfernen unb ba immer meuiger Sunge ergeugt werben, werben bie (Btödt

5ute^t__ gan§ mutto§, fied)en bal)in ober taffen alle§ im Stic^ unb jiei^en au§.

Übrigens rüt)rt nid)t jebe abgeftorbene 53rut im 33ienenftode üon ber

gaulbrut l^er. 3)?and)erlei Urfad)en tonnen foldje fd)affen, g. 33. plö^tid)

eintretenbe Spalte ober 9Zal)rung§monget , @ntäiel)ung gu üieler ^IwQbienen

infolge !ünftlid)er SSerme^rung :c. $)m werben bie 93ienen gezwungen,

einen ^eil ber 58rut p ücrtaffen, biefe erfältet unb ftirbt ah, o'^ne ha^ ber

@tod üon ber Seud)e befallen war. 2)od) ift bie§ immer ein ^ei!ler

^unft unb jeber ^mfer wirb fid) beeilen, etwa fid) üorfinbenbe, obgeftorbene

^rut fofort au§ bem Stode ju entfernen.
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SSie erfennt man bie g^aulbrut?

O^aulbrütige ©töcfe erfennt man 5unäc[)[t an bcu geberfetten S3rut.

3iuijc()en gejunber, regelrerf)t üerberfelter 93rut finbet man l^dufiger eine

üeinere ober größere Slnäa^l.BeHen, beren Werfet eingefallen erjd)eint unb
eine Keine aber gut fi(^tbare Öffnung m^t, mie wir bie§ an ber 5Ibbi(bung

5ig. 68, bie mx ber 33rDfrf)üre: „S)ie goutbrut" öon ©uftaö 2ict)tentf)äler,

^^^m. ' i ^

'"^
'ÄS

5ig. 68. ©ebecfelte 33ruttafel eine§ ftarf an gaulbrut erfranften 5ßoI!e§.

S3erlag ber „ßeip^iger 53ienenäeitung", mit @enet)migung be§ öeirn S^er^-

legerg entnommen i)aben, unb auf welrf)e Srofd)üre mir betreffs ber ?^aul*

brutfrgge be)onber§ '^inmeifen — genau erfel)en tonnen.

Öffnet man foldje Beüen, fo finbet man barin feine 9li)mp!^e, mie bei

gefunben BeHen, fonbern bie oben fcf)on ern)ät)nte leimartig, birfflüffige,

fabenäief)enbe, eftigrierfienbe äJ?affe. Sft bie 5l'ranf^eit„fcf)on weiter üor=

gefd)ritten, fo merft man biefelbe aurf) fc^on beim Öffnen be§ ©tocfel

an bem eigenen, [tinfenben, peftartigen @eru4

,

S)ie Urfarf)e ber g-autbrut.

Über bie Urfadje ber tyautbrut mar man lange im Unflaren, inbem

man biefelbe juerft allerlei äußerlichen (Sinftüffen äufcl)rteb. 8^äter er=

fannte man, ha^ ha bie 58ienenlarüen febr ftirfftoff^altige Slorper finb, ficf)

biefelbigen aud) leict)t in einfachere S5erbinbungen unb gule^t in ^of)len*
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jäure, SSaffer, 3(nimonia! 2c. auflösen, roetin fie mit bem ©rreger ber

goulnis ol^ne fäufniSmibrige Wittd in 33ei-binbung fommen.

Sm Sal)re 1868 teilte Sanitätarat Dr. ^reu^ ber äöonbertiecfamm'

(ung ber beutf(f)=öfterr. ungar. Sienenäüd)ter in ^armftabt mit, bo§ er at§

UrJQrf)e ber ^^aulbrut einen ^ilä entberft \)ahe, ben er aj^ifrofoÜnS nannte.

yiad) jeinem 2:obe öerfolgte $Qflor ©c^önfelb bie ^reu§'|cf)e gautbruttl^eorie

meiter unb [teUte ba§ ^or'^anbenjein oon gäulnisbafterien in ben fauU

brütigen Partien fe[t. Sirf)tent^äler bejeic^net aU (Srreger ber gautbrut

ben SSaäilln? Alvei.

©eiüi^ i[t, ha^ ber ^Jonlbruterreger in ben meiften ^-äUen burd) ben

93ienenäü(^ter, burc^ SBo^nungen, in benen faulbvütige Biöät abgeftorben

finb, 2Baben, ®e(!brettd)en, 9f?Qt)m(^en, Sangen, guttergefö^e, SSeijelfäfige,

^Bienen :c. übertragen irirb; aber ebenfo fe[t [te!^t and), bafe er fic^ burd)

bie Suft felbft meiter oerbreitet. Unb gerabe biejer le^te Umftanb marf)t

ben gaulbrutbaäiÜuS ä" einem beJDnber§ gefürrf)teten geinb ber 33ienen^

äud[)t. ©aranS ge^t benn aurf) "^eroor, ba| ber Smfer alle§ beobaditen

mu|, inoburcf) bie S(nfte(fung burc^ gaulbrut erfolgen !ann.

SBie üerf)ütet man nun bie gaulbrut?

5(m gefä!^rlicf)ften ift e§, njenn narf)Iäifige ^mferna^barn faulbrüttge

6tDcfe auf bem ©tanbe 'daben. ©iejelben laffen gemöl^nlirf) bie abgeftorbenen

SieneuöDÜer mit SBotjuung unb ben Überbteibjeln öon i^onig unbeforgt

fielen, kommen bann gefunbe Sienenöölfer tjinter folrf) öerlaffene @tö(fe,

jo f)o(en fie ben Üieft ber 9Zat)rung unb bringen fomit ben S3aäinu§ nad)

$aufe, Dl)ne ha^ ber betreffenbe (Eigentümer aud) nur eine 5It)nung batjon

Ijat. $)kv fönte ein.^aulbrutgefe^ ej:iftieren, ba§ bei ftarfer ©trafanbro'^ung

gebietet, ha^ alle Überbteibfet üon an gßulbrut eingegangenen Sienen*

ftöden gän^tid) öom $8ienenftanb ju beseitigen unb ju üernid)ten finb. ®a
inbeffen bie ^Jaulbtut auc^ bur^ (Sr!ä(tung ber S3rut, burd) junger unb

burd) (Einbringen baäillenfc^raangerer Suft entfte^t, fo trägt au^ häufig ber

^m!er fetbft bie ©d)ulb, raenn im 5rü'^iat)re ober fonft wä'^renb ber S9rut=

seit ber 93ienen auf einmal ber gefürd)tete ®aft gaulbrut in feinem ©tonbe

(Sinäug f)ä(t. Um bie S3ienen jum Srutanfa^ 5U reiben, t)ängen öiete im

3^rü^ial)re teere SBaben ätt)ifd)en bie 33ruttüaben, ol)ne gu ermeffeu, ob \ia^

5ßol! Quc^ ootf§ftarf genug ba^u ift. ^ieburd) fann fe{)r (eid)t eine 3Ser*

fättung ber Srut unb fomit aud) bie gaulbrut entftel)cn; e§ bürfen nur

!a(te unb tcad)tIofe ^age bagu fommen, meldie bie S3ienen rceniger miber*

ftanbSfäl^ig madien unb fie ä^iugen, bie 53rut ju t3erlaffen unb fid) enger

äufammen5Uäiel)en. steinen Golfern follte man nur üeine iHäume geftatten

unb aud) felbft größeren ^ßölfern ift im balbigen grü^jatir nur na^ unb

nad) ber 2öot)n* unb Srutraum nad) ^ebürfni§ ju eimeitern. 93ebenft

man, ba^ in einem iöienenöol! mit S3rut, ba mo (entere fic^ befinbet, ftet§

eine Temperatur öon 35 @rab SBärme nad) (S^elfiuS erforberlid) ift, wenn

e§ gefunb bleiben foll, fo mirb man aud) einfel)en, ha'^ SSarmt)aItung ber

(Stode mit jur erften S3ebingung jur S5erl)ütung ber gaulbiiit getjort.

5iud) burc^ öfteres Slu§einQnbernel)men ober gar ,öei;au§t)ängen eine§ dienen*
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botfe§ auf ben SSobenboc! !ann bei roul^em SOBetter ber ßeini §ur ^aut*
brut gelegt roerben.

(Sin 33eförberer be§ ?5aulbruterreger§ i[t aud) ber junger eine§ 93ienen=

öoIfe§. Stditenf^oter fagt: „^kmaU barf ein Sienenöolf ^ungern! ®a§
-Öungetn eine§ Sienenöolfe? I^at au^er großem pekuniären @d)aben immer
bie ©efatjr im ©efolge, ha^ baburc^ QU^er anbeten ©rf)äben aucf) burd)

Störung jeber Orbnung je'^r leicht O^aulbrut entftet)en fann." ^yrembe

93ieneniüot)nungen , 5lrbeit§geräte zc. foüte man nur onmenben, wenn man
meife, ha'^ fie oon einem feud)enfreten ©tanbe jinb, ober luenn joId)e mit

©nblimottöjung, darbot ober [tar!er ^a(fmild) gel)ijrig be§infiäiert finb.

Heilmittel unb §eilöerf af)ren.

@eit geftfteüung be§ eigentlid)en 2Se)en§ ber S3ienenpe[t ober ?}aut*

brut rvax man aud) beftrebt, antifeptijd)e 9J?itteI aufpfinben sur Teilung

berfelben. Slt§ foldje würben nac^einanber üerjudit unb empfol)ten: (5t)Ior=

faÜ, ©alici)lföure, 3:f)l)mDl, 5!affee, ©ubiimat, D^ap^tatin :c. 3öir füt)ren

l)ier einige Heilüerfa!)ren ber 95oIIftänbig!eit wegen bejonberS an.

a) ®a§ ,öilbert'fd)e ^eiloerf at)ren. SDa»feIbe befteljt wejent-

tid) in folgenbem: 9J?an »erjc^afft fid) au§ ber Slpüf^ele ober au§ einer

2)rogenf)anbIung eine Portion (Salict)ljäure. 100 gr !often ungefähr 3 ü}?ar!

unb Jollen inx Teilung öon 20—25 fran!er SSöller au§reid)en. SSon biejer

©alict)lfäure wirb 1 Sieil in 10 Steilen boppelt gereinigten ©pirituS auf=

gelöft, fo hü'ii atfo auf 10 gr ©aUcl)Ijäure 100 gr <Spiritu§ ober auf

100 gr ©alict)Iiäure 1 Siter ©pirituS fommen. 2)iefe Söjung bringt man
in eine gut öerfdjUepare 3-(afd)e, l)ebt fie an einem trodenen ©tauborte

ouf unb entnimmt jebe^mat je nad) S3ebürfni§. Um bie g^aulbrutbaäifien

bamit gu töten werben Srutwaben unb aud) S3ienen mit einem @emifd)e

öon 15 gr ober 250 3:ropfen ©alici)tfpiritu§ in V2 S^t^^^ gelochten SBaffer§

mittelft eiue§ 9?efraid)ifeur§ ober Seftäuber§, wie wir il^n O'ifl- 09 ab-

gebilbet fet)en, befprengt. ®ie näc^fte Slufgabe

nad) biejer Sefprengung ift nun, ha'ii man fämt=

(id)e !ran!e S^ölfer auf ben !(einften fRawm eingu^

engen fud)t unb mögiid)ft warm !t)ält. S3oben=

bretter ber ^örbe, alle bei faulbrütigen ©töden

gebraud)ten ©eräte, muffen burd) §lbwafd)ung

Sig. 69. 9}etraid)tieur.
^"^^ ^^"^"^ Slarbotlöfung ober mit einer ftärkren

©alictjtfäurelöfung be^iufiäiert werben. 2)a§ jur

93eftäubung ber Sienen, SBaben unb SSoljnungen oerwenbete ©atic^I=

waffer mu^ minbeften§ auf 20 ®rab Söärme gebrad)t werben, fonft

fd)abet e§ unb wirb Ieid)t flodig. SDie Seftäubung ber er!ran!ten S3ienen-

oölfer ift folange altwöcbentUd) fort^ufe^en, bi§ jegliche ©pur bon ^yaulbrut

in benfetben üerfc^wunbeu ift. Sft bie ^^emperatur im freien ju niebrig,

fo muB bie ärstlid^e S3el)anblung in einem erwärmten Bimmer üorgenommen

werben. 53orfd)rift ift weiter, aud) bie ^onigoorräte in faulbrütigen ©töden

mit ©alict)lwaffer gu beftäuben unb fo gu beSinfiäieren. SSeiter wirb

neben biefer äu^erlid)cn Äur oui^ eine innerliche üorgefd)rieben. 2)iefe be»
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ftel)t nun bann, ha^ man jebeS fran!e S5oI! am äiueiten S(6enb immer mit
i/g Siter donig ober Butfevlöjung füttert, bem man 30—50 tropfen

©alici)tjpiritu§ untermengt, unb inbem man meiter t)äufig 1 gr <SaIict)l*

jäure auf einer ^ei^en ©iale oerbampft unb ben 2)ampf auf bie faul«

irütigen 35ölfer einmirfcn Iä$t.

b) 2)a§ englijrf)e unb f ranjöfifdie §eilöerfa!^ren mittelft

IRapIitatin. äBie unfer beutjdjer -öilbert in bem <Satict)Ijpiritu§ ein

SJiittel gegen tJaulbrut ^n befi^en glaubte, fo mahnten ber (Sngtönber

Äoman unb ber ^ranjoje 2ai)en§ ein fo{rf)e§ SJ^ittel im 9Japl^taIin entbedt

^u t)aben. 5E)iefe§ 9Zapt)tatin mirb in lyoun oon 5!'riftaIIförnrf)en ober and)

in ?yorm öon !(einen Äerjen in ben $)auM gebra(i)t. gür bie gaulbrutfur

ift lefetere i^oxm entjrf)ieben üor^uäiel^en ; benn bie S3ienen f)aben ni(i)t§

eiligeres ju tt)un, a(§ ba§ 9Zap:^toItn in Sl"rifton!örnd)en ^um ©tode l)inau§*

äuid)affen. 2JJan legt baüon mehrere ©tüde, fo gro^ mie eine ^3aieinu^,

unter bie 3tät)m^en be§ faulbrütigen <Stode§. ®erjetbe mirb baburd^

beSinfiäiert, foiuie auc^ bie 33ienen, ir)eld)e bie mit 9^a|)i)talin bejd)mängerte

£uft einatmen unb barin fid) auff)a(ten. Sllle 3—4 Si^odjen finb bie

D^Jap^tatinftüdc^en üerf(üd)tigt unb muffen burd) anbcre erje^t merben. Sft

bie {Jaulbrut bösartig, b. f). in ber 5(rt aufgetreten, ha'^ bie mcifte ^rut

baoon befallen ift, fo entfernt man bie 33rut ODÜftänbig unb fe^t bie 33ienen

ouf neuen 33au. .^at man eine 9iefcriie!önigin ober beftiftete ^'öniginäellen,

fo entfernt man ebenfalls bie Königin au§ bem faulbrütigen (Stode unb

«rfe^t fie burd) bie ^Jxeferüefönigin ober burd) eine beftiftete äßeifeläelle.

^m ©tode felbft barf feine Königin erbrütet merben.

2ll§ inneres Heilmittel cmpfie!)lt ^err Dr. Sortet auS £i)on baS

t)Zapl)tol 93eta, meld)e§ man mit ber ^ienennal)rung t)ermifd)t (baS 9Zapl)talin

tä^t fid) uid)t bamit t)ermifd)en). 9}?an nimmt 5 gr Dlap'^tot auf 15 kg
Buderfirup. Tian lauft ha§i S^Japljtol bei ben 3lpotl)e!ern in g^orm öon

feinem ÄMftallpultier. 6S !^at meuig ©erud) unb löft fid) leid)t im 2Sein=

geift auf. 9Jfan fd)üttet bie Söfung gum ©irup, menn berfelbe nod) morm
ift; auf biefe SBeife mirb baS Siap'^tol öerljinbert mieber su IriftaHifieren.

lj)a§ 9tapl)tol tötet bie ^^ajiHen, meiere im S^erbaunngSmagen ber SBienen

unb ber ßarüeu finb.

c) Sr)aS®(^rDter'f(^e$eilöerfal)ren mit Karbol. SDaSfelbe

berut)t auf bem ©rnnbgebanfen, ben S-aulbruterreger im ©tode burd) fort=

it)äl)renbeS 2)eSinfiäieren mit ^arbotfäure unfd)äblic^ §u mad)en unb befielet

trefentlid) in golgenbem.

23ei ber Heilung franfer ©töde entfernt man, fomeit tt)untid), alle

tjon ber 8eud)e ergriffenen SBaben au§ bem ©tode, um ben dienen bie

©elbftreinigung möglid)ft p erleid)tern. 5lm beften tt)ut man, menn man
bie entfernten Söaben fofort öernii^tet. 9^un fertigt man fid) groei 33rettd)en

<JuS bünnem Ho^oe (öielleic^t Srettd)en öon 3igo'^ren!iftd)en), 10 cm im
©eoiert unb nagelt auf ha^ eine ring§l)erum öier Seiftc^en üon l'/g cm
S3reite unb 1 cm SDide. SDie innere ?Jläd)e biefeS Ääftc^enS mirb bann

mit l)ei^em 2[Bad)fe auSgeftrid)en , bamit bie fpöter eiuäugie^enbe 5larbot*

mifd^ung nid)t auslaufen tann. Hierauf mirb eine ^-ilälage ober ein SBoH-
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läppen eingelegt unb mit ^4 unöerbünnter, rotier Sarboljäure unb ['^^ $olä=

teer, na(i)bem beibe ©toffe oor^er gemtjrf)t njurben, getränft unb bann bo^

obere ,&oläbrettd)en barüber genagelt, bamit fic^ bie Sienen an bem ^Teer

nicf)t öerunreinigen !önnen. S3eim Slufnageln be§ oberen 93rettc^en§ lege

man äir)iid)en biefeS unb bie fieiften !leine ^oIäftü(fcf)en, bamit fid) ba§

obere ^rett(i)en ntd)t bi^t auflegt unb fo bie Itarbotjäure au» bem ^äftrf)en

befjer öerbunften fann. S)a§ Ää[td)en mirb bann auf ben 93Dben be§ fronten

!StD(fe§ mitten unter ben SSabenbau gefc^oben, ber ©tod gut oerfd)(offen

unb firf) fetbft überlaffen. Se narf) Söebürfni? ift ha^ äRittet ju repetieren,

d) S)a§ 2ict)tentt)äler'frf)e ,öeilüerfot)ren. 9^atürlirf)er unb

einfacher betraditet £i(i)tentt)äler in feiner fd)on met)rfact) erraät)nten Srofd)üre

bie ©ac^e. (Sr fct)reibt bie ^rantf)eit bem S3asiüu§ Slttiei ju unb betont,

ha^ ha^ ©egengift für benfelben bie dienen in ber Slmeifenfäure felbft

befi^en. SBerben bie 33ienen [tet§ öor @r!ältung, bor junger unb fonftigen

ftörenben (Sinflüffen bema'^rt, fo fuc^en fte burrf) it)r ^Bienengift bem ger^

ftörenben ^asillu? auf alle SSeife mit Wlaö:)t gu begegnen. @o lange ber

gtg. 70. 58vuttafel eine§ ber gaulbrut öerbäd^ttgcn SSolfcs.

33ien fiel) in normalen SSerl)ältniffen befinbet, bleibt er [tet§ ©ieger. treten

Semmniffe ein, fo ift bie gaulbrut ba. 2)iefe !ann burcf) Entfernung aller

Q3rut auf 32 ^age, bur(^ 2Barml)altung, Einengung be§ 93aue§ unb reic^^

lirf)e, gute Fütterung, wie aucl) burc^ befonberg gute SBitterung unb Zxaä)t'

öer^öltniffe mieber gel^eilt werben, fiel) ober auö) nocf) momentaner Hebung
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roieber einfteüen, roenn bQ§ SSoI! abermat§ in nirf)t notmale Buj'tänbe geröt.

®ieje§ jetgt firf) bejonber§ im >öetbft, inbem man in joIrf)en ©töden

SBoben finbet, bie nocf) eine Stnäo'^t nicf)t auSgelaufenei' Srutsellen auf*

roeifen, wie auf Stbbilbung 70 ju crfet)en ift. @otrf)e Sßaben betrQrf)tet

2ic^tentl)äler al§ [tcf)eiften 93euiei§ ber (lattge^abten gaulbrut unb ift bet

2lnfirf)t, ha^ bei ben betreffenben ©töcfen im nödiften 5rü^iat)r bie ^ran!«

I^eit tt)ieber!et)rt, wenn ni(i)t gang energifrf) bagegen gefteuett wirb.

Wiv l^alten ba§ ßicf)tentf)äler'fd)e ^erfa^ren für fo wicf)tig, ha^ wir

el aüfeitig ju empfei)Ien für geboten eract)ten.

\. Die öüfd^cl- o^er i^ömertranft^eit.

®a» 5(uftreten biejeä abnormen 3uftanbe§ im Sienenleben beftel)t be*

!anntlid) barin, ba^ bie l^onigfammetnben Sienen beim 5eim!et)ren ätoei

t'eulen= ober büfd)elförmige 5(nfä^e, fogenannte ferner, üorne am Ä'opfe

tragen, bie man anfängürf) fogar für förmlirfje 5(u§raüd)fe be§ SienenfopfeS

i)ieit. Spätere S8ienenforfd)er glaubten, e§ t)ier mit einer ^iläiüurf)erung

äu ti)un äu 'Eiaben. .^eute ift man barüber üi)(lig !(ar, ba| bie Süfct)el

ober ^örner ni(f)t§ anbere§ finb, al§ ^ollenmoffen oon Ord)ibcen, weli^e,

weil fie ftar! mit ©ummi öermifcf)t finb, ben Sienen beim ^onigfammefn

an it)ren Ä'öpfen fo lange tieben bleiben, bi§ fie öertroifnen unb öon felbft

lüieber abfatien. 2)ie $8üfd)e( frf)aben atfo ben dienen !eine§meg§, fonbern

beliiftigen fie nur. Tlan brauci)t be§l)a(b bei it)rem 5tuftreten auc^ gar

nid)t beforgt gu fein.

2. Die Cäufcfud^t o^cr Cäufefranft^eit.

2)ie £äufe!ran!E)eit wirb in ben meiften 33ienenbüc£)ern at§ ganj un=

gefät)rlirf) gefc^itbert. Sßir finb !eine§meg§ berfelben 2tnficf)t, ha un§ bie

@rfat)rung (eierte, ha'^ ein maffenl)afte§ 5tuftreten ber 93ienentau§ bei ben

5lrbeit§bienen unb befonber§ an ber Königin '^örf)ft narf)teilig für ha§i @e*

beit)en be§ SienenöoI!e§ wirft. SBie alle (5(f)maro^ertiere, wir!t aud) biefe§

^arafit auf ben Organismus be§ öon i{)m befallenen DpferS ein, gerftört

bie 2eben§fäfte unb fomit aucf) bie ®efunbt)eit beSfelben. äBir l)aben bemerft,

ba^ gerabe alte unb franf^afte Sienenföniginnen fet)r ftar! üon ;iJäufen

beläftigt waren. S3ei einem 5?ol!, ha^ un§ fpäter faulbrütig würbe, war

ha^ Sluftreten ber 2äufefran!f)eit üorauSgegangen; borf) wollen wir bamit

nicl)t fagen, ha^ bie 2äufe!ranf^eit etwa ein SSorbote jur gautbrut gewefen fei.

SSie bie SUJenf^enlauS ben £eirf)nam beS 9[Jienfct)cn öerlä^t, fo fjiel)t

aucl) bie 53ienenlau§ bie S3iene, fobalb fie tot ift. Sluf einer toten Königin,

bie öor it)rem (Sube wie mit Saufen befäet war, fallen wir, al§ wir fie

oerenbet im (Stode fanben, feine einzige SBienentauS mei^r. 9}Jerfwürbig

erfrf)ien e§ un§ auc^, ba'^ alle ©robnen, bie wir in bem me^rerwäl^nten

S3ienenfto(fe fanben, öoÜftänbig läufefrei waren. @§ mögen atfo jene bo^

rerf)t belialten, wetct)e bel^aupten, ha^ bie ^rol^nen weniger ober gar nie
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öon Säujen l)einiflefud)t werben. Un§ bün!t, ha^ bie 33ienen(QU§ nur frön!*

Iid)e SSefen befällt, unb \l)i 33or!ommen aljo bcn S3tenenroirt gu boppelter

(Sorgfalt aufforbert. 5U§ «öeitmittel raenbeten nur (Sinfprilungen mit einem

Stbfub öon 5lni§ unb Zahahand) an.

®Q bie 33ienenlau§ (Braula cocera) aud) unter ben Sienenfeinben

Seite 211 nät)er bejt^rieben ift, rcollen mir un§ l^ier mä^t weiter met)r über

fie oerbreiten.

3. Die Durftnot.

tiefer 9lot[tanb !ommt öiel l)äufiger bor, qI§ öietfad) angenommen

mirb, unb rafft befonber^ in SSintern nad) trodenen Sommern taufenbe üon

ganzen ^tenenüölfern bat)in. SBenn im grüt)ia^r ein Smfer fein 93ienen*

öol! auf üollen .^onigmaben tot finbet, ober bie ©tode tro^ gutteroorräte

unb wenig toter ^^ienen auf bem ö'Iugbrett bod) jämmerli^ oolfarm finb,

fo fann man annel)men, hai in 100 gäden 95 auf 9^ed)nung ber ®urft*

not 5U fe^en finb. Unfer g^reunb ©euber in 2Söfbattenborf in Dberfran!en,

ber, wie wir au^ bittere (Srfafjrungen l^infid)ttid) ber ©urftnot ber 53ienen

mad)te, fd)reibt un§ folgenbe§ über bie ©urftnot bei ben SSienen: ,.S3i§

5um ^a^re 1882 !^ielt id) bie durftnot für ein S)ing ber UnmDgIid)!eit;

bin aber in ben legten brei SSintern grünblic^, wenn auc^ burd) großen

©d)aben, barüber beletirt worben. S3erlepfd) !^at jebenfallg red)t, wenn er

behauptet, ha'^ bie 2)urftnot nur in gewiffen (Segenben fo l^eftig auftritt,

in anberen ©egenben aber gans unbe!annt fei. ©ewö^nlid) lieft man, ba^

bie SSienen bur^ gro^e Unrut)e, fowie burd) ,öerabfd)roten öon friftallifiertem

ßonig fetbft bie ®urftnot anseigen unb, ba^ bann burd) ®arreid)en öon

SSaffer ber D^otftanb fofort gel)oben wirb. Unter Umftänben mag ha§ \a

x\d}ÜQ fein, ^d) l)abQ inbe§ Seifpiele, ha'^ 35öl!er ganj ru^ig fid) öer=

!^ielten unb bod) an ber ©urftnot litten. Unb anbere 93eifpiele geigten

mir, ha'^ einem 33ot!e, ba§ einmal an ber durftnot leibet unb fold)e§ burd)

Unrul)e 5U er!ennen giebt, ni(^t mel)r gu "Reifen ift, wenn nid)t äugleic^

warme 3Bitterung eintritt, bie ben S3ienen 2lu§flüge geftattet. 9}Zan werfe

mir nid)t mangeil)afte 93eobad)tung ober faumfelige Sel)anblung öor. ^6)

befuc^e and) wä'^renb be§ 2öinter§ meinen Sienenftanb täglid^ unb jwar

unter Slnwenbung gel)öriger S5orfid)t. (Sin ^ol!, ha^ an ber ®ur[tnot

leibet, betrachte idj al§ ein öerlorene§; benn wenn aud) burd) .^inäutritt

öon günftiger Sßitterung ein Heiner S^teft be§ SSol!e§ gerettet werben !ann,

fo fied)t biefe§ ^ol! für alle Seiten, weil aud) bie Königin, bie wä^renb

ber gonsen Seit ber 9^ot unget)eure 9JJaffen öon Stern abfegt, im %vü.i)'

linge bebeutenb nadilä^t. ©§ wirb barum unter allen Umftänben ouäuraten

fein, ber ©urftnot fc^on bei ber Einwinterung öor§ubeugen. Unb wie beugt

man ber durftnot öor, wirb mandier fragen? 3Jfir ift fd)on mandierlei

geraten worben, unb mand)erlei ift öon mir probiert worben. 51uf ber SSer«

fammlung be§ Dberfrän!ifd)en Sienenäüd)teröerein§ p 53amberg würben warm«
l)altige ®töde mit fc^wod)em ®edel empfo'^Ien. 2ln ber ®ede foHen fid)

bie S)ünfte nieberfi^lagen, bamit fie öon ben dienen aufgeledt werben

fönnen. Sn öielen ©egenben mog ha^ genügen; aber in ©egenben wie

l)ier, wo felbft ber ^erbftl)onig bi§ gum O^ebruar öergudert unb bie SSienen
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oft bi§ tief in ben ddlax 'Ejiiiein nic^t md) 2Bafjer augfüegen fönnen, genügt

ha^ nicfit. 5lu^erbem bringt ober biefe 2(rt be§ 2Safferöerjorgen§ nod) einen

anberen 9iac^tei(. ©» fann nämticf) and} üorfomnien, ha'^ bie dienen bteje

SfJieberfc^Iäge nid)t olle braucf)en, ®ann fallen bie Kröpfen auf ben 93ienen*

fnäuel Iierob, laufen an ben SSaben l)erunter unb muffen üon ben dienen

oufgelecft merben, obmo!^! bie dienen augenbU(f(ic^ tein SSaffer brauct)en.

^ier tüirb e§ bann ebenfalls t)ei^en: „^fläumelift ungefunb." öeri^ ®i-it^e

in Stiftrup riet mir auf eine fcf)iiftlirf)e Stnfrage gur ^u'^^'-'^i^fütternng

unb äiuar and) bann, trenn bie dienen S^orräte genug I^aben. öcf) tjaht

biefe» 9J?itteI probiert unb gefunben, ba§ bie 53ienen nod) einmal luftig äu

brüten anfingen, fo ha'^ ba§ gereid;te ?}utter §um größten S^eil fogleid)

lüieber üerbraud)t irurbe. Sn ©egenben ofjue ©|}ättrad)t mag fid) biefeS

9)?ittel beirät)ren ; aber in unferen ©egenben, mo bie dienen Dl)nebie§ fel)r

lange brüten, get)t c§ nid)t. 3^ür ha^ einzige anioenbbare unb nie oerfagenbe

Wittd gegen ^urftnot l)aÜe id) ha§ ^Jteid)en oon SBaffer loälirenb be§ SJÖinter«,

unb bie befte 9J?ett)obe l^ie^u ift iebenfallS bie mit ber BieboIäfd)en 2ränt*

flaid)e im i)onigraume ber ©tauber ober in einem über bem S3etagbrcttd)en

ber Sagerftöde befinbUd)eu freien Siaum. ®ort ift ha§ SBaffer oon ben

93ieuen Ieid)t gu erreidien unb erl)ält aud) bie ber Sienennatur pfagenbe SBärme.

®ie S3orrid)tnng befielt in einer geraötinti^en lylafc^e, bereu ^ja\§

mit ©c^iramm üerftopft unb in ein au§geftemmte§ 0Dfed)en..geftedt luirb.

2)ieie§ ^1ööd)en (bie 3:ränttammer) fommt mit ber einen Öffnung über

eine Sßabengaffe p fte^en, fo ba^ bie burftenben 93ienen bequem gum immer
naffen @d)iüamm gelangen tonnen. 3Senn ein 9]oI! im DZoüember ober

anfangt SDejember mit einer berartigen S5orrid)tung oerfe'fien mirb, fo fann

nun unb nimmermet)r bie S)urftnot ausbrechen."

5Da unfere ®cfal)rungen mit bencn be§ ^errn ©euber übereinftimmen,

fo l^oben mir ^u biefent Kapitel meiter nii^tS f)insusufe^en.

^ Die Cuftitot.

S)ie Snftnot ift bei ben S3ienen meift weniger gefäl^rtii^ at§ bie

5)urftnot. (Sie entftel^t geiüöt)ntid) burd) ^nfammiung oerborbener, mit

9}äa§men gefd)roängerter ober ftar! ftidftoff^altiger ßuft. Sie fommt i)äufig

in i)o!§en ©tänberftöden, bie iljr ^yluglod) tief unten am 93oben l^aben,

toor; benn ha bie Sienenöölfer naturgemäß immer öon unten nad) oben

rüden unb fie alfo gegen @nbe be§ 2öinter§ l)in it)ren (Si^ oben im @tode
l^oben, fo ift e§ it)nen unmöglid), bie oerborbene, ja oft gauä berpeftete

Suft tro^ aller glügelbemegung au§ bem @tode ju entfernen. SöefonberS

!^ä(t eS bann fd)tüer, wenn ha§ 93obenbrett ftar! mit ©emüH unb toten

SBienen belegt ift unb ber Sienensüdjter bie Sfieinigung beSfetben allein ben

93ienen überläßt. ®urd) fleißiges Dteinigeu ber .^obenbretter, |)erauS!e^ren

beS ©emüllS unb ber toten 93ienen loirb ha?> Übet balb gel^oben. Seim
Süneburger Stülpforb unb bei 9J?obilfäften, bie i^r ?5luglod) in ber 9J?itte

l^aben, !ommt biefer 9Zotftanb feltener oor. SOZan merfe fic^ unfer be*

fannteS SofungSioort: „2)er 33ien mill nid)t bloß reid)lid) ^Zal^rung, fonbern

aud) gute Suft für ben SSinter!"



236 Siaturgejc^ic^te ber 53ienc.

5. Die tPeifcnofigfcit.

®ie SSeiiellofigfeit i[t nic^t immer ein 9btäuftanb be§ S3ienenöol!e§

unb roirb barum Don ben meiften 33tenenirf)iift[te(Iern ü\xd) nirf)t ^ie!f)er ge-

red)net. Sft nämlirf) Bei einem Sienenüol! ber (är[tid)iuarm sefaÜen, )o ift

natürlich geiüöi)nlicf) fein lebenber Söeifel mef)r oor'^anben unb man jagt

oflgemein, ber Sien jei momentan meiielloa. Siejen natürlirf)en Bufto"^

im S3ienenf)au§f)alt öerftet)en mir unter SSeijeUofigteit nid)t. 2Sir finb jogar

ber 5(nfid)t, ha^ auf i^n ber 2lu§bruc! „iDeijelIo§" gar nirf)t pa^t, raeil

ja in ben öor^anbenen beftifteten SBeijelraiegen unb in ber frijdjen Srut

geinifjerma^en Königinnen öorf)anben finb. Unter SBeijeUofigfeit öerfte'^cn

mir öie(mef)r ben Buftanb be§ S3ienenODlfe§, ber entfte'^t, menn bie Se»
bingungen, eine junge Königin äu erjie^en, ganj ober borf) teiirceije fel)len.

Siejer Buftanb tritt aber ein, raenn bie alte Königin brot)nenbrütig ge=

morben ift unb bann ftirbt, ober, raenn ber lyali üorfommt, rao Sieneneier

unb junge 9J?aben, raeld)e no^ feine 5 2^age alt finb, im S3ienenfto(fe

nac^ 2lbt)anbenfommen ber Äönigin gänslic^ fel)len.

ßinem in biefem Stabium befinblirfien ^ienenüolfe fann nur ge'^olfen

raerben, raenn man il)m entraeber eine befru^tete Königin beife^t, ober eine

'SQabt mit Siern unb 33rut au§ aCten Stabien ein'^ängt. 5Iucl) überbecfelte

SBeifeläellen tl)un e§, raenn man gerabe rael(f)e §ur (Sinfegung gur $anb
i)at ^Serben jebod) biefe SOiittel nid)t rerf)täeitig angeraenbet, fo rairft fid)

enblic^ eine 2lrbeit§biene al§ Drohnenmutter auf, fängt an, natürlid)

unbefrudjtete @ier gu legen, unb öerfe^it ha^ 33ienent3Dlf in ben ©lauben,

al§ l)ätte e§ eine regelred)te 9J?utter. Wan nennt eine folcl)e öermeintlidje

Königin geraölinlicf) Slfterroeifel. S)o ber Slfterraeifel feine unbefrui^teten

(Sier auc^ in bie 2Crbeit§bienenäeflen legt unb au§ benfelben nur S)rol)nen

fiel) entraideln, fo entftel)t baburrf) bie fogenannte Sudelbrut, raeil ber

S^rol)nenmabe, raenn fie fiel) in ber Slrbeit^^eüe aufftellt, le^tere nirf)t tief

genug ift, unb bie 21rbeit§bienen bann genötigt finD, bie ^^Utn burcl) 5(n*

bau äu erl)ö^en, alfo einen Sudel ober ein |)ütd)en barauf p fe^en. ®a
bie Sienen bie eierlegenbe 51rbeit§biene für eine rid)tige Königin l^alten, fo

gelingt bei einem berartig abnormen Suftanbe in ben jeltenften g-ällen bie

^ur burd) Seife^ung einer rid)tig befrud)teten Königin, raeil ha^ 31u§=

fangen be§ ?Ifterraeifel§ raegen feiner 5il)nlidjfeit mit allen anberen 51rbeits=

Bienen nur bann möglid) ift, raenn man i^n beim ©ierlegen überrafd)t unb

fo al» eierlegenbe Slrbeitgbiene erfennt. S©ir l)aben un§ übrigens öon

je^er bei brolinenbrütigen Sölfern baburd) geljolfen, ha^ mir fdmtlidie

Sienen be§ betreffenben Solle» öor bem Siencnftanbe öon ben SSaben auf

ben Üiafen fel)rten, bie bienenfreien 2öaben in ben ebenfalls ganj bienenfrei

9emad)ten haften l)ingen, ben haften an feine corige Stelle festen, unb fo

bie Sienen, bie rair auf ben Üiafen gefet)rt Ratten, raieber aufliegen liefen.

2)urd) ba§ 51bfe^ren fämtlid)er Sienen rairb aud) ber Slfterracifel mit öon

ben Sßi3aben unb au§ bem Saften entfernt. Die normalen SlrbeitSbienen

erljeben fic^ alle oom ©rafe unb fliegen bem ©tode gu. Die eierlegenbe

5(rbeit§biene aber ift burc^ bie 51nfammlung oon ©iern in il)rem hinter*
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leibe fo fdeiner getüorben, ha'^ fie fid) nur feiten mel)r in bie Süfte gu

frf)juin9en üecmag. ©ie mu^ meift im ©rafe fi^en bleiben, lüoburcj) ba^

SSoIt öon i^r befreit mirb. ®d)ou roenige ©tunben nac^ ber foeben be=

j(i)riebenen ^rojebur ernennt bo» bel^anbelte 5Sol! feine 2BeifeI(ofig!eit unb

nimmt bie beijufe^enbe rirfitigc Stönigtn gerne unb firf)er an. ®oci) warte

man mit bem Bujefeen lU'S, bi§ man merft, ha'^ ba§' '^oU feine SBeifel*

tofigfeit burd) Unrut)e ober Reuten äu ertennen giebt. 5lber nic£)t nur

burd) eierlegenbe 2lrbeit§bienen !onn ein Sienenöot! brolinenbrütig merben,

e§ tnnn aurf) ber ^yall eintreten, ba'^ eine junge Königin bei i^ren Se*

gattungSauSflügen nid)t befrud)tet mürbe unb be§f)alb nur männlid)e @ier

äu legen üermag, ober, ba| bei einer fc^on älteren S^önigin ha§ (S^^ermo,

b. i. ber männ(id)e ©amen aufgebraud)t ift, unb fie ebenfalls nid)t me'^r

imftanbe ift, befrud)tete (Sier äu tegen. $ier mu§ ebenfalls zeitig gel)olfcn

merben, menn ba^ 3}ot! nid)t gu ©runbe get)en foll. ©o lange ®rol)nen

fliegen, ^ilft man leid)t burd) 3"9a^^ ^'"e'^ ^aht mit ßiern unb offener

S3rut in allen ©tabien; finb feine 3)rol)nen öorl^anben im 23ienent)olt, fo

mu^ man raie oben gefagt burd^ Bufe^en einer gefunben Königin l)elfen.

6. 55tcncni'äut>ci-ci.

@ine alte (Srfal)rung lcl)rt, ba^ ber gefäl)rlid)fte 5'eitib be§ 9J?enfd)en

ber 9J?eufd) felbft mieber ift. ®a§ gleidje !önnte man U)ot)l aud) ton ben

Sienen fagen.

2öer öon un§ Sienenäüd)tern l'ennt bie fogenannten ütaubbiencn
nid)t, unb mer öon un§ l)ätte nid)t fd)on mit it)nen gu tl)un gehabt?

Sn früheren Beilen l)ielt man fie für eine befonbere 5lrt öon S3ienen. SOcan

glaubte, ber SJZenfd) l'önne fie burd) -öejerei l^eröorsaubern ober gum min=

beften ju Stäubern Ijerangietjen. ®ic S^euseit lac^t über bergleid)en 5lnfid)ten,

benn man fennt bie 9?atur ber 93iene genauer unb mei^, ba^ gerabe unter

allen ^^rieben ber S3iene ber ©ammeitrieb am ftäriften öom ©d)ö|)fer öer=

liel)en mürbe, unb fo eigentlid) jebe 23iene öon 9?atur au§ gu einem Üiäuber

gefd)affen ift. ^ie Üiaubbieuen finb gemö^nlic^e Sienen au§ anberen ©töden

unb meift aud) öon anberen, benad}barten ©tänben. 9JJan erfennt fie an

i^rem fdjeuen, öor ben ?}luglöd)ern ^in= unb l)erfal)renben t^iuc^e, oft mie

in ber ßuft [tel)enb, mit meit ausgebreiteten S'lügeln unb mit l)erabl)ängen=

ben Sü|en, mä^renb bie g'lugbienen be§ ©tode» bie ^yü^e an fid) äiel)en.

©ie fommen am l)äufigften im t^rül)= unb ©pätjal^r, mo e§ nod) geringe

ober gar leine Xrad)t mel)r giebt, aber aud) felbft in ber 33olltrad)täeit.

©leid) S)ieben fud)en fie burd) Otiten, ©palten unb 3^lugH)d)er einzubringen

unb it)r Sencl^men ift babei oft berartig, ba^ man glauben möd)te, fie

l)anbelten mit einer gemiffen Ueberlegung unb 5lnmenbung öon ilift, ®abei

fte^len fie nid)t, mie bi§t)er oft irrig angenommen mürbe, au§ junger ober

9tat)rung§mangel, fonbern e§ gefd)iel)t burd) Slnregung be§ ©ammeltriebeS,

au§ ber ©emol^nlieit, $onig p nel)men, mo er fic^ eben finben läfet. 3)?it

einem aufeerorbentli^ fd)arfen ®erud)e htQaht, eilen bie S3ienen in§ ^yreie.

®a trägt il)nen bie Suft einen mür§igen ^oniggerud) p, unb fd)nell folgen

fie unbemu^t beffen ©pur. @r fül)rt fie nid)t auf ein blüt)enbe§ 9iap§*
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ober tyenrf)elfe(b, jonbern auf einen na^en Sienenftonb, wo ber ^mfer eben

ben 3eibeljcl}nitt öornimmt, ober öon ber öorl^ergeöanflenen e5utterreid}ung

üerjd)ütteter .s;onig \id) finbet, wo raeite 5(uglöd)er unb jct)roQrf)e 3?öl!er ha^

Einbringen in bie 2öot)nungen geftatten. ^ie öolf= unb ^onigreidjften ©töde

finb niei[t bie raubluftigften , rceil fie [irf) kräftig genug fii{)Ien, geringere

SSolfer äu übermältigen. ^ungernbe ©töde rauben geiüö^nlict) nirf)t, fie finb

bogu äu niut= unb !rQft(o§
; fie fi^en lieber batjeim t)ungernb unb (ungernb

unb flerben gule^t Dor lauter SIenb ober gießen, lüenn e§ if)nen bie ^"raft

nocf) erlaubt, a(» ^unger)rf)iüärme auf gut @[üd au§. Äöniginlofe S5öl!er

ober (Scf)iDäd)linge nperben am Ieirf)teften bon 9iaubbienen angefallen, ©elingt

e§ einer ^onigfurf)enben Sßiene, irgenbirie in einen fremben Stoc! einäu=

bringen, fo nimmt fie mit einer raai)ren ©ier ben öorgefunbenen ^onig,

eilt bamit uacf) ^aufe unb fe|t it)re <Srf)iüe[tern baöon in 5?enntni§. ©leid)

barauf erfrf)eint fie mit Segleitung unb gelingt e§ n^ieber^olt nid)t, mit Sift

in ben Stod einzubringen, fo mirb .öilfe requiriert unb ein ooUftönbiger

Üiaubüberfall au§gefüt)rt. 2)er fd)raä^ere, Überfallene ©tod gerät babei

meift in 3Sertt)irrung
, fo ba| er nad) unb nac^ jeben SSiberftanb aufgiebt

unb e§ rul)ig gefd)e5en lä^t, ha^ bie Ö^remblinge felbft bie Königin töten,

unb öom früt)en 9J?orgen bi§ fpäten Slbenb forttragen, fo lange e§ über=

!^anpt etma§ gu t)olen giebt. ®abei wirb nid)t blo^ gemötjuli^ aller öor«

ll)anbene «öonig geraubt, fonbern aud) ber 3[öad)§bau roirb zernagt unb jer*

fd)roten. Sft ber angefallene ©tod enblid) gang ausgeraubt, föniginloS

unb in öotter 5lnard)ie, fo gieljen gemölinlict) bie nod) üortjanbenen inenigeu

33ienen mit ben 9fiäubern al§ Kriegsgefangene ab. infolge be§ gegenfeitigen

S)rängeuS unb be§ babei ftattfinbenben Srl^i^enS, be§ öfteren ©c^lüpfenS

in bie tiefen ^onigseflen, be§ Einbringens in enge Sü^e unb ©palten, be§

BerrenS unb Seiten? feitenS ber ©egner unb beS 93elfden§ feitenS ber

S3ienen im eigenen ©tod, nel)meu bie ^fiaubbienen eine faft !ol)lfd)tt)ar§e

gläuäenbe g^arbe an, rcoran man fie leidjt erfennen !ann.

Uebrigen§ loffen e§ 9iaubftöde geiüöt)ntid) nid)t mit ber 3Sernid)tung

einzelner 33ölfer beioeuben, fie greifen aud) bie 9^ad)barftöde be§ beraubten

©todeS an unb werben, ba i^re gcec^'^eit unb Erfolge mitunter fogar i^re

©tanbnad)barn mieber jum ^ia\\h^ reiben, fo ha^ biefe mit i^nen gemein*

fame ^aö^t machen, oft fogar bie SBürgengel ganzer Sienenftänbe.

gür ben ©ienensüc^ter finb beS^alb betrep ber 9?äfd)er unb D^iäuber

brei ?Jrageu öon befonberer SBid)tigfeit. a) Sine ^alte id) 9iäfd)er unb 9^aub*

bienen öon meinem ©tanbe fern? h) 3Ba§ 'iiah lä) p t^un, raenn bie

9fiäuberei bereits auSgebrod)en ift? c) 2Bie finbe id) ben ober bie mic^

fd)äbigenben SfJäuber auf?

9Jäfd)er unb 9^ciuber öom Sienenftanbe fernäu'^alten ift leid)ter, olS fie

lüieber p öertreiben. @eiüöt)ntic^ lodt mau fid) biefelben felbft gerbet, ent*

roeber baburd), ba^ man bei feinen Hantierungen an 93ienenööl!ern nic^t

öorfi^tig unb flin! genug ift, ober ba^ man l^ieju eine ungefd)idte Seit

mä'^lt ober aber, ba| man gar teid)tfinnigerroeife meifeltofe unb fd)it»ad)e

3Söl!er in ungeeigneten SBo^nungcn mit großen 5luglöd)ern auf bem ©tanbe

bulbet. 2Sir möd)ten beSl)a(b iebem Smfer raten, an fd)led)ten unb bod)
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l^eifeen 3;rad)ttagen in ber 9}?itta9§5eit bei her ^ottigentne^mung ober beim

5(u§einönberne{)men ber «Stöde ja tiicf)t aüäulange ju ocnreilen unb bie

5f)üren unb genfter bei Soften nid)t lüä^renb ber gansen Snt be§ DperierenS

offen äu laffen. 5lud) ^üte man fi^, offene öonigroaben frei tiinäuftellen,

fonbern man bebiene fid) eine§ berjd)Iie^baren Slofteng jum Slufbemai^ren

berfclben. 93eim 2lu§einanbernet)men ganger Golfer bebeden mir bie in ben

SBabenbod gebrarf)te 33rut- unb Honigwaben ftet§ mit einem angefeud^teten

2ud)e, ha ^iebur^ nid)t b(o^ 3täf(^er unb Üiäuber obgct)a(ten, fonbern aud)

bie eigenen Sienen etiDa§ abgefüllt unb menigtr fte^luftig merben.

gerner forge man, ha'^ meber beim .öonigne^men, beim 5(u§einanbertegen

ber Stöde, nod) beim füttern irgenbmie ^onig Derfdjüttet ober oertropft merbe.

5(ucf) bulbe man im S3ienenftanbe, mie in ber fpcsiellen 9^ä^e beSjelben feinertei

leere ober gar mit Rollen gefüllte SBaben. ©elbft bie S[Ret)(fütterung nel^mc

man etma§ entfernt öom Stanbe üor. SBeifellofe ober fd)ii)ad)e SSölfer fdjüfet

man burd) redjt Oerengte 5hi9lDd)er unb baburd), ba^ man bie 33ienen nur

auf ben nötigften 9?aum im ©tode befd)rän!t. 2(m beften aber ift e§ immer,

raenn man fo(d)e SSö(!er gar nid)t bulbet unb entraeber fofort furiert

ober mit anbern 9]öl!ern öereinigt. SBie bie§ gefd)iel^t, ba§> merben mir

fpäter ^ören.

kommen 9^äfd)er unb O^äuber 5U einem gefunben unb !räftigen SSotfe,

fo f^afft fid) ba§jelbe bie ungebetenen ©äfte meift felbft üom Seibe. 9J?an

merft bie§ an ber allgemeinen Seilerei, Bupferei unb an ben totgeftodjenen

©inbringUngen öor ben gluglöd^ern ber angegriffenen 93ölfer. 9limmt tro^

eifrigen S3erteibigen§ ber Eingriff immer nod) fein (Snbe, bann ift e§ 3eit,

ha'^ ber Sienengüdjter feinem angefallenen 35oI!e felbft ju -öüfe fommt.

®a§ (Srfte, ma§ mir tt)un, ift bie 33er!leinerung be§ ^^uglod)e§, ha'^ nur

nod) eine eingige 53iene au§- unb eingel)en lann. 2)a§ l)ilft in ben meiften

fällen. SBenn nid)t, fo entfernen mir ben angefallenen (Stod öom ^Bienen«

\ianhe unb bringen il)n auf einen roeiteren, etma eine (Etunbe öon unferem

§au§bienenftanbe entfernten groeiten Sienenftonb. SS3er ba§ nid)t !ann, ftelle

ben ©tod einfad) 2 bi§ 3 Sage in ben ^'eller unb auf feinen ^la^ bafür

eine il)m äl^nlid)e leere Sienenmol)nung. S)ie fo I)äufig in S3ienenbüd)ern

angeführten 9Jiittel, ben 'Btoä ju üerblcnben, mit farbigem Rapier gu üer=

fel)en :c., fül^ren gemöl^nlid) gu feinem S^d^.

3u erforfd)en, ob eine Siene felbft raubt ober beraubt mirb, ift nic^t

fd)mer. Qm 3Serbad)te ber Ütäuberei ftel)t iebe§ 33olf, ha§i fd)on früt) mor*
gen§ ober fpät abenb§, loenn bie übrigen SSölfer löngft alle Sil^ätigfeit ein=

gefteUt baben, nod) ftarf fliegt.

(2inb bie äufliegenben S3ienen bidleibig unb mit ^onig angefüllt, fo

ift ba§ S3olf felbft ber 9?öuber, finb bagegen bie abfliegenben 33ienen auf*

fallenb l^aftig, bidleibig unb glängenb, fo fielet feft, ha^ fie auggie'^enbe

S^öuber finb unb ber ®tod fomit beraubt mirb. Um bann meiter ben ®ieb

roirflid) auSfinbig gn mad)en, beftreut man bie abfliegenben Öiäuber mit

ettra? ßiegelme^l, roomit mir ft^on öfter gum Siele gelangten.

©in freunblid)e§ SBort unb eine allenfallfige Älarlegung unferer @r«

fa^rung, ha^ Ü^aubftöde — mie lieberli^e DJJenf^en — fid) felbft ruinieren,
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wenn fie nid)t öon i'^rem XJun unb S^reiben abge'^alten werben, l)atten

meift günftigen (Srfo(g bei unjern Sm!ernad)barn
, fo ha'iß biefe bann it)te

9iaub[töcfe entroeber auf einige 2;age in ben ^eüer fperrten, ober auf einen

weiteren entfernten ©taub t)erbrad)ten.

^Ustüf)rlic^e§ über 93ienenräuberei finbet man in bcr S5ro|d^üre üon ©Iroub:

„2)a§ äiauben ber ^Bienen". Sßerlag öon Sc^met|c^fe unb ®ot)n in 58raunjd)n)eig.



B. ^mWif^er ^ül

BBarbBifEt uon iBijrBr (BlX'ä^tv tu faUBlmannsfcllJcn (H)ürHEmbErg).

Sebe§ 93ienenoot! beborf §u jeinem ©ebet^en einer SSo^nunfl, bie tf)m

@d)U^ öeiüö^rt, jdiüd^^I gegen bie jd)äbli(i)en (Sinf(ü[fe ber SSitterung a(§

au4 gegen raubluftige 9}?enfrf)en unb l^oniggierige Siere. Sm DZatur^uftanbe

fuct)t firf) ber Sien jelbft eine pofjenbe SSotinung au§, eine Üeine 5el)en=

i)öt)Ie, einen l)oWn Saum u. bergl. ,öier fü'^rt er jeinen funfloollen ^au
au§ SSarf)§ auf/ in beut bie jungen erbrütet unb bie 95orräte aufgejpeidiert

luerben. 5ll§ bie 9J?enjrf)en ben SBert ber 33ienenprobu!te !ennen gelernt !§atten,

fingen fie an, bie roilben Sienen)d)iDärme in befonber? zubereitete Sßol^nungen

äu bringen, bie ein (£ntnel)men ber überflüffigen SCorräte et)er geftatteten,

als bie rot)en 9iaturraDl)nungen. 9J?an erweiterte ^^elfenlod^er unb S3aum=

l)bl^Iungen, rüftete fie mit etroa§ leerem Sßorbau ou§ unb brachte eine a6=

net)mbare Xt^üie öor ber Öffnung an. ®o entftanb äuerfl bie 35}alb=

biencuäuiijt. ®a biefelbe aber ni^t nur fet)r mül^fam roar, fonbern

and) unfic^er in i^ren Erträgen, bie §8ienen)3rDbu!te aber immer begefirter

mürben, fo entfd)Io^ man fid) im Saufe ber 3eit, Seile ausgehöhlter 58aum=

ftämme in bie 9iä^e ber SSot)nungen gu fc£)affen, t)ier an gefrf)ü^ten ^(ä^en

auf^ufteüen unb mit 93ienen ju befe^en. 5ln bie «Stelle ber ^albbienen=

äU(f)t trat fo bie ^auS* ober ® artenbienen§urf)t. Sm 14. unb

15. ^al^rbunbert ericf)ienen neben ben fogenannten ^lo^beuten auc^ Sienen*

mol)nungen au§ ©trol^, unb fünf ^a^r^unberte fjinburc^ bitbete nun ber

(5trDt)!orb bie üerbreitetfte S3ienenmot)nung. ®a§ ©tro'^ ift ouc^ in ber

St^at ein fe'^r geeignetes SJJaterial ^u Söienenmo^nungen, ha el Ieirf)t unb

billig ift unb at§ f(i)Ierf)ter SBärmeleiter bie innere SBärme gut äufammen-

l)ält unb ber tion au^en einroir!enben Äälte ben Betritt roe'^rt. ®ie @in=

fül^rung beS @trDt)forbeS !^at einen großen ?(uffc^mung in ber S^ienenjucfjt

Vrbeigefü^rt. Sn ben bequem s" ^anb!^abenben körben !onnte fid) ber

Smfer meit Ieid)ter 5(uffd)Iu^ über ha^ Seben unb 2;reiben ber Sienen

üerfd)affen als in ben f^merberoeglidien Älo^beuten. Sind) bie auS ^Brettern

äufammengefügten unb oft auS 2— 3 5:eilen (SJ^agaginen) sufammengefe^ten

2Di§gaU, »tenenjueJ^t. 16
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^oläföften üon S^rift unb SBurfter, bie jpäter in ©ebrauc^ fomen, ^aUn

ben ^lo^beuten gegenüber mandie SSorteile aufäuraetjen. ^en größten ^oiU

i&intt ober bilbet bie Sinfütirung be§ betoegüc^en 2ßabenbaue§ burc^

Dr. ^ol). ©äieräon in ßarl§marft in ©d)lefien. ©iejer lie^ bie dienen

nic^t roie feit^er an bie ©ede ber SSolinung onböuen, jonbern an (5täbrf)en

Don 1 3oU Steile unb \ 4 Boü ^irfe^ vod&^e auf 2 an ben Seitenwänben

angebrad)ten £ei[td)en rut)ten. Saburcf) raurbe bie 9[RögIirf)!eit ge)d)affen,

ben SSabenbau auseinanbersune'^men unb irieber äufamnienäul)ängen. ©o
[teilte Dr. ^äi^i-'äon bem unberaeglic^en ober ftabilen S3ienenäucf)tbetrieb ben

beroeglidien ober mobilen Setrieb jur (Seite, ber in fur^er 3eit bem (Strot)*

forb bebeutenb ^onfurrenj marf)te unb gegenwärtig auf ben rationell be*

roirtjc^aftetcn Stäuben befonber§ in WitttU unb ©übbeutjd)lanb faft au§=

jcfiüe^üd) im ©ebraud) i[t.

A. Der Stabtlbau.

I. Die ^cl>räud>ltci)ftett Stabittfobmingen.

®ie ^(ofebeute (?yig. 71—73) ift o^ne Bweijet bie ältefte Ä^utturbienen*

rootinung in ®eut]d)(anb. S^re ^erfteflung mar eine je^r einfad)c. ©in innen

71. Stc^enbe Slo^beute 5ig. 72. Stehenbe ßlo^beute

o^ne J^ürcfjen. mit 2^ürcf)en.

ctn)Q§ morjcfier $o(ä!to^ oon 40—50 cm ®icfe unb 1—l,5in Sänge mürbe

au§gel^öl)(t, oben unb unten mit einem aufgenagelten S3rettd)en öerjcl)toffen
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unb mit einigen ilöcfjern oerfel^en, burrf) welche bie 33ienen au§= unb ein=

fliegen fonnten. SBurben bieje „Mö^e" ober „©töde" frei im ©arten

aufgeftellt, fo ert)ielt ha§i obere 2)ecEbrett eine jrf)räge 9flirf)tung, um ba§

S^egenroaffer beffer abzuleiten, ©eroöl^ntirf) ieborf) fteHte man mel)rere ©töcfe

neben einanber in einem @rf)uppen ober unter einem einfacf)en ©äc^Iein

an einem jonnigen @iebe( be§ $aufe§ auf. Slüräere ©tödfe mürben meift

auf eine gemeinf(^aftlict)e Untertage neben einanber gelegt, ^od) t)eute

finbet man fotd)e Älo^beuten t)äufig in Ü^u^tanb unb $o(en. 9n ®eutf(i}=

ianb finb fie bagegen feiten gemorben. S)ie SSienen gebeil)en übrigen^ gut

in benfelben unb entmideln fiel), menn genügenb 9f?aum öorl)anben ift, gu

ftar!en SSölfern.

2öer no^ guterl)altene ßto^beuten auf feinem ©taube "^at, ber fcl)neibe

fie auf einer Seite auf, mact)e ben ^nnenraum gteirf) breit unb teile ben=

felben burd) ein Srett-

ftucf in 2 Xeile, fo ba^

auf ben unteren Ü?aum

(Srutraum) 2 ^Drittel unb

auf ben oberen 9iaum

(^onigraum) 1 drittel

fommen. $JZun !ann man
beibe 9?äume aud) für

beraeglid^en Sau ein=

rirfjten, inbem man an ben gig. 73. giegenbe ßloijbeute.

(Seiteninänben 2eiftd)en

anbringt, rt)elcl)e ben SSabenftäb^en ober Ü^a^mentrögern jur 5(uflage bienen.

3^m ^onigraum ift bie ^umenbung oon 9iä^md)en befonber§ p empfehlen,

um bie gefüllten SBaben burd) bie ®d)leubermafd)ine entleeren äu tonnen.

S)ie 2:l)üröffnung, meld)e bie gan^e ^ötje ber S3eute einnei^men mup, mirb

mit einer genau |>affenben SEljüre oerfd)(offen. ßiegenbe ^lo^beuten finb un=

bequem unb follten in ftel)enbe umgearbeitet merben.

(Sine fd)öne ©arten^ierbe bilbet ein nod) mit ber 9iinbe befleibeter,

großer S3aumftrun!, ber 2—4 SSöl!ern al§ gemeinfd)aftlid)e SSoljuung bient

unb auf einem fleinen ^ügel [tet)t. 2)a§ fpi^gulaufenbe "^aä) follte eben=

fall§ mit Ü?inbe überbedt fein. ®ie ©pi^e !anu mit einem ^feil ober

Änopf beräiert werben. SSenn ber ^nnenraum eineä fold)en 33ienenturme§

bie erfDrberlid)e SSeite l)at, fo fteEe man bünnmanbige S3euten ein unb

oerftopfe bie 3tfifd)enräume mit 9J?do§, .^olsiüoüe ober Torfmull. 8^ür

Sroet übereinanber fte^enbe breietagige 9brmaleinbauten mu^ ber .^otlt'^ouiTi

ttwa 30 cm meit unb 1,30—1,40 m ^od) fein, für sroei übereinanber*

äufteflenbe einfad)n:)anbige Broeibeuten ift eine SSeite oon 53—55 cm er»

forberli^. 2ll§ tylu9lDd)er werben gewöl)nlic^ 5lft^öl)lungen benü|t.

®er Stülpforb, auc^ furgmeg ©tülper genannt, ift ein au§ 3—5 cm
biden SBülften beftel)enber , in ben oerfdiiebenen ©egenben fel)r oerfd)ieben
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geformter ©tro^lorb, ber mit Sannenn3uräeln, bünnen ^olsfdiiencn ober

gejpQÜenem 9?o^r (©^utjtro^r) abgenätit ift unb mit ber offenen Seite auf

ein 93rett geftellt wirb. ®ie am i)äufigften öorfommenben formen finb:

ber gewbVntirf)e ©tül^jer, we i§n gig. 74 geigt, ber Xraufaenftülper —
oben glatt, unten äujammengesogen — , ber Ä^getftütper , aud) Burfcrl^ut

genannt, ber ficf) narf) oben ftar! öerjüngt, ber S3auct)ftülper, welcher in ber

gOfJitte au§9ebaud)t unb unten

unb oben etraa§ äufammenge=

§ogen ift unb ber £üneburger

©tülper, t3on allen genanuteu

ber befte.

iJtg. 74. gtülptorb. fjtg. 75. Süneburgev Stülper

®er Süneburger ©tül^er, (3^ig, 75), ift and) l)eute nocf) bie

in ber ßüneburger .^eibe öerbreitetfte Sienentoolinung. ©er 2)urcl)meffer

beträgt 30—40 cm, bie ^'6^^ 45—50 cm. Sie SBanbungen finb fenf*

recf)t, ha§i S)aüpi fanft geiüölbt. ©a§ ?5tuglod) ift nic^t unten, fonbern

ha, wo bie SBölbung beginnt, etraa 30 cm über bem unteren D^anb. ©in

©punbtoct) ift geniölnlic^ ni^t üor^anben. S)er ßüneburger S3ienensücl)ter

erntet ben $onig nirf)t au§ Stuffä^en, fonbern baburd), ba^ er am @d)lu^

ber $eibetra(^t bie fdimerften ^orbe au§brid)t - eine 33etrieb§roeife, bie

nur in ©pättraditgegenben i^re ^eredjtigung ^at.

^n 0^rül)tra(^tgegenben bringe man ha§> g^luglod) unten an, meil fonft

bie S3ölfer im .^erbft ju wenig $onig im .^oupte ber ©töde

l^aben. Sn S^orm unb ©rö^e ift ber Süneburger ©tiilper

aud) für biefe ©egenben muftergüttig. S3ei unferen deinen

©tülpern muffen Unterfö^e angemenbet merben, um bamit

ben ^nnenraum auf etroa 45 000 ^ubügentimeter ju bringen,

©en $onig fud)e man burc^ ?luffä^e gu ernten, it)e§l)olb ber

fyig. 76. ©tülper oben nur flad) geiüölbt fein barf unb mit einem 8—10 cm
§Qut>e ober lüeiteu ©puublod) öerfel)en fein mu^. ®ie gett)öl)nli(^en Rauben
§omgitäpp=

oj)g^ ,öonig!äpplein, (gig. 76), erfefee man buri^ @la§gloden

ober burd) 5tuffa^fäftd)en mit bemeglid)em S3au (gemifc^ter

S3etrieb). S)urd) ein auf bie ©punböffnung gelegte§ 5lbfperrgitter ift p
öer^inbern, ba^ bie Königin in bie ^onigauffä^e fommt.

•
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3. §u Pal?e.

2)ie SSalge ift eine ci)ünbiijd)e ©trol^iüo'^nung öon 50—100 cm ^Dt)e

ober 2iinge unb 25—35 cm äöette.

®ie [te^enbe SBolse (5ig. 77),

iüeW)e ben SSor^ug oerbient, rairb

aurf) 'Strof)ftänbet genannt. 5I)re

^ö^e jollte ni^t über 50 cm 6e=

tragen, iia fie fonft in einem

Sommer nicfjt ausgebaut werben

fann. S)a§ glugtocf) ift in ber

unteren ©tro^inulft au§geirf)nitten.

S)er ^edel rairb am beften sraifrfien

ben obern i^orbranb eingelegt unb

mit bemjelben fe[t oerbunben. ©in

(gpunblocf) mit 8—10 cm ®urc^=

meffer ift notroenbig. ^n ber

Xmdjt^dt mu^ ber ©tro^ftänber

einen Stuffa^ ertiotten, ber \\d) l)ier

gang bequem auffegen tä^t. 2ie=

genbe ©ijünberraalsen (t}ig. 78)

finb unpraftijd), ebenfo bie liegen*

ben ßegelmaläen, roeli^e fid) narf) bem einen ©nbe, in

g^Iuglod) befinbet, etraag öerjüngen, raie ^yig. 79 §eigt.

5ig. 77. ©tef)entie ffBal^e.

bem fid) ha^

iiiegenöe G^QtinDertralje. gtg. 79. iiicijcnbe ivcgcltualäe.

4. §u mx^mfijt grijtlfüfuic.

®ie ©diilfbeute (gig. 80) ift eine tion bem ungarijd)en ^ienenmirt

©önböc» in ^^. ®t)u(a fonftruierte ^Drbrool)nung, raeldie bejonberg ba^u ge=

eignet ift, ben Übergang bom ©tabilban jum SJ^obilbau ju erletdjtern. Bit

beftet)t au§ smei ^^eiicn, einer Säute üon 38 cm .£)öi)e, bie unten 35 cm
meit ift unb md) oben fid) etrcag üeriüngt, unb einer anfgcfet-tcn Stuppd t)on

25 cm 25>eite unb 32 cm $ö!)e. ^ie untere Seute bot einen 3)cdel, ber

mit einer Cffnung ücrfel[)cn ift, bie geraötinlid) mit einem bid)tid)(ie^enben

®d)ilfpfrDpfen cerfdiloffcn ift. SSenn bie -öoniß^uppc^ aufgefegt rairb, fo

!ommt ein Slbf^jerrgitter auf bie Cffnung, um bie Königin oom ^onigraum

obäufiatten.
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2ln ©teile ber Kuppel !ann auc^ ein fteiner «öolä^aften mit 8 Dial^men,

wie il^n gig. 81 geigt, benü^t roerben.

Ungariji^e (Sc()i[fbeute gig. 81. ?Iufifl^taften jur Sc^ilfbeule.

5. Der f^lj0r|!0rii.

^ieje ebenfalls qu§ ©trol)

gig. 82. 5lf)Drl'tocf.

f(ocf)tene SieneniDol^nung , wddjt burdf)

gig, 82 öeranjrf)auti(^t mirb,

l)at 9i^nlid)!eit mit einem lang*

geftredten ©eroölbe. Um bem
@to(f ben nötigen ^alt gu

geben, mirö er in einen !^öläernen

9tQt)men befeftigt, in bem fid)

üorn bQ§ g^Iuglod) befinbet,

n3elrf)e§ in ber Sftegel einige

Zentimeter über bem Söobenbrett

Qngebrarf)t wirb. S)ie hinter*

manb i[t beweglicf), bei mandjen

@töden Quc^ bie S3orberroanb.

S)ie Slnfertigung madit etraol me^r (Si^mierigfeit aU bei einem ©tülper

ober einem <Strot)[tänber.

6. fer ^anifefdlf Pagn^injlüih.

^erjelbe ift ein au§ gmei ©trotifränsen beftelienber 9iing!orb ({}ig. 83),

ber feinen 9Zamen öon Se|rer ^oni^, bem Slltmeifter ber ©ienenäudjt in
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Dftpreu^en f)at Seber ©trotiring ift im 2i(i)ten 30—32 cm lüeit unb

20—21 cm ]^o(^ unb mit einem 8 cm breiten unb 2 cm l§ol)en S^Iugtod)

üerje!^en. Oben an jebem ^ran^e ift an ber Slu^enfeite eine <Strol)rauIft (e)

onfle^o(i)ten, bamit bie ^ränje beffer auf einanber paffen unb ber ©ecfel (c)

gut aufliegt. Sefeterer ift ebenfalls au§ ©trot) geflochten, f(ad) ober bo4
nur ganj leidjt getüölbt unb t)at 47 cm im 2)ur(i)meffer , fo ha'ji er ben

oberen Üianb famt ber umgelegten

©tro'^ioulft überbecft. ^n ber 9)Zitte

be§ ®ec!e(§ ift ein £od), ha^ mit

einem ©punb (b) tjerfcfjloffen ift. W\t
3—4 t)öläernen ©tecffeln (a) mirb ber

S)e(!et feftgema(i)t.

Sm oberen ^ranj merben fünf

2 cm breite ©proffen fo angebract)t,

ha'^ fie in einer (Sbene liegen unb über

benfelben bi§ jum 2)e(fel norf) ein

1— 1,5 cm {)ol)er ©pietroum bleibt.

®iefe ©proffen gelten öom O^Iugloct)

au§ betra(i)tet bon recf)t§ nact) Iin!§

unb l)aben ben boppelten Btfec!, bie

Einbringung üon Sfji^traa^g unb ha§i

ßo§brerf)en be§ angebauten S)e(fel§ ju

erteid)tern. ^m untern ^ran^ merben

3 ©proffen in berfelben 9ftid)tung ein-

geftedt
; fie bienen jur 93efefligung be§

SBer!e§. ©inb bie beiben J^'rönäe mittelft 2—3 ©tedfeln aufeinanber be=

fefttgt, fo ift ber Ä'orb gum Sefe^en fertig. Sei üeinen ©d)märmen !ann

man äunäd)ft aud) blo§ einen 9iing nel)men unb ben anbern fpäter untere

fe^en, raenn ber erfte ausgebaut ift.

5lt§ .öonigraum bient ein britter Diing ober ein 5Iuffafe!äftd)en mit

8—10 SBaben. ®a biefe§ ben Sau nid)t gans bedt, fo muffen p beiben

©eiten !(eine 93rettd)en aufgelegt werben. Um bie Königin öom Sluffa^=

!äftd)en abju'^alten, mirb auf bie Öffnung im 93obenbrett ein 5lbfperrgitter

gelegt. Sm ^erbft mu§ ha^ 2Iufja^!äftd)en frül)äeitig abgenommen unb

ber ©trot)bedel mieber aufgelegt merben. ^uc^ mufe ein ^uc^ftreifen

äur Serbic^tung l^erumgelegt werben, bamit bie 2Kärme nid)t entroeid)en

!ann.

^er ^ani^fc^e SJ^aga^inftod ift bie befte ©trol)!orbmo^nung, ein 3^oI!§-

ftod im maleren ©inne be§ SBortS. @r ift billig, leid)t anzufertigen, be=

quem in bef)anbeln, fi^ert eine gute Überminterung unö liefert l)ol^e ©r^

träge. @r üerbient baljer eine meite Verbreitung.

2)ie 9)?agaäinftöde werben öon manchen aud) in ediger 8=orm (3^ig. 84)

angefertigt, um fie leid)ter für 9Jiobilbau einrid)ten ju lönnen. 5i"ani^

empfiel)lt, biefelben 21 cm t)od) unb 26 cm lang unb breit gu mad)en.

2(m oberen Üianbe foüen auf ber ignnenfeite jeberfeit§ 2eiftd)en angebrad)t

Öig. 83. itanil5=TOQgQ3inftocf.
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roerben

,

aufliegen

auf lüelc^en bie ©tabuen ober bie SSabenträger ber 0?ä'^mc^eit

2tl§ '^tdd »erlangt ^ani^ ein @trof)brett, ba§ bicfer fein foü

al§ bie SSänbe unb ein 8 cm weites 2od)

fiaben mu^.

33ei Slnfertigung biefer erfigen ©trol)*

magagine tt)ut man gut, in bie ®trof)raulfte

ah unb äu ^oläftücfe Don @c! §u @cf ein*

äutegen, bamit fid) bie ©den bei längerem

©ebraurf) nirf)t runben. 2(l§ '^onigraum
bient ein gleirf) großer ^ölserner 5(uffa^-

!aften, ber mit 3ftäf)mrf)en auSgeftattet

mirb.

2öer runbe unb ecfige ©tro'timagaäin*

ftöde neben einanber öerraenbet, ma(f)e bie

(Scfiger gjiagaäinftocf. l^^^^^^^^fj'J^'
^'\' ''^'^ ^^''^ 9\°^-

Ä'ani^ gtebt ben runben SJcagaätnen ben

bo fid) in biefen bie SSöÜer früt)er entroideln.

ji^ tioüftänbig ü6er ben ^ani^jc^en DDlagoäinftocf unb bie S8etrie6§wetjc in

unterrichten miü, bem fei ia^ 2ei)xbü(i) Don 3- ®- ßani^, „§onig= unb

,enenäu(^t", SSerlag tJon 6b. greQ^off, Oranienburg, ^Jßxi\^ 2 9Jlf., f)e[ten§

@(f)on oft ift ber 95erfu^ gemarf)t raorben, aud) 9?ing!örbe (3=ig.85, 86)

ober runbe SOiagasinftöde mit beroeglidiem Sau au§äurüften (mobilifieren),

inbem man auf bem oberen Ütanbe in ber

9^id)tung jum g^Iuglorf) f)in SBabenträger

öon 2,5 cm breite in Slbftänben üon je

10 mm auflegt. ®ie ©üben ber SSaben«

träger muffen auf ber unteren (Seite abge=

fd)rägt fein, bamit fie gut aufliegen. Um
it)nen einen feften $alt p geben, burd)-

bo!)re man bie ©nben in fd)räger 9fiid)tung

unb ftede fleine 2)ral)tftifte burd) in bie

SSorgug,

2öer

bemfelben

Sc^tearmbi

cmpfof)Ien.

gig. 85. SDiobilifierter JRingforb. gig. 86. ?(uffat;ring.
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©trofitoanb. ®ie SSabenträger muffen notürlidi mit etiraS 33DrbQU ober ^ün'\U

luabenftreifen oerfe^en fein, bamit bie Siencn feinen 3Sirrban Quffiii)ren.

Sßir t)alten nid)t öiel auf biefe 9Jiobiüfierun9§öerfurf)e ber runben ©trol)*

magosine, ha 'iia§> «öerauSneWen ber SBaben iod) immer mit großen

@cf)roierig!eiten öerbunben ift unb biefelben tro^ aller 95orfi(i)t oft abreißen.

Um bie Sienen gu üeranlaffen, einen regelmäßigen SBabenbau aufäufüt)ren,

giebt e§ einen einfad)eren SKeg. SJJan fcf)netbe öon aften SBabenftücten

10— 12 mm bi(fe unb 15—25 cm lange (Streifen äurerf)t, befeftige 5—6
berfe(ben mittelft 2Ba^§ ober mit fteinen Stiften am S)ecfel in ricf)tigen

5tbftänben unb lege biefen bann fo auf ben oberen Äranä, ha^ bie Streifen

öom gluglorf) noc^ I)inten laufen, ^a bie SBabenftreifen auf ben in ber

oberen Söutft befeftigten Sproffen ouftiegen, fo ift nirf)t moglicf), ha^ fie

abgeriffen raerben.

II. Die Vorteile unb Haci^teilc 5cr StabilbanUn iinb

it^ve ^crftellun^.

h ^etttlk «Uli |t(id)tctlc ^u ^\xü\}[\Mt.

S)er Strot)!orb mit unbeiregli(f)em SBabenbau 1:}at man(f)e 3? orteile:

er ift leicht unb billig anzufertigen ober bod) um einen geringen ^rei§ ju

faufen, fo ba| aucf) raenig bemittelte S3ienenäücf)ter benfelben anfcf)affen

fönnen. (Sin ßani^f^er äRagaginftod §. 33. fommt famt ?(uffa^!äft(i)en

auf 4—5 Wt, ein guter 5^aften auf 10—12 3JJf. 2)ie Außentemperatur

^at auf Strol^forbööiter meniger (Sinfluß, fall» bie Söanbungen bie nötige

Stärfe l^aben (4—5 cm), ba Stro^ ein fc^lerfiter SBörmeteiter ift. ®abei

ift ein @ntraeid)en ber mäfferigen fünfte burrf) bie poröfen Stro'^mänbe

^inburd) e^er möglid) al§ burd) bie bidjten «öolgraänbc, roe§l^alb Stro!^-

forboöller raeit feltener burc^ Stodnäffe unb S^immelbilbung gu leiben

^aben al§ ^aftenüölfer. 2)er Stro^forb ift barum ein guter ÜberminterungS*

ftod. 2lud) ber Srutentmidtung ift er fet)r günftig, ha er bie SSärme gut

§ufammenl)ält. Sorbdölter erftarfen ba^er im 3^rüt)iat)r bälber unb fd)märmen

in ber Siegel frül)er al§ ß'aftenfti3de. ®ie Sel)anblung ber Äorbtjölfer er-

forbert meniger Seit, 9Jiüt)e unb @efd)id(id)!eit al§ bie ber ä)Zobiloöl!er,

fo ha§i (Sinbringen ber Sd)märme, bie Üieinigung ber S3obenbretter , bie

2?orri^tung §um Xran§port ober gur Söanberung, bie ©inminterung. ®a
mand)e Slrbeiten fic^ im Stabilbau nid)t ober bod) nur fd)mer au§füt)ren

laffen, fo mirb ber ^orbimfer »or 5el)lern unb 93Zißgriffen beroat)rt, bur^
bie ber 9J?obilimfer fd)on oft ein 35ol! ^u ©runbe gerid)tet l)at.

2)iefen SSorteilen ftel)en freitid) aud) bebeutenbe 9Zad)teile gegenüber.

S)er ^rutraum läßt fid) nid)t ber 23ol!»ftär!e entfpred)enb einengen unb er=

loeitern; ha§> Auffangen unb ©infe^en ber Königin ift umftönblid) unb mit

großen Sd)roierig!eiten oerfnüpft; bie SSorräte laffen fid) nid)t fo leid)t ah-

fd)ä^en, ber Staub ber S3rut läßt fid) nid)t fo genau feftftellen, ber Sau nid)t

fo leid)t erneuern roie in ben Sjiobilftöden, Überl)aupt finb Unregelmäßig»

feiten im Sienenftode , inSbefonbere Srfianfungen be§ Sienenoolfe?, meit



250 StenentDol^nungen.

frf)raerer ju er!ennen unb ^u bejeitigen ober ju l)eilen at§ in SBoI)nungen
mit beweglicfjem 93au, iüe§l)alb Äorbimfer meit öfter größere ^erlufte gu
üeraeirf)nen f)aben al§ SJ^obilimter.

2. Anfertigung nnn §tr0l|kifrkn.

3ur 5(nfertigung üon ©troPörben ift nötig eine einfacf)e 9}ZQJ(f)ine

ober ßkäffioxm, eine ?}(erf)tnabet,
_
5(ec^trol)r unb ©trot). 2e^tere§ mu|

möglid)ft lang fein unb üon ben Staren befreit unb öom Un!raut gefäubert

werben. S)a§ befte ©tro^ ift äät)e§ 9f?oggenftro{), befonber§ inenn e§ üor
ber üöQigen 9^eife gefc^nitten mürbe, ©eroö^nlicf) fend)tet man e§ öor bem
©ebraurf) tttva^ an, weit e§ fid) bann leichter »erarbeiten la^t unb ber

Ä'orb fefter mirb. 5Im geeignetsten äum 5l6näf)en ift ©tu'^Irol^r, ba^ man
au§ tjabrüen begieticn fann. 3u einem au§ 2 Usingen beftel^enben 9JJagaäin*

ftoif braurf)t mon für 30—40 ^f. dio^x. Wan legt e§ öoriier einige

©tunben in marmeg SSaffer, bamit e§ biegfamer mirb unb nic^t fo leicht

bricht.

51I§ ?5^Ied)tform für ©tro'^ftänber ober fRingftöcfe benüfet man eine

15 cm lange, ebenfo breite unb 6—8 cm bide eid)ene ^tanfe, in roeldier

12 l)artt)Dl5ene ^foften oon etwo 21 cm ^ö^e fo befeftigt finb, ha^ fie

in einem Äreife ftel)en, ber einen 2)urd)meffer üon 32 cm ^at. (Sbenfo

empfe'^IenSiüert ift folgenbe ?5orm: Um groei !rei§runbe ©dieiben üon 32 cm
®urd)meffer unb 4-5 cm ^ot^ftärfe nagle man in gleid^en Slbftönben

12—14 i^art^olgene (Btäht üon 40 cm Sänge, bod) fo, ba^ bie ©täbe
über bie eine ©(^eibe um 10—12 cm em|)orragen.

®a§ 5^ leckten gefcl)ie^t auf folgenbe SBeife: 9)?on nimmt eine ftar!e

l^anbüoll ©trol^, binbet e§ äunäcl)ft an einen ber ©proffen feft unb um*
midelt e§ bann mit ^oi)x, fo ha^ bie SSenbungen nur 15—20 mm üon

einanber entfernt finb. S)ie SSerbinbung ber unteren SBulft ift mogticfift

feft l)eräuftellen, raobei man fie am beften üon ber ?}orm abnimmt, '^aä^^

bem bie SButft mieber auf bie 3^orm gebrarf)t ift, ftopfe man fie etiDO§

breit unb fa'jire nun mit bem tytedjten fort, mobei bie üor'^ergetjenbe SBulft

immer auf ein ©rittet i!^rer ®i(fe burct)ftorf)en mirb, bamit eine mögtic^ft

gro^e 3^eftlg!eit unb ©ic^tigfeit ergiett wirb. Um bie ©tro'^mütfte gteid)

ftor! p bekommen, tä^t man fie gewöl^nlic^ burct) einen lebernen ober

eifernen 9iing get)en, ber an feinem einen (Snbe 5 cm, am anbern 6 cm
weit ift. 9J?an t)at bann immer fo üiet ©trot) nact)äufci)ieben, bo^ ber

Üting immer üoÜ ift unb fic^ nur fc^mer bewegen tä^t. 5bie neuen

.ßatme — e§ bürfen nie gu üiet auf einmal genommen werben — fommen
immer in bie Witk !§inein. ©er S)e(fel mu& ganj au§ freier Ipanb ge*

fto(i)ten werben unb ^war üon innen nact) au^en.

JDa§ ?^lerf)ten !ann unter Einleitung eine§ geübten ?}tect)ter§ üon jebem,

ber einige .öanbfertigfeit befi^t, in wenigen ©tunben erlernt werben.
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B. Der ZTEoKIbau.

I. 2lUgemeinc5 übet öic Konftvuftion bctr mobil-
tt>ot>nunaen.

L Inuni? OBinrtdjtung Jier PübillJcuten.

90?obilroo'£)nungen, b. !). 53ienenirD^nungen mit berae9lid)em 33au, Jiat

e§ fction im öorigen Sa'^r'tiunbevt gegeben, e§ ift jogar je^r ma^rfc^einlic^,

ba^ jrf)on bie alten @ne(f)en unb Mörmx ben 9}JobUbetneb ge!annt l^aben.

SII§ (Srfinber ber ersten 9}iobiliüot)nungen in ®eutjd)lanb gilt Pfarrer

Dr. ©äieräon, fvü'^er in ^art^mnrft in @d)Iefien. ©einem unermübti(f)en

eifer ift el and} ju banden, ha^ bie SBo^nungen mit beraeglirfjem S3au

fic^ im Saufe tueniger 9a'£)räel)nte über gang ®cutjd)tanb unb bie an=

grensenben Sänber oerbreiteten. ®er ^auptunterjc^ieb än3ijd)en Woh'xU

root)nungen unb ©tabilmo^nungen befte'^t barin, ba| in erfteren bie äöaben

mcf)t an bie ®e(fe, jonbern an bemeglicfje (2täbd)en ober 2:räger (äBaben*

träger) angebaut merben ober üon Üiä^mdien umfditoffen jinb, jo ha^ jie

QU§ ben ©töcfen l^erauSgenommen unb raieber eingehängt ober in anberen

©töden mit benjelben ajJa^oerl^ältniffen öermenbet raerben tonnen. ®ie

9f?ät)md)en finb eine ©cfinbung be§ um bie ©infü'^rung unb SSerbeffernng

be§ 9Kobi(betrieb§ ftorf)Oerbienten S3aron§ oon Serlepjrf). 2)urd) bie @in*

fü'^rung ber 9f?ät)mcf)en ift bie 58eiüegli(i)!eit ber SSaben mefentlic^ erl^öljt

morben. $8lo^e ©täbd)en raerben nur nod) oon Dr. SDäierjon unb feinen ge*

treueften Slnl)ängern öerraenbet unb aud) öon biefen nur no^ im öorberen Seil

be§ S3rutraume§, rao ha^ $erau§net)men ber Söaben nur feiten nötig rairb.

®ie 5Ibftänbe äraifd)en ben einsetnen Söaben beftimmte Dr. SDäiergon

nur mit bem g-inger. Saron oon SSerlepfd) oerfal) bie SBabenträger mit

SSorftänben ober 0:^ren, bur(f) Sienenrairt ®al)te !amen ©ro^tflifte gur

Üiegulierung ber 5lbftänbe in ©ebrauci), feit einigen Satiren finb ju biefen

3ig. 87. TOftonbäbügel au§ 5BIec^. gig. 88. ^ilbflanbSbügel auä Xxa1)t.

95orricf)tungen nocf) 5tbftanb§bügel au§ 93ted| (?}ig. 87) ober ®ral^t (gig- 88)

I)inäuge!ommen, bie befonber§ bei ben oon oben äu bell)anbe(nben haften gro^e

Sßorpge ^aben. 2)er Slbftanb ber Üiä^mdien öon ben ©eitenraänben unb

öon ber 2)ec!e mufe ebenfaflä genau geregelt raerben. (Sr fotl nicf)t raeniger

aU 6 unb ni(i)t mel)r al§ 7 mm betragen. Sft er größer, fo rairb ber

3mifd)enraum oon ben dienen ausgebaut, raoburcf) bie 58eraegtict)feit (£in=

trag erleibet, ift er f leiner al§ 6 mm, fo raerben bie 9?äl)mct)en an ben

©eitenraänben feftgcüttet. SDer Spielraum über ben SBabenträgern ift nötig,

bamit bie 9?ä^mrf)en mit ber SSabenäonge bequem gefaxt raerben fönnen
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unb bie Sieneu aurf) oben üon einer SBabengofje in bie anbere t)erüber=

friecf)en tonnen. Unteri)alb be§ SSobenbaue» i[t ein freier 9iaum oon

2—2,5 cm erforberlirf) , bamit ber <Btod bequem gereinigt roerben fann

unb ein O^uttertrog fi^ unterjrf)ieben lä^t. SDurd) einen genügenb l)ot)en

Unterraum loirb aurf) ber @efat)r tiorgebeugt, ba^ burrf) tote dienen unb

©emüüe bie Suftgirfulation unter bem S3au üert)inbert wirb. Sollte bann

unb mann ein Bapfen ongebaut werben, fo täfet firf) berjelbe ja Ieirf)t inieber

entfernen. Qm 5luflage ber 9fia{)menträger bienen in met)retagigen ©törfen

entroeber Stuten, bie in ben ©eitenwänben 7 mm tief au§gefrf)nitten fein

muffen unb auf beiben Seiten genau gleirf) t)0(^ über bem Sobenbrett be=

ginnen follen, ober aber Seiftrf)en, bie nic^t birfer al§ 6 mm fein bürfen,

ha fonft ber Slbftanb üon ben ©eitenroänben oergrö^ert njerben mü^te. S3et

ben üon oben äu bet)anbelnben einetagigen Störfen genügt ein Qal^ am
oberen 9?anb ber (Seitenroänbe.

S)a§ O^Iuglorf) roirb bei ben ^aftenftörfen in ber 9f?eget unmittelbar

über bem S3obenbrett angebracht, iüa§ ben Sßorteil Ijat, ha'ji bie im ©tode

roät)renb ber SBinterru^e geftorbenen Sieuen (eirf)ter I)erau§gefrf)afft raerben

fönnen. 9J?anrf)e äielien e§ jeborf) üor, ha§> ^^tugtorf) 1— 2 cm ^öt)er on=

anbringen, bamit e§ im Sßinter üon ben toten dienen nirf)t fo Ieirf)t üer=

\tDp\t raerben faun, wa§ jeborf) nirf)t iu. befür^ten ift, raenn ba§ ?}(ugIoc^

immer fo raeit offen gelaffen mirb, bo^ bie Sienen iebergeit au§ unb eiu=

friec^en fönnen. ^ö^er al§ 2 cm follte ba§ O^Iuglorf) nirf)t über bem 93oben

ongebrai^t fein, einmal be§l}alb, bamit bie ^o^lenfäure burrf) ba§jelbe leicht

entroeid)en fann, bie üon ben dienen aufgeatmet rairb unb firf) auf ben

^oben feu!t, weil fie firmerer ift al§ bie mit ©auerftoff gefottigte ÖebenS-

luft, unb fobann aurf) barum, weit bie SSienen ha§ Srutneft immer in ber

9'lä'^e be» 3^luglorf)§ anlegen unb ber rerf)te ^la^ für ha§> S3rutneft im

unteren ^eil be§ ©torfe§ ift. ©törfe, bie ba§ 5'luglorf) oben ^ben, wie

ber ßüneburger ©tülper, finb ©rf)irormftörfe, wäl)renb ©törf'e mit unten

angebrarf)tem ^^luglod) l)onigreirf)er werben.

S)ie @rö^e be§ iyluglorf)e§ ift fe!^r üerfc^ieben. 9}?anrf)e marf)en

bagjelbe nur 6—8 mm breit unb 7 mm l)orf). 3)ie§ ift jeborf) in jeber

,Öinfirf)t äu wenig, ha bie 93ienen bei ftarfem 5"luöe einanber l)inbern unb

bie Sufterneuerung burrf) eine folrf) Heine Dffnung für ftarfe Völler eine

ungenügenbe ift.

®ie Slmerüaner geben bem Sluglorf) eine 93reite üon 22—24 cm
unb eine $öl)e üon 8 mm (S)abont). 2öir ^aben uu§ für eine breite üon

12— 15 cm unb eine ^ö'^e üon 12— 15 mm entfrf)ieben. ©elbftüerftänb=

lirf) mu| au^en eine SSorrirf)tung angebrarf)t werben, burrf) welrf)e bie Öffnung

narf) S3ebürfni§ üerfleinert unb wieber oergrö^ert werben faun (^^luglo^*

fc^ieber, gig. 105, ©eite 265).

Següglirf) ber ©tellung, welche ha§> 5'tugloc^ gum SBarfjSgebäube ^at,

befielet ber Unterfrf)ieb, ha^ in einem 2eil ber ä^o^nungeu bie Sreitfeite

ber Söaben gegen ha^^ ^-luglorf) gerirf)tet ift, wa§ man SS o r m b a u nennt,

wäl)renb in anberen SBo^nungen bie SBaben i^re ©rf)malfeiten ober Tanten

bem ?}luglorf) sufe^ren. 2)a in le^terem galle bie burrf) ha§: ^yluglorf) ein*
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ftrömenbe £uft bejjer in bie ©äffen {(ineinäie^en fann, fo nennt man bie§

Taliban. ®er SSarmbau eignet ficf) mel)r für ©töcfe mit «öoAwaben,

ber ^aübau bagegen fc^eint für Sreitraobenftötfe unb fogenannte Slätter*

ftö(fe empfel^Ien^roerter §u fein. S)od) ift bie ©ac^e öon geringem S8etang.

S3Sa§ bie t^orm nnb ©eftalt ber 9J?obilbeuten anbelangt, fo unter*

f(f)eibet man ©töcfe, tt)e(rf)e mel^r tief al§ Ijod) finb — man l^ei^t fie

£agerbenten — unb folcf)e, rael(i)e i|re größte 5lu§be^nung in bie ööt)e

l)aben — man nennt fie ©tänberbeuten. ^yür bie |)Dniggeiüinnung ift el

in ben meiften ©todformen notraenbig, eine Sinrt^tung gu treffen, raeld)e e?

ermöglicEit, ha^ Srutneft auf eine geroiffe "än^aiji oon SSaben 5U befrf)rän!en.

S)ie§ gefd)iet)t burd) ba§ fogenannte ©d)ieb*
brett (jjig. 89). ^m ßagerftode erl^ält ber

©d^ieb eine feniredjte, im ©tönber eine n)agred)te

©tettung. ®er 9?aum, rodd)er für bie SSrut be*

ftimmt ift, mirb ber ^rutraum genannt, ber

anbere ^a\xm, ber pr 5tuffpetd)erung be§ ^onig§

bient, {)ei|t ^onigraum. Sm fiagerftod ift

ber §onigraum !^inter ober neben bem Srntraum,

im ©tänberftod über bemfetben. ®amit bie

Slrbeit§bienen üom S3rutraum au§ in ben ^onig=

räum gelangen lönnen, mu§ ein S)urc^gang üor-

l^anben fein, meieren man früf)er nad) bem 53or=

gange öon 2Ö. 33Dget bei ben ©tänberbeuten in

ber ©tirnraanb, bei ben Sagerbeuten im Soben*
brett anbrad)te, roe§t)alb er 55ogerfd)er 5lanal
genannt mürbe, ^n neuerer Seit mirb ber

S)urd)gang gemöl^nlic^ im ©d)iebbrett angebracht. 9luf benfelben legt

man ein fogenannteS ^önigin = 2lbfperrgitter au§ Bin!bled), bo§

4,2 mm meite ©d)li^en ^at , hnxä) met^e tuol)! bie 2trbeit§bienen nic^t

aber bie Königinnen burc^!ried)en !önnen, ba ha^ 33ruftftüd ber ße^teren

etma§ bider ift. ©ei)r _ _
groedmä^ig finb bie 3tb*

fperrgitter au§ ^olj

(p^ig.90), befonber§ menn
bie jDurc^gänge burc^ runbe

©täbd)en gebilbet finb,

mie fo(d)e ©raje in

(Snber§bad)(2Sürttemberg)

l^erftellt. Sei ©tönber*

beuten em|)fiel^tt e§ fid),

ha§ ©d)ieb au§ mehreren (4—5) ©tüden gufammenfe^en , um jur 3ßit

ber $onigtrad)t eine§ berfelben burd) ein gteid) gro^el Stüd 5Ib)perrgitter

erfe^en gu fönncn. ®a§ fen!red)te ©d)ieb lä^t man t)äufig unten 5— 6 mm

!9. Sdiiebbrett für

fiagevbeuten.

. 90. 'ilbiperrgitter au§ runben §olj[täben ((Sra3e).
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com SSoben abfielen, bamit bte 33ienen auf bem 93obenbrett :^erüber!rtejf)en

tonnen.

2)ie i^rage, ob ©tänberbeuten ober Sagerbeuten ben QSorj^ug üerbienen,

)DÜ i)ier nirf)t ent)rf)ieben raerben, ha f)iebei Deijcfjiebene ^erfiältniffe mit*

]>red)en, inäbefonbere bie 5Irt ber 3u9än9lid)!eit bec 2öoi)nung unb bie ©rö^e

unb 5orm ber Srutra^men. SSir geben ben oon oben ä" be^anbelnben

Sagerbeuten mit genügenb t)o^em 33rutraum ben SSorsug, bejonberS

barum, roeil fie eine bequemere S3el;anb(ung äu^afi^n. 8obann ermög=

iiäjtn fie ein naturgemäßere» 33erfai)ren bei ber ©mengung be§ S3rut=

raume§. SSirb bei ben Sagerbeuten ha^ @d)iebbrett lueiter nad) öorn

oerje^t, ber Srutraum aljo üerfleinert, fo i)at ba§ eine Q3ergrößerung ober

©rroeiterung be§ 5onigraume§ gur Solge. 2)ie ^Bienen, melcf)e im S3rut=

räum feinen ^(a^ finben, sieben fid) in ben ^onigraum hinüber. SBitt

man im ©tänber ben 33rutraum einengen, fo Jann bie» nur baburcf) ge*

fc^e^en, ha^ ein Xeit ber SGöaben au§ bem 33rutraume t)erau§genommen

unb ha§> genfler öorge]cI)oben mirb. ®ie entnommenen 2Baben !önnen

im ^onigraum in ber Sieget feine ^Bermenbung finben. ®a§ ^olf roirb

bemnad) im ©tänber burd) SSerengung be§ SrutraumeS auf einen ju fleinen

D^aum äufammengebrängt, ma§ manche Unsuträglid^feiten mit firf) bringt.

®aß bie ^onigernte in ben Sagerbeuten geringer fei al§ in ben ©tänber«

beuten, I)aben mir nod) nie gefunben, root)! aber fonnten mir un§ fd)on

öfter überseugen, baß im Sagerftocf mit größerer (5irf)ert)eit barauf gered)net

luerben !ann, baß bie Sienen ben erforberlict)en SSinteroorrat im oberen

^eite ber Srutraaben ablagern, al§ im ©tanberftod , ha bie S5öl!er lt)ier

mit ben 55orräten be§ ;ponigraume§ äu redjnen fd)einen unb eg unten

mand)mal fet)(en laffen.

S)en nieberen einetagigen Sagerbeuten, mie fie frü'^er ba unb bort im

©ebraud) maren, mollen mir natür(id) nid)t ha§> !i£3ort reben, ha bie Sienen

in. benfelben oft genötigt finb, im äBinter ben 3Sorräten nadjäurüden,

ir»a§ i^nen aber bei ftrenger Ä'älte unmöglid) ift, raoburc^ fie bann bem

Öungertob oerfaHen.

3. 5u0änöUdjhnt hn Püljmmgen,

^n biefer $infi^t unterfdieibet man fotc^e 2öot)nungen, bie oon leinten

ober oon hinten unb oornen, ioId)e, bie oon ber Seite unb enblid) fotdie,

bie öon unten ober oben, besie^ungSmeife oon unten unb oben äugleic^

äugänglid) finb. ®ie ©tänberbeuten mit 3 ober 4 ©tagen werben in ber

Flegel oon hinten gugänglid) gemad)t, ebenfo bie Sagerbeuten , bod) ift bei

biefen bie 93el)anblung oon !)inten fe^r fd)raierig unb geitraubenb. 2BiII

man bei (enteren §. 93. im ©om.mer fid) oom ©taub ber 93rut überseugen,

fo muffen jämtlid)e Sßaben be§ $onigraum§ f)erau§genommen unb auf ben

SSabenfnec^t gebrad)t werben. ©ttuaS meniger seitraubenb ift bie ^öe^anblung

ber oon l)inten unb oorn äugängtic^en Sagerbeuten, ju benen oor aüem ber

3miÜing§ftod oon Dr. ©sierson gebort. Wit roeit geringerem Beitaufwonb

laffen fid) bie Slrbeiten in ber klaffe oon ©töden au§fü^ren, bie oon ber
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Songfeite au§ beftanbelt werben fönnen unb ein Bn^i irfieniüeggie^en ber SSa6?n

geftatten raie 2({bert§ 93(ätterftocf , bem rald)tigften Vertreter biejer 2lrt. S)a

jebo^ t)ier nacf) Qtxan^natfrm be§ 3^enfter§ bie Sßienen au§ jämtli^en

©äffen bem Smfer entgegenqueüen, fo erforbert bie S3ei^Qnblung fei)r öol!*

reid)er unb baju etroa§ flec^Iuftiger QSöt!er einen siemlicf) f)ot)en ©rab
Don Äaltblütigfeit unb ©emanbttieit, rote tf)n leiber Diete S3ienenäücf)ter fic^

niemals ansueignen oerfte^en.

S)ie bequemfte unb raf^efte 33e^anb(ung loffcn bie öon oben ju

bet)anbelnben ^-Beuten gu, roie fie in 5(merifa, ©ngtcnb, O'ianfreid) unb anbeten

Säubern längft nbüd) finb unb fid) and) in ®eutfd)(anb einsubürgen be*

ginnen. «Sie ermögli^en eine fiebere ^et)errfcf)ung ber S^ölfer unb bie

9tat)men laffen fid) Ieict)t äroifrf)en l)erau§ne^men. unb roieber einfteUen.

i^reilicf) fönnen fie ni(f)t in ©tappelform aufgeftellt roerben, roa§ ieboct) nict)t

üiel äu fagen I)at.

@ine gute $8ienenroo!^nung mu^ bie 9Dföglicf)teit bieten, bie (Stär!e unb

2eiftung§fä^ig!eit eine§ SSotfe§ bi§ auf ben ^öd)ftinögtic^en ©rab ju fteigern.

Se t»olfrcirf)er ein ©tod ift, je mel^r 5lrbeiter in ber 2rad)täeit ausfliegen

fönnen, um fo größer roirb ba§ ^onigquantum fein, 'i)a^ er einträgt. @§
ift fogar erroiefen, ha^ bie Sciftung§fät)igfeit firf) in einem bebeutenb ^öt)eren

©robe fteigert, a(§ ber ^olfSftärfe nad) ju erroarten roäre.

iflaä) ben S3eobad)tungen ^ater ©d)ad)inger§ tragen bei guter Zxa6)t

20000 5trbeit§bienen tägtid) V/^ kg
30000 „ „ V^ „

40000 „ „ 2 „

50000 „ „ 3 „ ^onig ein. ®er 3üd)ter mu^
bemnad) barauf au» fein, ftarfe S^olfer ju ergie'^en. ^aju finb gro^e ober

öergrö]^erung§fäf)ige ^Beuten erforberti(^. ^n ffeiuen ©töden roirb im
©ommer bei guter Zxa<i)t ber größte ^eil be§ iRaumeS äur Sluffpeid)erung

oon $omg unb Rollen gebraud)t, fo ha'^ ber Königin nur noc^ eine ganj

f(eine ^^^^t öon Bcßeu gur 5lb(age ber @ier äur S5erfügung fte^t, roeS^alb

in fo(d)en ©töden bie 33ötfer fdineÜ §ufammenfd)meläen , unb immer fet)r

fd)road) in ben SBinter fommen.

jDurc^ aufmerffame S3eoba^tungen unb SBerei^nungen l^at man ge=

funben, ba^ eine 33eute, um genugenb 3ftaum für Srut unb SSorräte äu

bieten, etroa 45—50000 Äubifäentimeter Snnenraum t)aben mu§. Sine

foId)e SBo'^nung fa^t einen äöabenförper Don ctroa 60—70000 3eKen.

Sn roeld)em 33ert)ältni§ nad) $öt)e, 33reite unb 2iefe biefer 9taum ben

Sienen bargeboten roerben foH, barüber gef)en bie 5tnfid)ten fet)r roeit au§-

einanber, roie nad)fo(genbe ^ui^^o^i^^nf^^D^ng ber feitl^er gebräuc^lid)ften

9?af)menma|e jeigt.

©entfiel 9lormaIma§:

^atbta'^men .... 18,5 cm f)od), 22,3 cm breit (au|en)

©ansra^men .... 37 „ „ 22,3 „ „ „



256 33ienentt)o^nungen.

33abijci)ea 5ßerein§ma^

:

Öal6ral)men .... 21 cm ^oc§, 24 cm breit (ou^en)

©anäto^men .... 42 „ „24
9talienifrf)e§ 33erein§maB . 20 „ „ 25,5 „ „ (innen)

(gn9ajrf)e§ DZormalmap . . 20,3 „ „ 34,3
Sang^tcot^ (Stmerüa) . . 20,8 „ „ 42,5

(Sctitüeiäerftocf («ür!i^Se!er) 34,7 „ „ 27
©Qbant (5tmerifa) ... 27 „ „ 46
Sat)en§ (granfreicfi) ... 37 „ „ 31
©erftung 40 „ „ 25
©rf)it)ä6. Sagerbeute ((Slfäper) 35 „ „ 26

^n S)eutid)lanb t)at firf) ha?> bon ber Söanberöerfammlung in Sötn
im öat)r 1880 angenommene 9^ormalma| rafcf) Eingang öerjc^offt. 9Kan
fe^te ben Srutraum au§ 20 9?äf)md)en äujammen, bie in 2 9^eif)en ober

otogen übereinanber geifiängt trurben. S)er ^onigraum mürbe au§ ge^n

9ftä!^mcf)en gebilbet. 5)o(f) balb überseugten fic^ oiete, bo^ ber S3rutraum

in biefer ^u§be"^nung gu !(ein fei, um [tarfe, leiftunggfäl^ige S^ölter !^eran*

SUjie^en. ®§ !amen borum allmätilid) ©töife in ©ebraurf), bie gu sroötf

Sfiötimc^en per (Stage eingerichtet maren. Wandjz fügten fogar eine öierte

(Stage t)inäu, fo ha^ i'^re beuten 48 9ftä^md)en faxten. ®q^ bie S3el)anb=

lung |otd)er ©tbde jel)r mü^^eüotl unb ^eitraubenb i[t, liegt auf ber ^anh.
3ll§ ein roefenttic^er 5'0rtfcJ)ritt i[t e§ gu betrachten, ba^ im 33rutraum ftatt

ber üeinen 5atbrä^mcf)en aflmä'^licl) ©ansralEimen in ©ebraud) !amen, meil

baburct) bie ^e^anblung mefentlicf) üereinfac^t unb öiel Iäftige§ 3tt)if(^enl)oI^

au§ bem 33rutne[t unb 2Binterfi| au§gefcE)ieben mürbe, i)agegen ift e§ ein

entfrf)iebener Sf^ücffdiritt, menn anbere, um eine größere ^equemti(f)!eit in

ber S3e^anblung be§ gmeietagigen S3rutroume§ su ergielen, äroif(i)en beiben

9ftal)menreil)en ein ©patium (Spielraum) üon 5—6 mm einführten unb
baburd) ha^ SBrutneft in gmei 2;eile gerriffen.

©eit einer 9fteil)e öon Satiren finb bem D^Jormalma^ 5a!)Ireicf)e ©egner
erroaci)fen, unter benen al§ ber entf(^iebenfte Pfarrer ©erftung in D^mann-
ftebt in 2:t)üringen genannt merben mu^. 2)a§ 9Zormatma|=33ruträ]^mcf)en

wirb nid)t nur at§ gu flein, fonbern and) ^inficf)tlicf) feiner gorm aU un*

geeignet bcäeicf)net.

©erftung [teilt qI§ l)ouptfäcE)lid)fte gorberung biefe auf: S)arreicf)ung

be§ Snuenraumeg in ©eftalt eine§ (SüörperS, besie|ung§meife eineS Söaben*

!örper§, meldier in feinen Proportionen ber ©iform am näd)ften !ommt
unb gebilbet roirb au§ 9 begtel^ung^meife 1 1 äöaben üon 40 cm $öf)e unb
25 cm Sreite o^ne jebe? 3tt)ifd)en{)oIä. 3at)lreicf)e 53er[ud)e unb 93eob*

acfjtungen ^aben un§ bie Überäeugung aufgebrungen, ^a^ ein breiterer ^rut=

räum für bie Srutentroicflung unb bie Sräielung leiftung^föl^iger S^otfer

geeigneter ift al§ ber fd)malbrü[tige D^ormalbrutraum — unb ha^ bie

breiteren Üia^men ourf) für bie ^raji§ ben ©rf)ma(ral^men öorjusietien

finb, inbem fie bie S3e|anblung mefentlicf) erlei(i)tern.
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5. Pntertal ?u Püiiilmöljnungfn.

21I§ SJJateriat ju ben SJiobilrootinungen wirb gen^ölinlicf) ©trol) ober

|)oIä oermenbet ober beibe§ in SSerbinbung mit einanber. Söeldie 35or*

teile bem ©tro!^ unb ben barau§ gearbeiteten Söol^nungen äutommen, raurbe

frf)on ©eite 249 gezeigt. @ie finb biüig unb Ieici)t t)er5uftellen, n)arml)aUig,

gejunb, teict)t gu transportieren u. f.
m. S)a§ ^ol^ bagegen :^at ben 95or=

pg, bafe [\d) mit bemfelben bie SBönbe ebener unb glätter t)erftellen unb

bie 9Jia^öer!^ältniffe genauer regeln laffen, roa§ für bie Slrbeit in ben

2öol)nungen öon großer 2Bid)tigi"eit ift; auc^ fönnen bie -öo^iüänbe Ieid)ter

gereinigt roerben al§ ©tro'^tüänbe. ©obann finb ^olsraol^nungen fefter

unb bauerl)after, bie SQJäufe können fic^ nidjt fo Ieid)t ©ingang oerfrf)affen

unb bie 3Bacf)§motten finben nirf)t fo oiet ©djtupfiüinfel in benfelben. 'k)a'

mit fie aber ben Sienen ben nötigen @d)u^ bieten, muffen bie Sßanbungen

eine bebeutenbe ®i(fe t)oben." Qn Sienentaften au§ fcf)tt)ad)en Brettern

fi^en bie dienen §u tüi)i unb leiben im SSinter fet)r öon ber ^ätte, be-

fonberä menn bie haften fo aufgeftellt finb, ba^ fie öon ber £uft auf allen

©eiten umfpielt merben tonnen. Sn biefem ^alle muffen Soblen öon
5—6 cmS)i(fe öeriöenbet mcrben. SSarm^altiger finb beuten mit ®op:pel«

manbungen, bie 4—5 cm öon einanber entfernt finb. 2)ie 3J''if4)2"=

räume merben getpöl)nlicl) mit ©|)reu, ©tro^, ^olämoüe ober SRoo§ au§-

geftopft.

SSon ben öerfcl)iebenen ^oljarten finb biejenigen am geeignetften,

met(^e am meiften ^oren l)aben. ®§ finb bie§ unfere loderften unb leid)teften

^oläorten: Rappel- unb Sinbentjolg. 3u ben Slu^enraanbungen !ann aucl)

g'idlten^ liefern* unb 2;annenl)olä öermenbet merben. ©elbftöerftänblid)

mu^ ba§ $)o{i öoUftänbig troden fein, ha e§ fonft im ©ommer fc^roinbct

unb rei^t unb im SBinter ftar! öerquillt. ®ie 53retter äum Soeben unb

ben ©eitenmänben finb fo gu nel)men, ba| bie ?Jafern öon lin!§ naä) rechts

beäiel)ung§roeife öon unten naä) oben laufen. SÖBo mel)rere S3rettftüde an

einanber gefto^en merben muffen, um bie erforberlic^e 33reite gu erl)alten,

finb fie p fal<^en ober gu febern, bamit feine Öffnungen entftel)en. ©tatt

be§ geiüDt)ntici)en £eime§, ber hmä) bie 3^cud)tig!eit, bie firf) im Söinter

in ben ©töden mand)mal cntroidelt, firf) auflöft, ift fogenannter ^äfeütt
ober £l ua r!l ei m gu empfeitlen, ben man au§ ungelöfd)tem Ä'al! unb

9J?ilcl)!nonen (9Jiild)quar!j anreibt, aber fofort öermenben mu^, meil er

balb ftein'^art rairb.

©et)r in em|)fel)len ift eine SSerbinbung öon «öolä unb ©trol^
in ber SSeife, ha'^ ber ^auptteil ber SBanbungen au§ ©trol) befte^t, innen

unb au^en aber eine bünne ^oläöerfcl)alung öon 6— 7 cm SDide

angebrad)t ift, meiere auf ein in bie ©trol)fd)id)ten eingelegte^ «öolä*

lattengerüfte feftgenagelt mirb. ©otd)e ©trol)roanbungen mit ^oläOer-

fd)atung oereinigen alle SSorteite ber ©trot)= unb ^oläwol^nungen ol)ne

gugleid) beren 9^ac^teile ju befi^en, öergl. „©c^mäbifd)e Sagerbeute"

©eite 279-286.
SEßi^galt, SBtenenjuc^t 17
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II. Die 0ebvättd7(tcf?ften Jltobitwol^nun^en,

1. Dr. §}m}mB ^miliin^sptk. (Sig. 9i).

3(t§ öltefte ajfobiliüo'^nung in 2)eutjd)lQnb üerbient biefer @toct an

bie ©pi^e geftellt ^ii tüerben. ®er ©cfinber Dr. SD^ieräon nennt ^n
SroiöingSftoci, mii immer 2 SSo^inungen mit einanber üertmnben jinb, fo

bo^ fie eine fiemeinfrf)aftti(f)e SJJittelmanb ^ben. ®ie S'Iuglödier fielen

einanber gegenüber in

ber SRitte ber beiben

Sangjeiten, 4 cm über

bem Sobenbrett. Sn
ber genieinfamen SJiittet*

manb ift, mit ben beiben

51uglörf)ern in gleicher

ßinie, ein SSerbinbung§=

fanal üon 8 cm Sänge

unb 5 cm ööl^e au§ge-

jrf)nitten, ber geipö^nlirf)

burc^ ein pafjenbe§, narf)

beiben ©eiten Ieic()t !)er*

an§gef)enbe§ ^Iö^d)en

ober einen <S(^ieber ge*

jcf)(ofien ift, unb nur

geöffnet wirb jum Sm^d
be§ 2lblegermac^en§ unb

ber ^Bereinigung. Sebe

SSo!)nung Jür fic^ be*

trad)tet bilbet einen

Sagerftod mit feftem

^ecfel unb 2 2:l)üren,

fo ha^ fie alfo öon

öorne unb üon t)inten

jugängtid) ift. S)ie

innere $öl^e giebt ber

©rfinber nuf etwa 50 cm an. SDation fommen auf ben Unterraum

4,5 cm , auf bie @ansral)men ober ben Srutraum 36 cm unb auf ben

barüber befinbtit^en ^onigraum 9,5 cm. ^m S3rutraum l^ält Dr. ©äierson

blo^e (Stöberen für ämecfmä^iger, tuill aber aucf) ©angra^men äulaffen, bie

in Stuten l^üngen. ^albral^men öermirft er "^ier mit 9ied)t, ba bie bieten

9iä!^mrf)enftäbe ber Srut ©rf)ran!en fe^en unb üiel 9fiaum megne'^men. 2)ie

®eitenf(i)en!et runbet Dr. ^sieräon au^en ah, um ben 33ienen ha^ öerum=

frieden au§ einer Söabengaffe in bie onbere gu erleidjtern. ®en Stbftanb

regelt er burcf) t)öläerne 5Ibftanb§n)irbel, fie{)e ^^igur 92a, bie aufgenagelt ober

aufgefrf)raubt tt3erbert unb genau 3,5 cm lang fein muffen. Sluf bie 'Stai^m'

ct)en werben anfangt S)e(fbrett(f)en gelegt. ®er eigentUd)e ^onigraum ift

l^inter bem S3rutraum, fann aber and) ju beiben Seiten, atfo öor unb l^inter

bemfelben eingeri(f)tet werben, menn man öon ben 16 SSabcn, bie ber

Hg. 91. ©tQpel au§ 3 3n)tEing§ftöcfen üon

Dr. ©jicrjon.
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©tocf fafet, bie 8 mittleren, bem i^Iugloci) om näc^ften ftefienben für bie

SSrut unb bie 4 üorberen unb bie 4 Hinteren für ben ^onig Beftimmt.

^m ^onigraum Iä|t SDäiergon and) $Qlbrät)mrf)en äu (Sis- 93), bie mit

iBinbfaben ober ®rQt)t ober klammern auf einanber befeftigt unb entroeber auf

eine befonbere Unterlage (Sld)tel§rä^mcf)en) geftellt ober oben beiberfeit§ mit

Xragftiften öerfel^en ober aud^ burrf) ^eil4en, ©tifte, ©preisen ober @tü|en

in ber getüünfditen ^ö^e befeftigt werben, ©in 9Juten= ober Seiftenpaar

für bie unteren .öotbräl^mcfien anzubringen, ^ölt Dr. S)äieräon für über*

pffig, bocf) mürbe baburcf) bie Hantierung im ^onigraum bebeutenb öer=

einfarf)t.

®er Dberraum erleid)tert, fall^ man iltin ben

^Bienen ni^t sugängtic^ mad)t, bie 33el)anblung

unb ermi)glirf)t e§, bie Sienen ju trän!en unb mit

gutter äu ijerfe'^en. Dr. ^äierjon äief)t e§ aber

üor, ben 9?aum über bem Söinterfi^ tjon ben

I

gi0. 92. S-ifl. 98. gtg. 94.

Dr. ©jierjonS ©ansrä^md^en A)albrä£)mdöen. SßiertelSräljmd^en.

mit ?lbftanb§»T)irbeIn.

53ienen milüürlic^ ausbauen unb öoll Honig tragen su taffen, bamit bie

33ienen, menn fie bie SSorrote im 33rutraum auSgejelrt !^aben, über bem=

felben noc^ einen S^iejeroeDorrat finben. ®ie SSaben be§ Srutraume?

muffen jeboc^ in biefem g^aü nic^t nur tjon ben «Seiten, fonbern and) oben

üom SSiUfürbau Io§gcfd)nitten werben, wenn man fie t)erau§nel)men

mill, iüa§ d\m^ läfiig unb geitraubenb ift, aber aüerbingS nirf)t häufig

nötig fein mirb. ®ie]e§ 2o§Iöfen ber S3rutiüaben oom SSirrbau t'ann je*

bo(^ narf) Dr. ©äi^rjon baburc^ umgangen merben, ba^ man auf ben 33au

be§ S3rutraume§ bünne ©töbc^en mit nad) oben gerid)teten Söabenanföngen

legt, mel^e bie ©ienen bann aufraärt§ au§bauen unb an bie Sede befeftigen

roerben. 333em aucf) bieie @inrirf)tung nid)t genügen foUte, ber möge firf)

Heine 33iertel»rä!^mrf)en (5ig. 94) oon 9 cm Höt)e anfertigen, ^n biefem glatte

müßten bie 5(bftanb§bügel ganj abgenommen ober borf) burc^ fotc^e au§

bünnem ^anbeifen erfe^t merben, bie nid)t fo oiel ^Ißia^ beanfprud)en, it)ren

Bmed aber nur ungenügenb erfüllen würben. Dr. ©äierjon rät, biefe

9ftäl)md)en ni^t in gteirf)er 9f?irf)tung mit ben 9fiat)men be§ ^rutraume§,

fonbern in Ouerrict)tung äu benfetben einsufteflen wie bei bem fogenannten

931ätterfto(f , bamit bie ^Bienen im Söinter narf) allen fRid)tungen bequem

toeiterrücfen unb niemals öon il)ren Sßorräten abgefd)nitten werben !önnen.

®amit bieje SBaben red)t bid ausgebaut werben, giebt ber (Srfinber ben

Ütat, nur 5 9iäl)md)en einsuftellen, fo 'ba'^ atfo auf iebe§ berfetben 47 mm
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in ber breite fommen. Wlan fönne joIrf)e 58iertel§räl§md)en aud) l)inter

bem S3rutraum ausbauen unb öoÜtragen taffen, raobei 4 aufeinanbergeftettt

unb äl)tilic^ roie bie ,!Dalbräl^md)en unterftä^t unb öerbunben roerben. 2)er

Unterraum ift 4,5 cm (jod). S[)a§ genfter (gifl. 95} ift mit 2 2üftung§=

Öffnungen öerfe{)en unb o^ne

Sräger ober SSorftänbe. 2)ie

©trotittjüren (gig. 96) finb

4 cm bid, auf ber äußeren

©eite mit ^appe ober

bünnen S3rettd)en oerfteibet.

^^if)nlid) finb aud) bie SSänbe
ber haften angefertigt, boc^

foüen biejelben eine ®ide oon
5— 6 cm ermatten.

®ie 3roining§ftöde Dr.
©äierjon? muffen, ha bie

S3ienen nac^ 2 entgegenge^

festen «Seiten fliegen, im
?5reien aufgcfteüt werben, finb

aber, ha fie eine fefte 5Dede

l)aben, gur 5tufftenung in

<Stape(n öon 2 ober 3 (Stüd geeignet, i^'xq. 91 ftellt einen ©tapet au§

3 Broittinggftöden üor, bie in Ouerlage aufeinanbergefteüt finb, fo ha^ bie

$8ienen uad) allen 4 .^immetsgegenben ausfliegen , mag aber ben 9iad)tei(

l^at, ha'^ man bei ber ^el^anbluug immer einem ober sraei 35öl!ern im

ginge fte^t.

2ßer fic^ genauer über ben 3»iflin9§ftocf unb feine ^luffteKung unb SBe^^anblung

unterrichten mü, ben bcrweijen h)ir auf bie 58rojc^üre: 2)er SiBiüingSftDcf, erfunben

unb al§ amedmöfeigfte 58ienentt)of)nun9 burc^ me|r al§ SOjä^rige (S;rfa:^rung beiuätirt U-
funben Don Dr. jD^ierjon, emerit. ^ßfarrer in ^arlSmartt. Serlag Don 6. 2:^ielmann,

^reusburg D. ©. 1890. ^rei§ 1 "SU.

gig. 95. genfter. üig. 96. etioI;t(;üxe.

2. fie Jiceietrtgtge ^tänlierbüute. (gig. 97.)

®iefe SienenmoT^nung ift eine ©rfinbung be§ i8aron§ üon 93erlepfd),

ber fic^ mit bem 3^üilling§ftod nid)t befreunben fonnte. 9JJan nennt fie

barum auc^ bie 93erlepf(^beute. ^n SBürttemberg ift fie al§ S^ormalftod

eingefül^rt; aud) ber babifd)e unb öfterreid)ifd)e SSereinSftänber finb il^r

nad)gebtlbet, trenn fie audt) im 9?al)menma^ etroa» abmeid)en. ®er brei=

etagige ©tänber mirb gegenmärtig meift äU 36 9?al)men angefertigt, fo ha'ji

12 9fJal)men in jeber ©tage ^la^ finben. (S§ !ommen bemnac^ auf ben

S3rutraum 24 unb auf ben ^onigraum 12 9'iormaIrä'^md)en. %m bie

Slnfertigung eine§ foldien ©tänber§ finb folgenbe Wa^t in 9?ed)nung äu

nel^men

:

a. £id)tmeite: 23,5 cm
b. . Si^ttiefe: 45—46 cm



33rut*

raunt

40,1 cm

Öonig*

räum

I)er 5D2obtlbou.
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feflje^en mödjk, mu^ jorao!)t ber $)ö^e be§ ^rutraum» a(» ber bei $onig=

rauml 1 mm äugeben.

S9.6

21,1

Stnleituttö 5ur ^Infcrtigung einer breietagigen «Stanberteute.

©iejelBe foll bop^jelraanbig trerben. S3oben unb ©edel unb innere

SBänbe foüen eine 2)ide üon 3 cm erhalten. 3ur äußeren ^Berjc^otung

genügen 93rett(J)en öon 8—10 mm 2)ide. ®ie (5eitenroanbungen
(iJig. 98) muffen 46 cm breit unb 61.4 cm l^orf) werben, raoju nod) oben unb

unten 0,7 cm für ben @rab lommen, fo ha'^ bie

ganje §ö'^e 62,8 cm beträgt. SSenn bie S3retter

glatt gel)obeIt finb, werben fie in bie (8rf)raus

benäiringe gefegt unb genau rainfelrec^t angefügt.

®ann finb auf ben Tanten folgenbe 9JJa|e ansu»

reiben: 7 mm für ben @rab, 21,1 cm unb

22,3 cm für bie erfte 9Me, 39,6 unb 40,8 cm
für bie sroeite dlntt unb 60,9 cm für bie britte

9^ute, bie bi§ gum oberen Üianb alfo auf 1,9 cm
S3reite auSgel^oben roirb. ®aüon fonimen 0,7 cm
in ben ©rab be§ 2)ecfel§. 9iad)bem biefe

SOia^e aurf) auf ber anbern Äante angeriffen

finb, ne^me man bie beiben SSänbe au§ ber

-i- -i^ ^j- _J 'Sd)rauben§iDinge unb gietje mit einem fpi^en

2öer!äeug (2pi§bot)rer) bie 33erbinbung§Iinien.

®ie ^f^uten muffen 7 mm tief ausgehoben wer«

ben,.. iooäu ein @d)ni^er gum SSorfc^neiben unb

ein S^ut^obel erforberlicf) ift. Über ber äipeiteu 9iute mup eine Stuflage

für ba§ (Srf)iebbrett ober bie ©edbrettcfjen !^ergericf)tet werben. 2)a Sin!*
blec^roinfel \\6) werfen, fo geben wir ^olgteiftcfien ben 55or§ug,

bie 6 mm !f)od) unb 5 mm bid fein muffen unb unmittelbar bem oberen

9fJanb ber 9lute entlang feftäunageln finb. 2)ie

Seiftrf)en bürfen nur 44 cm lang fein, ha bie

2l)üre in ben Saften etwa§ eingreifen mu^.

©oben unb 2) e (! e l (^ig. 99) finb gleicfi

gro^ SU maijtri. Man laffe fie beiberfeitS 4 cm
üorfte^en, bamit ein Ütaum jum SlulfüClen übrig

bleibt. S)a bie ^a'^relringe quer gelten muffen,

fo finb bie 33rettftücfe 4^3 + 23,5 + 3 +
4 = 37,0 cm lang juäufclineiben. ©ie S3reite

mu^ 46 + 3 -^ 4 = 53 cm betragen. ®a§
Stnrei^en biefer SOta^e gefrfjiel^t in folgenber SSeife:

9J^an äie'^e äunödift bie SD'Jittellinie quer über,

trage nad) eiuer Seite 11,7 cm unb nacf) ber

anbern ©eite 11,8 cm ab, woburc^ man bie

Si(i^tmeite öon 23,5 cm er'^ält, bann fe^e man bie «Seitenwänbe auf unb

rei^e bie ©ide berfelben, bie etwa 3 cm betragen wirb, beiberfeitS an.

gig. 98. Seitentoanb.
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©0 erl^ält man bte 9f{ifje für bie ©rabe, bie 46 cm lang unb 7 mm tief

fen!red)t auSgel^oben roerben. Seim Werfet finb bie (^rabe 7 mm fd)mälec

5U madjen, ba oben an ben ©eitenmänben burdt) bie O^ngen je 7 mm al)=

gel)en. ®ie Entfernung ber inneren 3?iffe mu^ aljo beim S)ecfel 24,9 cm
betragen. S'Jun roerben bie ©ettenroänbe in bie @rabe be§ ^oben§ gefteÜt

unb ber 93oben feftgenagett, rooäu 7— 8 cm lange ^ra'^tftifte äu öerroenben

finb. 3uöor prüfe man bie ^aftenroeite, ha üeine 5lbroeid)ungen üor bem

S^ageln nod) öerbeffert roerben fönnen.

2)ie SSorber= ober ©tirnroanb mu^ ebenfalls quer genommen roerben.

Sänge: 3 + 23,5 -\- S = 29,5 cm, |)ö^e: 61,4 cm. 3So bie S3retter

nic^t bie erforberti(i)e 33reite l)aben, muffen 2 ©tücfe burct) ^al^m ober

O^ebern oerbunben roerben. 2)a§ g^Iuglod) foll entroeber ganj unten ober

2 cm f)Dt)er au§gefrf)nitten roerben. Sn ber §öt)e be§ .öonigraum§, 42 cm
über bem S3oben beginnenb, roirb ein groeiteg ?}lugIorf) auggefcf)nitten , ha^

etroa§ üeiner fein barf. 9^un finb bie ©eitenroänbe genau in

ben SSinfel ju ft eilen, roorauf bie ©tirnroanb ongepa^t unb ber ©edel

aufgelegt unb alleS gut feftgenagelt roerben mu^.

®ie S^erfc^alung ber Slu^enfeite !ann in üer]d)iebeuer Söeife gefd)et)en.

S)a§ (Sinfa(i)fte ift, ha^ alle 33rettd)en fenlrec^t ober roagre^t aufgenagelt unb

otine xyali aneinanber gefto^en roerben, fie^e^ig. 119. Man legt p biejem

Broed ben haften auf bie Seite unb füllt fo oiet ©trol) äroifc^en 23oben unb

2)edet, al§ fi^ mit ben S3erjd)a(ung§brettc^en einbrüden lä^t. ®auerl^after unb

gefälliger roirb bie 3^erfd)alung, roenn man an ben oier ©den 4 cm ftarfe

(Säuld)en auffteÜt unb in ber Wxtk jeber ßangfeite eine 7—8 cm breite

Seifte aufgenagelt unb bann erft bie Braifdienräume ausfüllt. 58orn fönnen

bie 93rettd)en roagred)t genommen unb jatoufienartig über einanber gefallt

roerben, oergleidje bie O^iguren 97, 106 unb 110.

S)a§ (Sd)iebbrett fann au§ einem <BtM l)ergeftettt roerben, mu^
aber, bamit e§ nid)t oerfrummen !ann, üorn unb leinten mit $artf)otä=

teiften angefaßt roerben. Sn ber öorberen Hälfte ift eine ^urc^gangS*

Öffnung anzubringen oon 8—9 cm im ©eüiert, auf bie, roenn ber $onig=

räum bem SSolfe freigegeben roirb, ein 5tbfperrgitter aufgelegt roerben mu^.

f [^
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FT
I

^eni'ter mit einjelnen Steilen.

6 mm tief gu fatsen, bamit fie auf bie Jragleiften paffen, wie bie «Seiten*

anficht bei §ig. 100 seigt.

2)ie tJenfter, roeld^e äur ^Ibgrenjung ber beiben Sf^äume bienen,

muffen ber nötigen O^eftigfeit raegen äufammengefrf)Ii^t werben, ?5ig. 102.

Tlan ma^e bie 9fia|men 4 cm
breit unb 1,5 cm bicf. ®er für

ben 40,2 cm ^o^en 58rutraum be«

ftimmte 9ftat)men barf nur 37,4 cm
^ül)e ert)alten, ha oben ein «Stab

üon ber -öötie ber D'Zuten (12 mm)
aufgenagelt werben mu^, ber beiber»

feit§ 6 mm öorftetjt , bamit er in

bie Stuten ..eingreift; fobann mu^
unten eine Öffnung öon etwa 2 cm
$öl)e bleiben, wel(i)e bie 9^einigung

unb ?}ütterung er(eicf)tert. ®iefe

Öffnung wirb burcf) einen paffen*

ben ^ol^Uü üerfrfjloffen, ber einen

Slnfrf)lag ^at, bamit er fid) nic^t

burrf)f(^ieben lä^t, wie au§ ber

beigegebenen (5eitenanfi(i)t unten

erfirf)t(ic^ ift. 2(ud) bei bem ^yenfterc^en be§ $onigraum§ ift e§ rätlic^, biefe

@inricf)tung gu treffen. ®iefe öerfüräten genfter laffen fic^ weit bequemer

!^erau§ne^men unb einfd)ieben al§ fotc^e,

bie ganä ober boi^ auf beiben ©eiten

auf§ S3obenbrett f)e.runtergel)en. Sm legten

tyaüe wirb bie Öffnung in ber Stieget

burcf) ein !leine§ Srettl^en öerfrfitoffen,

ha^ burct) 2 umgebogene Stifte ober bur(f)

^yebern feftgef)o(ten wirb unb firf) auf*

unb abfc^ieben Iä|t. ©nblirf) mu^ ha^

genfter noc^ mit einem ober gwei frdftigen

Sf^ingen öerfel)en werben, bie feitli(^

anzubringen finb. ®ie ®(a§fc{)_eibe barf

ni(l)t eingefittet, fonbern nur mit üeinen

Stift^en befeftigt werben, bamit fie

!^erau§genommen unb unter Umftänben

burc^ ein ©ra'^tgitter erfe^t werben fann.

Öm Sommer ift ein foIc^eS 5E)rat)tgitter*

fenfter für üDl!rei(ä)e Stöcfe eine gro§e

SBo'^ltt)at. 3J?and)e leimen ober nageln

äu beiben Seiten be§ genfterrat)men§ für

ben 33rutraum üeine §oIä!Iö^rf)en auf,

we(rf)e genau in bie unteren ^^uten

paffen, ^aburd) wirb jebod) bie 58e*

weglicf)feit ber genfter beeinträd)tigt, we§t)alb wir empfet)Ien, bie 9Zuten*

@eftemmle %i)ün.
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Öffnungen burc^ ^^apier* ober 2:ucf)|)ftopfen ober beiüeglirfie ^eil^en gu

öerjrfilie^en , roe(rf)e man an ®d)nür^en befefttgen fonn, bamit fie nii^t

jo ieicf)t oerloren getien.

®ie 2;iöiire mu^ fo gro§ fein, bamit fie auf allen Seiten einen

etttjo 2 cm breiten 5Injcf)Iag erfjalten !ann. SBirb fie au§ einem ©tue!

ober „glatt" angefertigt, fo finb au^en 2 fräftige Seiften aufäunagetn, um
bem S3erfrummen oorjubeugen, fiel^e gig- 121. (Sine geftemmte Z^ixxt

(gig. 103 a) ift t)attborer unb gefäÜiger. ?5ür bie ©etbftonfertigung finb

bie beiben ©eitenanfid)ten (b, c) unb ein Cluerfct)nitt (d) beigegeben.

®ie X^üxt !ann entroeber burrf) 2 ober 4 3Sorreiber (S^ig. 104) feft*

getialten ober mit 2i)ürbänbern (5enfterbefcl)(äg) unb Sc^lo^ öerfetien merben,

wenn ber haften im freien aufgefteflt wirb.

SSor ben ^lug»

löchern merben tleine,

obgejd^rägte 5t n f l u g=

brettrfjen oon etroa

20 cm Sänge unb
10—12 cm Sreitc

Sig. 104. 58orretber. gig, 105, 5(u9loc^jrf)ieber.

angebrac{)t. Slu^erbem ift ein 5(ugIocf)fd)ieber erforberlirf), ber pm 95er^

fteinern unb 35eri(^Iie^en be§ ^ylugtodieg bient.

S)erfelbe fann nu§ $>o[^ ober Sinfbled) angefertigt werben, boc^ ift

S3Iecf) üorsuäiel^en , ha $oläfd)ieber manchmal fo öerqueUen, ha'^ fie nid)t

me'^r beroegt merben tonnen, ^ig- 105 a jeigt einen pra!tifc^en unb ein=

fachen Schieber au§ Binfblerf). gür bie ©elbftanfertigung finb bie beiben

^ei(e getrennt beigegeben, ®ie öütfe b ä^'gt 3 2Dct)cr pm Stunagetn,

Sie ^ö^e ber fertigen $ülje füllte etroa 25 cm betragen. ®ie O^tug-

Öffnung mu^ ber ©rofee be§ 5(ugIorf)§ entfpred)en. ®er eigentlirf)e ©c^ieber (c)

mu^ an einem @nbe umgebogen, am anbern äugeirf)rägt merben, bamit eine

mDgtirf)ft fleine Öffnung gebilbet merben fann, ®ie 2üftung§Iöd)er bürfen

nic^t äu eng fein, bamit fie genügenb Suft burrfjlaffen.

3. §\t gfrktiftje Jagrrüfutf.

Sie 93ertepfrf)e Sogerbeute unterfc!^eibet fi(f) oom S^ieräonf^en BwiÜingg*

ftocf baburd), ha'^ fie nur eine Sitjüre ^at, mit 9?af)men anftatt mit btofen

2:rägern au§geftattet ift, ber SSirrbau im Raupte fe^It unö ba§ Sedbrett

beroegüd) ift unb abgenommen roerben fann. ^\q. 106 geigt ha§ ^(u^ere
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einer jotcfien Sagerbeute. ®ie Stu^eutüönbe finb iatoufienartig öerjc^att.

®ie S3eute fa^t 15 ©anära^men ober 30 ^olbcotimen. ®urc^ ein fenf»

rcct)te§ (Sd)iebbcett (iJig. 89), lüirb ber Srutraum oom ^onigraum ge»

trennt. ®tefe§ @cf)iebbrett reicht

bis auf ben Soben, in roeld)em

ein jogenannter SSogerjd)er
^anal angebradtjt i[t, ber oon

ben Sienen gerne benü^t roirb.

(Sr beginnt 23 cm l^inter ber

©tirniuanb , ift 10 cm breit,

2 cm tief unb 25—30 cm
lang. ^uf ber 2«itte be§

^amU ift ein 5 mm bi(fe§

33rett(i)en ton äma 20 cm
Sänge eingelaffen, fo ha'\i ber

ßanal nun noc^ 15 mm l^oc^

ift. @in Slbfperrgitter im (Schieb

ift bei biefer @inrid)tung nic^t

notmenbig, !ann aber ben ^anal

erfe^en.

S)ie ©eitenroänbe finb

44 cm l^od) unb l^aben oben 2

9(bfäfee ober S^al^e. ®er untere

?Ibfa^ bient jur 3lufnal^me ber

9?a^menoberl)öläer , ber obere,

n»elrf)er 10—12 mm t)öf)er liegt,

bilbet bie Unterlage für bte
gtg. 106. Serlepjc^e Üagerbcute.

5De(fbrett(f)en; über biefent bleibt noii) ein 9?aum öon ca. 3 cm, ber im
Sßinter mit SSärmematerial aufgefüllt lüirb, im Sommer ober ha^ $erou§s

nehmen unb @tnl)ängen ber Üiät)mcf)en fel)r erleicl)tert.

«Öäufig werben foli^e Sagerbeuten wie ber 3»üining§fto(! mit 2 Stl)üren

angefertigt. 9J?eift finb bann aud) 2 g^luglörfjer t)orl)anben, inbem jebe

Stilure mit einem foli^en oerfeljen ift. SDie 33ienen fliegen gemöl)nli(^ au§

bem tJluglocl), an melc^eg ber 93rutraum anflögt. SBiü aber ber ^mfer
im 58rutraum etroa§ narfife'^en, fo brel^t er ben 'Btod um unb laßt bie

58ienen au§ bem anbern B'luglod) fliegen, ba^) natürlicf) genau ebenfo be*

fcf)affen fein muB, bamit bie dienen nirf)t findig merben. 51uf biefe SSeife

iaffen fiel) bie 9^acl)teile etroa§ bejeitigen, meicl)e bie größere Siiefe ber

Sagerbeuten für bie SSe'^anblung berfelben mit fiel) bringt. SDocl) ift ta^

Umbrel)en fel)r umftänblirf) unb erforbert einen nic^t geringen S^raftaufroanb,

me§!^alb mand)e lieber bie größere Unbequemli(i)!eit in ben Äauf nel)men.

®ie Sagerbeuten mit ben)eglicl)em ©ccfbrett !önnen natürlici) nicl)t

aufeinonber geftappelt werben raie bie ®äiersonfcl)en Bioillinge. SJJan mu^
fie öielmel)r im S3ienenl)au§ auf befonberen Saufen oufftetlen, meiere fo

meit über einanber , angebrarf)t fein muffen, ha'^ über jebem haften ein

20—30 cm l^o'^er Überraum bleibt. SBill man bie <Btödt aber öon oben
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bel)anbetn, fo ift ein l^öl)erer Überraum erforberlirf). Slatürtic^ muffen fie

bann aud) mit (auter ©atiära^nien au§geftattet werben, benn ^albräljmdien,

bie in Stuten Rängen, laffen firf) ni^t narf) oben l)erau§net)men.

4. §k §ü\)Ubm\t.

2)iefer ©tod t)at in 9)üttel= unb Dlorbbeutfc^tanb eine äiemliti) gro^e

SSerbreitung gefunben. ©r tuirb fowotit in ^liager* aU aud) in @tänber=

form angefertigt, raobei man bei le^terer goim roieber ä»üif(^en '^oimaU

ftänbern unb ^od)ftänbern unterf(^eibet. ?yig. 107/109 [teilt einen breietagigen

Qig. 107. S)at)te'§ breietagiger

9lormQlftänbcr.

gig. 108. genfter ju

S:af;te'§ ^iormalftänber.

gtg. 109. 2:(;üre mit

öüftungSöffnungen.

9?ormatftänber bar. SEä^renb bei biefem ber .öonigraum mie beim Ser(epf(f)=

ftänber nur I)oIb fo grop ift at§ ber 93rutraum, finb beim ^oc^ftänber

beibe 2Bo'f)nunglräume gleirf) gro^, ®ie Äaftenlicf)ttt)eite beträgt 23,5 cm,
bie 9fta!^ment)öt)e für ben 93rutraum 36 cm, für ben ^onigraum 18,5 cm.

®iefe dJla'^z würben auf S3orfci)Iag üon ©. SDa'^te, bem ©rfinber ber SDal^te^

beute auf ber SBanberöerfammlung ju ^ö(n im ^atjx 1880 gum „beutfd)en

9ZormaIma^" ertjoben. ®a ®af)te nur 0,5 cm [tar!e§ Üiaf)meni)Dl§ oer^

wenbet, fo paffen 2 SSaben au§ öalbrät)m(^en genau in ein @anärät)md)en

ober umge!e^rt eine ^atbiuabe au§ bem @an5räf)md)en in eine öalb= ober

^onigraljme l)inein. Um nun beroeglidie .öatbraaben in ben ©ansrafimen

SU errieten, finb an ber inneren Seite ber 9?äl^m(^enfd)en!el in l)alber unb

ganger öö^e steine ^äddjm befeftigt, auf benen bie SBabenträger aufliegen

wie au§ ber beigegebenen Sigur erfi(f)t(i(f) ift. ®ie §albräl)md)en fönnen
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nun, lüenn jie oon ben (Seitenj(i)en!eln ßetöft rcerben, mit i^ren 2öa6en*

trägern fierouSgenommen unb naä) 33eUeben mit einonber öertQujrf)t merben.

^n ber 2. unb 5. ©anära^me (ä^t ®a{)te bie (£inlafle[täbcf)en roeg, um
baburd) ber Königin bei it)tem Segegong äu ermDg(id)en, unten oon bec

2. 2Babe auf bie 1. unb 3., unb öon ber 5. '^aht auf bie 4. unb 6. gelangen

äu !önnen, ot)ne ^oläteile überjdjreiten äu müfjen ober auf Sücfen ju fto^en. (?)

®ie SSabenträger finb etroa§ abgejrf)rögt unb paffen genau in bie

fluten, fo ha^ ein 3Serfrf)ieben ber 9iä^md)en nic^t mögtid) ift. 2)a§ $aupt*

flugloi) ber ©a^tebeute befinbet ficJ) nid)t am 53oben, fonbern 21 cm über

bemfelben, alfo in l)alber öö^e.be§ Srutraume?, moburt^ bie Sufterneuerung

begünftigt unb eine beffere Überminterung gefiebert fein foü. 5tn ben

3:f)üren finb 2üftung§tbc^er angebracf)t, bie mit Sratitgitter überbeut finb

unb burd) SBirbel üerfrfjloffen merben lönnen.

2)er ®a^te(agerftDcf f)at 2 ^tu^enf^üren , rooöon eine ben 33rutraum

unb bie anbere ben ^onigraum abfd)lie^t.

äöer fi(^ für bie ®af)tebeute befonberS intercjiiert, bem fei ba§ 2e^rbud& ber

«iencnjuc^t tion $R. ^Q^te, 'Jinlaa, ber 2et)rmitte(anftalt S. e{)rf)arb u. 6omp., 53enäs

f)eim, ^iemit empfohlen.

5. fer §:rf|md?er|l0ih. (5ig. UO).

®er fogenannte ©c^raei^erftod ift eine öon ß£). 33ür!i unb ^. ^dzt

obgeänberte 33er(epfd)beute. 2)iefelbe mi|t inmenbig: in ber $D^e 63,5 cra,

5ig. 110. <Bä)tDixiix\iod (SDoppelbeute).
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in ber 93rette 30 cm, in ber Zk]z 50 cm. ßc l^at 2 5(rten öon 9iäf)mcf)en;

bie großen finb au^en 36,1 cm ^oc^ unb 28,6 cm breit (innen 34,7 x 27),

bie «einen 12 cm l^ocf) unb 28,6 cm breit (10,6 x 27). ^ie 29,8 cm
langen SSabenträger ru'fien auf Srogleiften, bie 10 mm f)oä) unb 6 mm
bicf finb. SDie Dberfante ber erften Seiften ift 12,7 cm, bie ber groeiten

36,8 cm, bie ber brüten 49 cm unb bie ber öierten 62 cm üom Soben
entfernt. ®er Unterraum beträgt 15 mm, ber Oberraum 7 mm, äiüifd)en

ben $Rät)m(i)en bleibt ein Spielraum oon 6 mm. @o lange bie oberen

Stagen leer finb, werben bie SSabenträger mit Keinen S3rett(f)en Oon

29,8 cm £änge, 7 cm breite unb 10 mm ©ide bebecft, bie auf ben

Unterfeiten an ben beiben fd)malen (Snben 7 mm Ijotje Querieiftcf)en l)aben,

bamit bie 93tenen über ben !föabenträgern burrf)!rierf)en fönnen. ®a§ !t)intere

^edbrettc^en inirb üerlel^rt nufgetegt. p^ür jeben ©tod finb 3 ^yenfter not^

ft)enbig, ha^ greisere 36,6 cm, bie üeineren 12,5 cm t)Dd). ®er Untere

,raum rairb burcf) ein abgcfc^rägteS Cluert)o!ä X^fi^f(i)lu§!ei() gejcfiloffen, ber

unten eine 7 cm breite unb 1 cm {)o|e Öffnung für ba§ g'uttergefrf)irr

{)at. 2)a§ g^lugloc^ ift 15 cm breit unb 1,5 cm I)ocf) unb befinbet firf)

unmittelbar über bem SSobenbrett, entroeber in ber (Stirnroanb ober am
öorberen @nbe einer ©eitenmanb.

SDie ©rfiroeiäerftöde werben al§ 2)oppelbeuten angefertigt unb geroötin-

\iä) im gef(^Ioffenen 33ienent)aufe ober ^aöiHon aufgefteüt.

^laä) Q. ^Bertranb, 5-üf)rer am 93ienen[locfe. Söerlog üon S- ^nbix , grauenfelö.

6» §tx üierdrtcjip §titni)fr mn ^itUcff, (gig. m.)

©erfelbe ift, wie ber ^iame befagt, eine ©tänberbeute mit 4 ©tagen.

Sesügtid) ber Ü^a^mengro^e giebt ßiebloff bem alten §8erlepfd)ma^ oon

29,4 cm ^Breite unb 21 cm $öt)e ben SSor^ug. ®er @tod lat Weber

©c^iebbrett nod) Slbfperrgitter unb ift mit 2 ^lugtöd)ern üerfe'^en, öon

benen eine§ am S3oben unb ha^ anbere über ber 1. ober 2. ©tage fii^

befinbet. 2)a§ untere ?5(uglod) bient gur 2ufterneuerung,ba§ l^ö^er gelegene

gum ©in* unb 5tu§flug. ^ebe ©tage fa^t 8—10 9f?ä^md)en, bie auf 2eiftd)en

rut)en, benen Siebloff ben ^ßorsug giebt. ^ei 5(nwenbung be§ 9iormat=

mafee? wirb ber Snnenraum 78 cm i)Dd), 23,5 cm breit unb 33—40 cm
tief. ®ie SSerteilung ber inneren $öt)e beftimmt Siebtoff wie folgt:

Unterraum .

1. ©tage .

3wifd)enraum

2. ©tage .

3wiid)enraum

3. ©tage

3wiid)enraum

4. ©tage

Cberraum .

äufammen

2 cm
18,5 cm
0,5 „

1«.5 „

0,5 „

18,5 „

0,5 „

18,5 „

0,5 „

78,0 cm.
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@eit)Df)nUd) tüerben 3 genfter angewenbet, ein gro^e§ für bie beiben

mittleren (Stagen unb itvd Heine für bie untere uub obere ©tage. ®ie

(Sinwinterung erfolgt in ben brei

oberen ©tagen, tüä^renb bie untere

©tage entleert wirb, bamit ein

freier 2ufträum unter bem SCBinter-

fi^ entftel)t. ©cf)n)ärf)ere 53öl!er

werben in ben beiben mittleren

©tagen überwintert. 2)er S3rut=

raunt wirb in biefem galle mit

2)ecfbrett(^en gebedt unb mit

äöärmemateriat auSgeftopft. öm
?}rü{)ia^r wirb bie untere ©tage

erft bann wieber mit leeren S3rut-

waben au§gel)ängt, wenn bie beiben

mittleren ©tagen mit Srut befe^t

unb üon ben Sienen bic^t belagert

finb. S)ie t3ierte ©tage wirb ge=

öffnet, fobalb SSoIItrarfit eintritt,

and) wenn bie untere ©tage no^
nicf)t gan§ ausgebaut unb befe^t

fein foilte.

5ig. 111. 2iebIoff:=Stänber.

^M)in ^u§funft giebt bie 3Bro|c^üre: "^ex bteretagige Stänber üon 2B. g. Siebloff,

Se^rer in Ceipjig^eutri^id). ^rei§ 50 ^fg.

7. §n §09fn|ltiljj0r mn (f^tamnlii^tf. (gis- 112.)

S)iefer mobile ©tro'^forb !^at eine tl^orförmige ©eftalt, ift innen 45 cm
^oc^, 23,5 cm weit unb 58 cm lang, ©r fa|t 16 Ü^a^men unb ein

@(i)iebbrett, bocl) giebt e§ auä) ©töcfe, bie nur gu 8 ober 10 ^aljmen ein=

gcricf)tet finb unb al§ (Sd)warmftD(fe öerweubet werben.

®ie 9tä^m(^en !^aben bie gleicfie SBeite wie bie S^ormalral^men , finb

ober ber g^orm be§ ©todeS entfprec^enb oben abgerunbet. ®er Querftob

ift fc^mal, um ben ©inblicf in bie SSabengaffen nidit gu l)inbern. Snt

^aupt be§ ©to(fe§ ift eine fogenannte ®äge, in bereu äätine bie 9iät)mc^en

eingreifen... ^n ben @eitenfd)en!eln finb ]cl)räge S3ot)rlöcf)er, burcf) weld)e

üeräinnte Ölirftifte geftedt werben, um bie 9fial)men in ber ri(i)tigen ©tetlung

äu erhalten.

®er ^aupttiorteil be§ (5tocEe§ beftel^t barin, ba^ er ba§ Bwif(j[)en=

wegne'^men jeber beliebigen dtai)m^ geftattet. ®ap !ommt, ha^ bie SßöÜer

im 33ogenftülper au§geäeid)net überwintern, ba^ er gur SSanberung öoräüg=

li(^ geeignet ift unb bie 51nfertigung feine ju großen ©d)wierigfeiten bietet.

®ie 58ei)anblung mu^ oon unten gefc^e'l)en. SBitl man eine ^abe au§ ber

^D^itte :^erau§ne^men, fo wirb bie 3So!l)nung auf§ $aupt geftellt (l^erum*

genommen), bann äiet)t man bie Stifte au§ ber gewünfc!)ten 9ial)me unb

ben beiben benad)barten, brüift biefe etwa! gur Seite, woburcf) ber er=
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forberIirf)e Üiaum ent[tet)t. Sturf) ba§ öinfteßen ber Sßaben gel)t o^ine

(Sc^tüiertgfeit. (Sin ^fJarfiteil aber ift, baß bie 9?of)men mrf)t üon ber «Stelle

gejrf)o6en ober ge*

rürft werben fönnen,

o^ne bo^ iebe ein=

getn au§ ber ©äge
gel^oben toirb, aucf)

ift unongene^m, bo^

man e§ narf) -Öei'uni*

netimen be§ ^orbe§

immer gleicf) mit

bem gangen 3Sol!

äu ti)un I)at, be=

jonber§ wenn ba§=

jelbe [tec^Iuftig ift.

®ie ^erfteUung

mu^ mittelft einer

befonberen iJorm

gef^e^en, bamit bie

9Jiafeöer^ä(tnifje

gleirf) unb bie Scfen

genau rain!elrerf)t

werben. Sofe ge-

flochtene ^örbe finb

für ben 9)?obiIbe'

trieb roertfog, ba \\ö) i^re 3^orm üeränbert unb bie Sen)eglicf)!eit be§ iöaueg

beeintröc^tigt mirb.

®en greunben be§ 58ogen[iüIl)er§ jet ba§ üortreffüd^e fiefjrbu^ feine§ 6rfinber§

6. 3f. §. ®rat)en{)orft : ®er praftijd^e Smfer, 9}erIog üon Sc^metjd^fe unb ®ot)n in

SBrounf^roeig »arm empfohlen.

gig. 112. 5eogen[tüIper üon ®raüenf)orft.

8. §n gltttter|l0rii i^m ^ibnil

S)ie ?5igur 113 geigt einen Slätterftod in Sagerform. (Sr ift ein

längü^er haften, ber oon ber SBreitjeite au§ äugänglicf) ift unb tjm gwei

innere 2;l)üren (e), eine für ben 93rut* unb eine für ben .iponigraum f^at^

foroie ou|en noc^ burcf) eine gemeinf(f)aftlid)e ,öol5t{)üre (f) gejrf)(offen

wirb. ®ie Sei(^affenl}eit ber 2t)üren ift au§ ber ^iflur erfii^tlic^. 2)ie

äußere ^f)üre bilbet ein ©angeä, bamit fie äug(eid) a(§ Saufbrett für bie

53ienen beim ^bfel^ren 2C. bient. SDie beiben burif) brei)bare klappt üer=

frf)Iie^baren Sö^er bei f finb innen mit S)ra!^tgitter öerbedt unb bienen

äum Süften beim 2;ran§port 2c. SSie , bie ^^igur geigt, ftel^en bie 9^ät)mc^en

(a) im haften fo, ba^ man an ber Öffnung auf bie Tanten berfelben

unb nid)t wie bei 9iutenftöden bie ^ytäc^e ber ^abt fie^t. ®a§ 9?ä^mcf)en

t)at bie ©rö^e be§ beutjrf)en 9lormaIräl^m(^en§, 23,5 cm breit unb 18,5 cm
l^oc^ (au^en gemeffen), ^at aber !eine 5Sorjprünge am Ober* unb Unter*
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teil unb feine Slbftanbftifte. 2)urrf) Mammern in S^orbenoonb unb ©tag*
t^^üren (bei c \xd}thax) werben bie 9iäf)mc§en in rid)tigem SlBftanbe öon
einanber unb oon ben ©todiüänben getiolten. ®ie klammern finb feit«

förmig {m&j oben jpi^) unb jd)ieben ficf) bal^er leicht beim ©infe^en ber
3:t)üren äroijd)en bie 9?ä^mrf)en, menn bieje nur einigermaßen äurec^t ge*
rürft maren, gumal bie Seitenteile ber 9?ä^mc^en nad) au^en abgejd)rägt

gig. 113. iBlatterltoif öon ^Iberti.

finb. ®ieje ®inrici)tung bietet gegenüber ben früheren unproltifc^en fog.

©eitenjc^iebern ben großen 35orteiI, baß bie Ü?ä'^md)en nad) 5Ibnat)me ber

^enfter üorn frei [te^en unb nac^ ber ©eite (atfo na^ Iin!§ unb rect)t§)

t»erfcf)iebbor finb. Sie laffen fic^ mt ein 93ucf) burd)blältern, bat)er ber

9lame Stätterftod , roobei man bei Unterfui^ungen einen genügenben @in*

blid in bie ©äffen '^at unb fe^r öiele§ fe'^en !ann, o^ue ein 9?äl)mc^en

I)eröoräiel)en p muffen, ©obann läßt fid) leicht jebeS beliebige 9iäl)md)en,

roie beim Sogenftütper l)erau§äie'^en , ha man, luie bemerft, burd) 2Ib=

rüden ber SBaben an ber 2;^ürfeite bie ©äffen etiuaS erweitern !ann. S)ie

Mammern an ber OSorberwanb üer=

^inbern ha?' Umfaüen ber aiö'^mdien

Sici. 114. ©ejQ^nte »lec^fiteiren.
t)eim ®urd)blättern. ©ie finb au3

öerginntem SDrat)t gearbeitet unb merben

nac^ einer gu biefem 3»üede tonftruierten ©diabtone au§ l^artem «öofse fe^i^

genau unb |)affenb eingefd)Iagen. £eid)ter gu befeftigen finb gegal^nte S3Ie4-

ftreifen (^yig. 114), bie au§ jeber ®erQtet)anbIung belogen merben fönnen.

Unten ftel)en bie SfJäl^mc^en auf einem $Rofte, ber über bem Soben«
brette fid)tbar ift unb au§ 3 guertaufenben , 6 mm biden ^ro^tftäben be«
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ftel)t, roelrfie 2 cm öom Sßoben obftetjen, neben auf ßeiftdjen ru'^en unb

in bie mittlere SobenIei[te (b) »erjenft finb. Sluf bcr mittleren Seifte ftel^t

ha^ ©d)iebt)rett (d), iüel(^e§ oben ein mit Slbiperrgitter »erbecfteS 2o(^ jum
©urc^gange ber ^öienen in ben ^onigraum !^at. Bugleirf) i[t ein weiterer

S)urc^gQng (Sßogetfc^er ^anal) in bie 93obenteifte eingejd)mtten. ^i e Königin

wirb baburc^ fid)er öom ^onigraume Qbget)Q(ten, mätjrenb bie S3ienen

unten unb oben bequem hüvä) Bnnen. 2)a§ <Sd)iebbrett fann an jebe

9?ä^mct)en[teHe be§ ©to(fe§ geje|t unb bie berjdjiebbare mittlere 93obenIei[te

unter baSjelbe gefdioben raerben. (Sin äroeite§ (Sd)iebbrett bient erforber-

li(f)enfaH§ jur 5tbgrenäung be§ ^onigronme?. S)ie nebenan gefteüte

@(o§tt)üre be§ 93rutraum§ seigt unten einen SluSfc^nitt (i), ber mit einem

©cl)ieber öerjrf)lofjen rairb unb ^um bequemen Steinigen be§ Sobenl unb

äum Unterfrf)ieben eine§ S'Utterteller» bient.

SDie .öalbrä!)mrf)en (niebrige DZormoträ^mdöen) ftetjen p je äioei un=

mittelbar auf eiuanber unb fönnen [let§ sujammen fe^r bequem mit einer

gu bem ©tode ^affenb eingeri(i)teten SBaben^ange, meiere beibe aufeinanber*

fte^enbe S^iäfjmdien fo fa^t, ba^ fie nid)t auSetnanber fallen fönnen, t)erou§-

genommen lüerben. S'iad) S3elieben tonnen aurf) t)ot)e 9iormaIr(i^m(i)en (fog.

@anärät)m^en) eingefteüt raerben, mie bie Stbbilbung geigt. 2)er Btod ^at ha^

gluglod) geraöt)nUrf) in ber S3orbermanb, ben 2l)üren gegenüber, bo^ fann

biefeS je nac^ ber ^iluffteßung , ob im ^ienenf)aufe, Stapel, ^aüiüon 2c.,

aurf) in ber ©eitenmanb be§ S3rutraum§ angebrarf)t raerben. ®ie äöänbe

finb boppelt unb auSgeftopft; boc^ fann ber ©tod auct) Ieid)t au§ ©trol^

gepreßt werben. 2(ud) in ©tönberform ift er IjergefteEt morben.

Bmifc^en ®(a§tf)üren unb äu|erer 2;f)üre ift ein 5 cm tiefer Üiaum,

um im SBinter f)ier eine ©trol^matte einfe^en ober fonft au§ftopfen gu

fönnen. SDer Slätterftocf wirb gemö^nlirf) in ber @rö§e gu 30 9Zormat=

rä^mcf)en angefertigt, fann jeboi^ nad) Seborf natürlid) aud) größer unb

Heiner gemad)t roerben. SDie gto|en SSorteite, meld)e ber Umftanb gemäf)rt,

ha^ mau jebe 'iiSahz einjetn erlangen unb f)erooräief)en fann (ba§ fogenannte

Bwifdienroeggie^en ber ^aben), finb leicht ein^ufel^en. Wan fann überall

im ©tode nac^fef)en, of)ne oorf)er SSaben auf ben ^la^menftänber

f)ängen gu muffen, ftört bie SBienen roentg unb fann alle 5trbeiten unb

Unterfud)ungen leidet unb raf(^ erlebigen, fo ta^ beim ©lätterftodbetrieb

oiel Seit gefpart wirb. Sn biefer Segiel^ung f)at ber S3Iätterftod alle ^ßor*

güge be§ S3ogenftü(per§ unb sugleid) biejenigen ber übrigen Saftenbeuten,

ha er burd) 2;f)üren äugänglid) ift. Sie S^erfittung im ©tod ift eine fel^r

geringe, ba bie 9^äf)md)en bie ©todwänbe nirgenb§ berül)ren,,, fonbern nur

bur^ bie klammern unb ben 9ioft gef)atten werben. jDie Überwinterung

im Slätterftod ift ftet§ eine gute unb wirb burc^ ben Umftanb begünftigt,

ba^ bie 93ienen au§ jeber ©äffe bireften Betritt gu ber 5eud)tigfeit an

ben g^enftern l^aben. Stud) jur SBanberung, wie über'^aupt jum 2:rau»=

port eignet fid) ber ©tod fe'^r gut, ha bie ©tobe be§ 9ftofte§ wäl^renb ber

%ai)it eine etaftifd)e Untertage gewäi^rcn unb burd) einen in bie St^ür*

Öffnung eingefe^ten 9ta^men, ber mit ©adteinwanb überfpannt ift, oiel

2uft gugefül^rt werben fann. SO^an öffnet äugleic^ bie ©d)ieber ber ©toS*

aDßtögalr, a3ienenju(!^t 18
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tf)üren, ']o ha^ bie 33ienen jirf) in bem 9?aum äiDijd)en Sr!)üren unb ©ad
QU§be^nen !önnen unb fann auf bieje SBeije jelbft bie ftärfflen ^öl!er gefofirtoS

transportieren. 5((le 95orteile be§ Stode§ |ier grünblirf) gu erörtern, würbe

p ttieit führen. 2Ber fid) nä^er barüber, joraie über bie genaue ^Anfertigung

be§ (Sto(fe§ au§ ^ot^ unb ®trot), bie 5iuf[te(lung unb SBel^anblung be§=

felben ic. unterri^ten roiü, finbet alk§> bie§ au§füt)rlirf) in bem SBerfe:

„®ie 33ienenäurf)t im S3Iätterfto(fe :c." üon 21. 5überti, Seigrer ju ^JZieber-

em§ bei Sbftein, 15 Sogen mit 30 ^Ibbilbungen.

?(nmerfung. S)a§ 33ud^ ift gu 2 SOtf. 50 5pfg. burd^ jebe Suc^l^anblung, jomie

bireft öom 93erfafjer fronfo ju bejtef)cn. ^ud) fönnen 5Jiufterflöcfe unb ''ilnferttgungä=

mittel bon bemfelben belogen werben.

9, §tx ^omanpfk.

2)er ßoroanftorf (gig. 115) gel^ört gu ben beliebteften englijc^en S3ienen=

ttjo'^nungen. (Sr ift bD|)|)eIrcanbig unb ^at ein ben}eg(irf)c§ 33obenbrett, in

bem ein gtugfanal (b) auSgefdinitten ift. ®er haften fafet 10—13
9f{äl§md)en öon 3ß,54 p,m 33reite unb 21,59 cm $ö^e. ®ie @(fen ber

9^äf)m(f)en finb mit

33Ierf) befrf)(agen unb

ru^en auf Streifen

üon bemfelben SJZa*

terial, bie über bie

S'Juten emporftei^en.

@§ fönnen 3 bi§ 4

haften ober ©tagen

über einanbergefe^t

werben , bie ebenfo

auggeftattet werben,

wie bie erfte ©tage.

mU man SSaben*

^onig gewinnen, fo

ftetlt man über bem

Srutraum üeine

3fiof)mci)en (e) auf,

toergl. aucf) Seite 286
unb 287 „ha§> 2luffa^!äft(f)en für ^onigteirräfimrfien". 9J?an überwintert in

ber unteren ©tage auf 6—7 9ftat)men, bie ^n beiben Seiten burd^ Scf)iebe

abgegrenzt werben. Oben wirb ein ©tüd ungebteirf)ten Gattung unb barauf

ein mit Spreu gefüllter Df^al^men ober ein Spreufiffen gelegt. 2)er 9?aum

jwifd^en ben beiben Stodwänben wirb ebenfalls mit Spreu ober einem

anbern SJJateriat aufgefüllt.

SDer ßowanftocf wirb im O^reien oufgeftellt, auf einem niebrigen,

faftenartigen g^u^gefteü (a), ba§ mit einem fdirögen 5Inf(ugbrett berfel^en

ift. Oben wirb ein bewegtirf)e§ Sarf) aufgefegt. 5tu|erbem ift über bem
3=Iug{o(i) ein !teine§ SDä(f)Iein angebrarf)t, um ben Sfiegen abäu|otten. S)ie

gig. 115. 6owan:©to(i.



S)er 3DiobUbau. 275

niebere StuffteÜung unb ba^ gegen ben 23oben geneigte glugbrett [ic£)ern

ben Sienen einen günftigen Stnflug auc^ bei loinbigem SCSetter.

®em (Sotüanftod äl)nli^ ift ber in Stmerifa roeitöerbreitete ®abant =

ft cf , ber ebenfalls ein bett)egtirf)e§ Sobenbrett Ijot unb öon oben be^anbelt

wirb. 2)ie 11—13 SSreitra!^nien be§ S)abantftocfe§ finb etraaS größer, ba

fie einen 2öaben!örper öon 27 cm ^i3^e unb 46 cm SSreite umj^lie^en.

2)er 5lbftanb wirb burrf) eine 3at)nrei{)e au§ (Sifenbrai)t geregelt, bie unten

im «Stocf nngebracf)t wirb, unb in roelcf)e bie SSaben eingeftellt werben.

3ur Srnte be§ $onig§ werben 1—2 Bons^n o^ne 93oben unb 2)e(fet

aufgefegt, bie ebenfo lang unb breit finb al§ ber .giQUptteil be§ (StodeS,

ober nur 16,7 cm .ööt)e !^aben, ba ^albrat)men in benfelben üerwenbet

werben. Sei bem ju 13 SSaben eingerid)teten Sabantftoc! !i)nnen bie

3lufjä^e aurf) mit quer gerichteten Söaben aufgefteEt werben, b. !^. |o,

ha^ fic^ te^tere im recf)ten SSin!el mit ben unten befinblirf)en SSaben

Ireusen, woburi^ ben S3ienen ber Betritt gu ben oberen SBaben erleichtert

werben fofl.

10. Scr inJ)ant-3llbfrtt-gifnfnlm)lrn. (^ig. 116.)

^erjelbe wirb nac^ jeinem ©rfinber, ^forrer 51. «Sträult in ©cf)eräingen,

5;f)urgau (@rf)wei§), au(i) ©träulifaften genannt ©§ tft ein ©eitenjc^ieber

o^ne feften ^edfel. 2)ie

SBrutral^men — e§ finb

beren 13 — [teilen wie

bei 5nberti§ Slötter*

ftod auf 3 (gifenftangen

unb werben burc^ ge-

5al)nte (Streifen au§

S3Iecf)bral^t, bie an ber

(Stirnwanb unb am
ijenfter befeftigt finb,

in ricf)tigem Slbftanb

ert)alten. 5)ie D^tafimen

finb 43,5 cm breit

unb 30 cm I)ocf). Sie

!önnen nad) Entfernung

be§ tjenfter§ äwi](^en=

weg gesogen werben;

bo^ gel^t bie§ nirf)t fo

leicht, ta ber haften

für bie feitlic^e 93e=

|anb(ung gu tief ift.

S)ie Srutral^men fön-

nen jeboc^ aurf) nac^

oben ]^erau§genommen

werben. 9^ac^ (Sträuli
tenenfaften.
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ift bie 33e^anbtung oott oben bann öorsuäiel^en , wenn e§ fiel) um eine

Üieöifion fämtlidier SSaben be§ S8rutraume§ l)anbett. Man mu^ aber in

biejem Satt öorljer ha^ O^enfter abrütfen, ben S5au oljo nirf)t nur oben, jonbern

aud) jeitlic^ bloßlegen, waS für bie Se^anbtung ftörenb unb geitraubenb ift.

SDer ^onigraum befinbet fic^ über bem 33rutraum. (5r mu^ beim

Operieren im S3rutraum entraeber untergelegt ober abgenommen luerben.

2)a§ ^Ibnelimen fud^t ©tröuti baburcf) gu erleichtern, ha^ er ben 2tuffafe=

!aften mit ^anbgriffen üerfiel^t mie eine ©c^ublobe unb gum Biegen ober

@cl)ieben einrid)tet.

®a§ 2)edbrett ift beireglid) unb mit 3 Süftung§öffnungen üerfel)en. ®ie

innere unb äußere @inrirf)tung ber 33euten ift au§ ber beigegebenen ?Jigur

erfic^tlirf) , bie ber S3rofd)üre be§ (SrfinberS: „S)er |)otiillonfä:^ige S)abants

2ltberti^$8ienen!aften", 25erlag öon S. ^uber, ^Jrauenfelb, entnommen ift.

11. §n ©Ijünnger SnitUtnö. (gig. ii7.)

Pfarrer ©erftung, ber unermüblid)e SSor!ämpfer für eine „organifc^e

Sluffaffung" be§ S3ien§, l)at eine SieneniDolinung fonftruiert, in raeld)er jebe

117. Sitlüringer Shilling.
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SBaSe einseln, leicht unb bequem für ben ^rnfer unb o^ne gro^e Störung

für bie Sienen erlaugt raerbeu !aun. Söä^reub ^ttberti bie bequemere @r*

Iaug6ar!eit ber einselneu SSaben burd) ©eiteube^aublung gu erreicfieu \nä)k,

^at ©erftung hm öou ben 5(meri!anern guerft betretenen SKeg ber S3ef)anbs

luug tion oben gewählt. ®ie oon if)m fonftruierte SBo^nuug ^at tro^ ber

l^eftigften @egnerf(i)aft ber am „^iuterlaberfijftem" mit großer 3ät)tg!eit

feftt)altenben „2lltim!er" in meuigen ^a^ren eine roeite ^Verbreitung gefunben.

(Sct)on ber '^amt lä^t barauf jcf)[ie0en, ba^ bie 2So!)nung ©erftungS

mit bem jDäieräon]rf)en S'oiÜing bie @inrid)tung gemein ^at, ha'^ 2 SSo^=

nungen mit gemeinf(i)Qftli(^er 9)?itte(manb ju einem ©ansen öerbunben finb.

5tuc^ ha^ 33erbinbung§Io(f) in ber SJJittelmanb jum Siuetf ber ^Bereinigung :c.

ift t)ier roie bort oorf)anben. ©obann ^at auct) ©erftung bie 93ruträume

feiner $8öl!er nur mit ©an^ratimen au§gc[tattet, ha er roie Dr. ^ierjon
ein au§gefprD(i)ener ^einb ber 3ioifct)enftäbe ift, meft^e in ben geiüö^nU(|en

Sf^ormalmofebeuten bie SSabenfläc^en unterbrect)en. 2Ba§ ben ®erftungfrf)en

Bmifling oon bem 2)5ieräonfcf)en unterfrfieibet, ha^ ift neben ber 3}erbannung

beg SSirrbaueä im .Raupte unb bem @rfa^ ber (Stäbchen burd) S^la'fimett

bie 3usänglic^!eit ber 3Bo_^nung oon oben unb leinten, bie 3tnroenbung

eine§ bemeglid)en öonignuffa^e§ unb oor adem ein größerer Srutmabeus

förper, ber in feinen Proportionen ber ©iform am nödiften !ommt. 3)ie

®erftungfcf)en S3rutra^men finb innen 25 cm breit unb 40 cm !^ocE). ®ie

STiefe ber SBo^nung beträgt 50 cm, fo ha^ 12 9fla^meu famt bem mit

5)ral^tgaäe berfef)enen O^enfterro^men barin ^(a^ finben. ®ie 2ic^tt)ö'£)e

betrögt 43,5 cm, bie 2irf)tmeite 27 cm. 2)ie 9tat)men finb ftatt ber

übli(i)en ©tifte mit 5(bftanb§büge{n au§ 3iu!b(ec^ öerfe^en, raoburd) fie

beim 3iDif<^enn)egnet)men unb SBiebereinftellen leicht aneinanber l^ingteiten.

3luf bem 9?a^menroft liegt eine 2Bad)ötud)be(fe, toelcf)e bei ber 33e'^anblung

be§ 3Sol!e§ nur fo weit jurüdgefc^lagen loirb, al§ e§ nötig ift, um bie

gen)ünf(i)te ^aht gu erlangen.

3u ieber 2Bot)nung get)ört ein tiöfäerner ©ommerbedel, ber mit $fhn'
leiften üerfet)en ift, ha'^ er fid) ntd)t merfen !ann unb eine 6 cm ftar!e,

mit runbem Xrcinftod) üerfei)ene ilSmterbede au§ Strot) (^ig. 218), tt)eld)e

nac^ ©ntfernung be§ 2öa(^3tud)e§ aufgelegt loirb. 'J)iefe @trot)bede foll

bie Suftäirfulation im SSinter ermögli^en, bie eine mefentlic^e 53ebingung

einer guten Überrointerung ift. @ie l^at ein runbe§ Sod) gum g^üttern unb

Xränfen, moäu ber fogenannte 2;^üringer ßuftbatton fet)r geeignet ift.

©er ^onigauffa^ ift ein einfad)er haften o^ne Soben unb ©edel, ber

22 cm I)oc^, 40 cm tief unb 27 cm breit ift. 2)ie ^onigra'^men finb ou^en

gemeffen 20,5 cm t)oc^, fo ha'^ 2 berfclben bie 5öt)e einer ©ansratime l^aben.

Sieben bem 3tr)itting§ftod empfiehlt ©erftung ^nx Sluffteüung in

^aoidonl ober ^-8ienent)oufern bie fogenannte Jt)üringer (Sinbeute, bie gan^

biefelbe innere Einrichtung t)at.

3rnt übrigen feien aße greunbe cine§ rattonetten 33etrief)§ auf bie Schriften

©erftungg üerwtefen, welche a« bem Snterefjanteften unb Ce^rreic^ften get)ören, rtoS feit

3af)r3e^nten auf apiftifc^em ®ebiet gefcf)rieben »Borben ift. 53efonber§ erföäfint fei: i)er

Xtiüringer Swining. 5prei§ 65 gJfg.
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12. §n §nä)U$$ü^tnn ^t0ik.

2)er 53er(f)te§9abener «Stocf befielet au§ einem ober meijreren Quf=

einanber gefegten einetagigen Höften mit Je 8 SSott^ ober ©an^rntimc^en

;

le^tere jeboii) in oeränberter Sage, foba| bie 9tä^mc^en 37 cm breit unb

23,5 cm 1)06) finb. Wan ben!e fi^ atjo ein beutjd)=ö[terreid)ijd)e§ 9Zormal=

ganärät)md)en in umge!ef)rter ©tellung, fo bo^ breite unb ^öi)e mit

einanber öertaufcf)t jinb. ®a§ SSobenbrett , in iüetd)em fid) hav glugtoc^

befinbet , joioie ber

2}edet finb beinegltc^,

joba^ man bie JSäften

nad) belieben gum Sluf*

ober Unterfe^en üer=

menben !ann. S)ie

Äaftemuänbe Jinb bops

pelroanbig. S)ie9'?äf)m*

c^en tt)erben nid)t ein«

gel)ängt, fonbern ftefjen

auf einer 1 cm bor=

fpringenben Seifte am
untern Sianb ber ©ei*

tenmänbe unb fönnen

na^ oben unb t)inten

K^erauSgenommen mer*

ben. S)te Dberteite

ber 9^ä()md)en lt)aben

bie geraöt)nli(^e Söreite

öon 25 cm, bie <Seiten=

teile bagegen finb 35 cm
breit, fo ta'ji bie 3Sa=

bengaffen gejd)Ioffen

finb. Sin!§ unb red)t§

berü'^ren bie SBaben

bie ©todioänbe.

®urd) biefe ©in*

rid)tung ^offt ber @r-

finber ben ^auptoorteil

be§ ©tabilbaue§ —
„ben fd)irer öermi^ten

warmen ©ife im taufenbjä'^rigen ^orbe" — mit ben 3SorteiIen be§ WoViU
boue§ äu öerbinben unb glaubt bafür bie „(Sinbu^e an S3eir)eglid)!eit"

t)erfd)meräen gu tonnen.

g^ig. 118 geigt einen au§ 4 Bargen gebitbeten ©tod, bcffen beroeglid)e§

^a(^ fep. ®er untere haften ift mit ber eigenartigen SSerfd)Iu^oorrid)tung

öerfel)en. ®er graeite unb britte Ä^aften finb mit 9?a'£)men au§gerüftet unb

laffen ha^ äioifdiengelegte 5tbfperrgitter er!ennen, ber öierte haften cnf^ält

gig. 118. 58erc^te§gabener ©tocf.
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nur ein leereS $Häl^mcf)en. §lm ©ocfel i[t VmU ein ausgebautem 9?öftmd)en,

rerf)t§ eine SSerjd)lu^tt)üre angetet)nt.

2BiH man ein Ü^ä'^mdjen ämijdien :^erau§ne!^men , um im 93rutraum

narf)jei)en ju !önnen, jo müfjen pnädift bie ben ^onigraum bilbenben

Bargen abgenommen unb beijeite pefteHt raerben. ©obann ift bie 5}erjrf)lu^=

leifte p lodern, inbem man ben j^ei(, ber bie X^mt an ben 9tat)menbau

onbrüdt, l)erau§nimmt. öe^t !önnen bie 9iat)men mit bem 2afrf)enmefjer

um „3ünbt)oIäbide" bon einanber gerüdt unb bie geroünfd)ten 9iat)men

emporgehoben merben.

^ie Überwinterung erfolgt in ber Siegel in einer (Stage. ©obatb

biefe nacf) ber SluSrcinterung mieber bicf)t beje^t ift, mirb eine smeite Sarge

aufgefegt, bie mit ber erften ben Srutraum bilbet. SSor ber ^aupttrad^t

!ommt al§> ^omc^xanm eine britte Bai^ge tiinju, ber man nod) eine fierte

nad)fotgen lafjen fann.

5lä^eren ^lufjd^Iufe über btejen <B\od unb feine 58ef)QnbIung unb ^tnfertigung giebt

ba§ ©d;riftd()cn: ®er 33errf)te§gabener B\od üon D. 9)i. Sßeife, Sßedog oon 3t. 9!Jit(f)aeU§

in 2eipäig=3leubni^. ^rci§ 75 5pfg.

13. 5 iü frijBJflliifdje $fi^txbmk.

©0 nennt ber S^erfaffer biejeS Äa|3itel§ bie öon i^m fonftruierte

SBienenmo'^nung, in ber foraot)! bie unabmeiStirfieu ?5orberungen ber Srut-

unb Überminterung§t!^eorie, mie aud) bie beredjtigten gorberungen ber ^raji§

bie t)ö^[tmDgtid)e 93erüdfid)tigung gefunben I)aben. SDie tnid^tigften biejer

iJorberungen finb folgenbe:

1. S)er ^nnenraum mu& eine ©rö^e erf)a(ten, ha'^ er bie boHe (Snt*

midlung ber SSötfer unb bie 3lu§nü^ung il)rer l)öd)[ten £ei[tung§fäf)igfeit

ermögad)t. ®ie§ ift ber galt, menn ber S3rutraum 30000-35000 cbcm
unb ber ^onigraum 20000—25000 cbcm 9?aumint)alt l^at.

2. S)er S5rutroaben!örper mu§ in einer O^orm bargeboten werben,

meld)e ber 5Iu§bet)nung be§ S3rutneftc§ feine ^inberniffe entgegenfe^t, bie

naturgemäße @rup|)ierung §u einem fugetförmigen SSinterfnäuet au^ ben

ftiirfften SSölfern eimoglidit unb bem 33ienensüd)ter bie Unterfud)ung unb

S3e^anblung roefentlid) ertei^tert.

3. 5Die .^aftentüänbe unb ber 2)ede( muffen fo fonftruiert fein, ha'iß

mit ber größten 2Barml)attigteit aud) eine genügenbe Sufterneuerung ber=

bunben ift.

4. 2)ie innere (5inrid)tung ber acuten muß berart fein, ha'^ alle

SIrbeiten fid) in fürsefter Seit unb moglidjft bequem für ben S3ienenäüd)ter

unb mit möglid)ft menig (Störung für bie 53ienen erlebigen laffen. (®ie§

ift ber g^aü, menn jebe beliebige ^ahz au§ bem S3au genommen werben

fann, of)ne ha^ man nötig f)at, bie anberen SSaben f)erau§5unef)men, raie

in ben „^intertaberftöden", ober bod) jebe einzeln bon ber ©teile §u rüden,

wie beim ^ogenftülper, Springer BwiUing 2c.).

5. S)ie SBol^nung barf für bie ©elbftanfertigung feine fo großen

©djttjierigfeiten bieten wie bie§ bei ben meiften SBo'^nungen ber 8=aü ift.
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S)ie nacf) üor[te!^enben (55efirf)t§pun!ten fonftruierte 2ÖDt)iiung ift eine

Sagerbeute (?^tg. 119), im £id)ten 28,4 cm breit, 39,3 cm liorf) (Unter*

röum 2,5 cm, 9?af)men*

i)öl)e 36,2 cm, Dberraum
0,6 cm) unb ca. 70 cm
tief, JD ha'^ 18 9ftat)men

in bemfetben ^(a^ finben

unb norf) genügenb Ü?aum
bleibt, um aurf) im öoE*

ftänbig beje^ten ©tocfe bie

SSaben no^ um 9ta'^men=

breite äurücff(f)ieben äu

fonnen.

®ie Srutro^men
umfrf)Iie§en einen SBaben*

förper bon 26 cm S3reite

unb 35 cm ^ö'ijt. 5lu^en

gemefjen beträgt bie breite

berfelben 27,2 cm, hk
§öt)e 36,2, bejra. 36,4 cm,

faE§ man ba§ Dbert)olä

8 cm \iatt 6 cm ftar!

nimmt. SSorftänbe bürfen

an ben 9f?al)men nirf)t cor*
9iO. 119 >uä6i|(^e fiaflerbeute.

I^anben fein. ®er obere SSabenträger muß unten eine 9^ute f)aben, burd)

lüeli^e beiberfeitg ein [tarier !o|)fIofer ®ra^t[tift eingejc^oben lüirb, ber

_____^,_^^^^__^^^^^ burd) eine bünne ©tiftftammer feft=

^^^-^^^^^^" ^"!^ gel)alten lüirb, oergt. 3^ig. 120 c

^ unb d. ®er 3tb[lanb smifc^en ben

^ 9^äl§tnd)en lüirb burd) S3Ied)bügeI

a geregelt (gig. 87).

9ebe ©auära^me !ann mit

einem t) a 1 b e n 3^üijd)enftab (6 mm
bid unb 6—8 mm breit) öerfel)en

merben, ber 9— 10 cm unter bem
SBabenträger angebrad)t mirb, fo

ba^ unten eine quabratijd^e ?}tä4e

entftet)t. tiefer ©tab giebt ber

großen ^aht bie nötige ?^eftig!eit,

o^ne ben regelmäßigen 5(u§bau ber

tünftlic^en SJZittelwanb äu erjc^raeren,

ober ber 5lu§bef)nung ber S3rut l^in«

berlic^ p fein.

Unten mxh ber 5lbftanb ber

$Rat)men üon ben ©eitenraänben

burd) getbe (5opI)aftifte geregelt.

120. ©urd^id^nitt einer ©eitentnanb

jamt 2)e(fcl unb 9iä|m(^en.
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®ie Stuflage für bie 9tät)m^en bitbet eine übersinÜe ©ijenfc^tene öon

20—25 mm Sreite, bie fo an ber oberen 9Zute aufgenagelt ift, ha^ fie

ber ganzen Sänge narf) um 3 mm über bie dlnk emporftii^t. SDurd) biefe

(Sinrid)tung rairb ha§ 5In!itten ber Ü?a'f)men öollftänbig oer^tnbert unb eine

S3en)eglid)feit be§ 3Babenbaue§ unb eine 93equemlic^!eit ber 93el)anblung

erreidit, roie fie feine anbere SBol^nung aufroeifen !ann.

SSill man §. 33. bie erfte ober jmeite SBobe, üon ber ©tirnmanb an

gered)net, l)erau§nel)men, fo frf)iebt man einfach alle ba^inter befinb(irf)en

SBaben auf einmal nad) rü(froärt§, um ben nötigen Pa^ ju befommen.

©benfo fann ha^ ^nfrfjiebeu öon ber 2;t)üre au§ auf einmal gefcf)el)en.

2)er Srutraum rairb au§

10—11 SSaben gebilbet, fann

aber burd) ein beraeglirf)e§ (5ct)ieb=

brett, 'Oa^' mit einem 5(bf^err=

gitter üerfe!^en ift, üerfleinert

merben, wenn fotd)e§ in feltenen

O-ällen münfrf)en§rcert erfcl)einen

follte.

Sm |)onigroum, ber

mie bei jeber Sagerbeute l)inter

bem 33rutraum liegt, merben

entmeber 7—8 ©ansrabmen mit

Biüiffiienftäben, bie fiel) auf einer

engmaf^igen (Scf)leuber ol)ne

©rf)aben entleeren laffen, üer=

menbet, ober aufeinanber geflam-

merte ,öalbral)men , bie au^en

18,1 cm borf) finb, fo ha^ 2

berfelben bie ^öfie einer @anä=

ral^me f)aben.

(Sin Sluffa^faften mirb nur

bei fold)en ©töäen angeraenbet,

bon benen man SBaben'^onig in

fleinen 9iä^mrf)en (33oj:e§) ernten

min.

Sßa§ bie Äonftruftion
ber ©eitenroänbe anbetrifft,

fo üerbienen bünnt)erfcl)alte ©tro^roänbe Don 7—8 cm ®icfe ben S^orjug,

ta fie marmf)altig finb , bie ftetige Sufterneuerung begünftigen unb glatte,

ebene ^Vädjtn bieten, ma§ beim SQJobilbetrieb unbebingt erforberlicf) ift.

®er bemeglid)e 2)ecfel ift ebenfo fonftruiert raie bie (geitenmänbe

unb mit einer 8 cm im ©eüiert l^attenben Öffnung oerfef)en, bie äum

tJüttern, ^iränfen unb Süften bient unb gemöl^nlic^ mit einem leid)t ^erauS*

ge^enben ^olsftöpfel üerfd)loffen ift. ®amit man narf) 5lbnaf)me be§ 2)e(fel§

mrf)t fofort ba§ ganje 3}olf cor fid| l)at, legt man im ©ommer oben über bie

Äaftenraänbe eine aul Üia^menftäben angefertigte Ütollbed e öon etroa 35 cm

Sig. 121. S^tDäb. Sogerbeute mit t^uBSefteß

unb Sa*.
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S3reite, bie au§ 4—6 Steilen beftet)t, ober ein paffenbeS ©türf grober

Seinraonb, bQ§ auf einer Seite mit Dderfarbe angeftridien tft. ®ie Ü^oü*

beife ift faltbarer unb !ann aud) im SBinter im ©tod belajjen toerben.

ia§ gl u gl od) ift am Soben angebracht, 15 cm breit unb 12 bi§

35 mm i)Dc^ unb fann burd) einen tylugfd)ieber üerfleinert trerben.

®ie frf)mäbifd)e ßagerbeute wirb entweber im S3ienen'^aufe ober ^aoillon

auf 2 93än!en aufgeftellt, öon benen ber untere 45—50 cm, ber obere

1,50—1,60 m über bem S3oben fid) befinbet, ober aber im ^^reien einseln

ober gu ^meien ober breien neben einanber. S3ei ©inj^etauffteÜung er|ätt

jeber haften ein einfad)e», Ieid)te§ 2)öd)Iein. ?}ür einige ©töde mad)e man
ba§ S)äd)lein an ben ©iebelfeiten (18 -f- 10=) 28 cm I)od), bamit ein

5luffaö!äftd)en mit fteinen öonigrä^md)en auf ben Srutraum gefteöt werben

!ann, ?5ig. 123. gür bie anbern ©töde genügt bie t)albe $ö|e. ?5ig. 121

ftellt eine im freien fte!^enbe fd)roäbifd)e Sagerbeute bar.

Slttlcitung sur Sclfiftanfcvtißmtö ber frfjtoäMft^cn gaöerBeute*).

a) Burid)tung be§ 9J?ateriaU.

S)a§ ©troT^, weld)e§ ben .öau|)tteil ber ©eitenmänbe bilbet, fann

o'^ne weitere Bubereitung üerwenbet werben, ha e§ im fertigen haften

nirgenb§ fid)tbar ift. S)amit e§ fid) aber beffer in bie ©den einfdimiegt,

nä^t man e§ oor'^er etwa§ ein.

3ur SSerfdialung ber ©tro{)*

wänbe faufe man in ber ©äg*
mül^te 10—12 mm bide,

mögli^ft aftfreie Sretter au§

^appel^ 2inben= ober gierten*

l)oIä, laffe fie aber öor^er gut

troden werben, e'^e man fie

»erarbeitet.

Bum Butid)ten ber
^r et t dien bebient man fid)

eine§ 9i?ufterbrettd)en§ , ha^

etwa 20 cm breit, 37,8 cm
i)od) unb genau winf'etred)t

gearbeitet fein mu^. Wlan tarn bamit nid)t nur bie ßöngen auf ben ju

oerwenbenben 33rettern leidjt anreihen, fonbern e§ leiftet aud) beim 5tnfügen

ber 93rettd)en gute ©ienfte, ha man bamit bie $)ö^t unb 2Bin!e(rid)tig!ett

beffer fontroüieren !ann, aU mit ^^eterftab unb SSinMma^. ®ie ^ide

wirb auf allen oier ©eiten mit bem auf 7 mm eingefteüten ©treid)ma^

^ig. 122 a angeriffen, nad)bem bie 93rettd)en auf einer 5täd)e abgehobelt

unb ongefügt finb. ©d)wäd)ere SSrettc^en baud)en fid) teid)t au§, wenn ha^

122. a. Streic^maß. b. SBinMmaB.
c. ?lbgeplattete§ »retten.

*) ©ieje Anleitung bürfte aud) für fotc^e öon SBert fein, m\ä)t etn anbereS

SQßot)nung§it)[tem anfertigen tooHen, befonberS läfet fie fic^ mit f(einen ?lbänberungen ouf

bie ®erftungf(i)e ©inbeute übertragen.
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@tro^ feft eingebrüdt wirb, [tariere 33cett(^en l^inbern bie SuftMrlutation

etrooS. 2)ie S3reite ber inneren 95erj(^atun9§brcttrf)cn loÜte nid)t über

20 cm betragen, ha fie jonft gerne reiben, auc^ i[t e§ für bie Süftung

nur öon S[^orteil, luenn me'^r ^^-ugen üorljanben finb. Buv 95erfct)alung ber

(Stirnwonb muffen bie 23rett(i)en bie ganje ^ö^e be§ ^aftenS, atfo 39,3 cm
l^oben. ©benfo^orf) finb aud) bie 93rettd)en für bie äußere 35erfd)atung gu^

5uri(i)ten. SBevben bie Srettd)en an ben

Amanten etran§ abgeplattet (c), fo ert)ält ber

haften ein gefälligeres 5tu§fe^en.

®ie ©inlagelatten (a, b, c bei

SattengefteH 3U einer ©eitentoanb.
ÜtJ- 124.

©efeberte unb gefalzte SBrcttd^en.

gig. 123), tt)etd)e ha^ fefte ©erippe ber SBönbe bitben foUen, muffen

minbeften§ 3 cm bid unb 7 cm breit fein. 3« jeber Sangfeite ift ein

©tüd öon 2,35 m Sänge erforbertic^ , ho^ genau im SSinfel angefügt

lüerben mu^ {ha§ !(eine SBinfelma^ (b) fleißig benü^en!) unb bann in

3 STeile öon je 77 cm Sänge §u jerfdineiben ift. 3ur ©tirnmanb genügt

eine Sänge bon 92 cm, ba bie 3 3;:eile nur je 29,8 cm lang fein bürfen.

S)a§ 33obenbrett mu^ 78—79 cm breit merben, iüe§t)atb 2 ©tücfe

auf geeignete SBeife mit einanber äu öerbinben finb, ttma burd) „Über*

einanberfaläen" (g^ig. 124 e— e) ober burc^ „S^ebern" (d— d). ®ie Sänge

biefer S3obenftüc!e muf;, ber SSreite be§ Mafien« entfpredienb, 45,6—46 cm
betragen.

2Ber fid) nid)t getraut, fämtlid)e ©tüde felbft ansufertigeu, ber !ann

fie aud) öon einem ©d^reiner äurid)ten laffen ober au§ einer Sm!erfd)reinerei

begiefien.

b) Slnfertigung be§ Äaftenrumpfe§.

jDie Slnfertigung einer ©eitenmanb gefdiie'tit auf fofgenbe

SSeife: SKan lege bie 3 Satten auf bie (5d)malfeite quer über bie $obet=

banf unb ein ^rettd^en (^ig- 123, I) gur S}erfd)alung ber Snnenfeite fo bar-

auf, ha'^ e§ lin!» mit bem äußeren 9?anb ber Satte a bei %iQ. 123 ab-

fd)neibet, mät)renb rec^t§ auf ber Satte c ein 15 mm t)ot)er ^al§ entfte'^en

mu^. 3um tJeftnagetn öerroenbe man ©tifte mit 9]erfen!!öpfen. Satte b
!ommt in bie Wittt. ^n gleid)er SSeife mirb ha§> S3rett(^en II aufgenagelt,

bod) fo, ha^ e§ öom (Snbe ber Satten 7 cm entfernt bleibt. 9Jun fönnen

aud) bie mittleren 93rettd)en angenagelt merben, tt)a§ mögtid)ft bid)t gefc^el^en

mui. Qt^t mirb bie SBanb umge!ei)rt, fo ha'^ bie 95erfd)alung§brett4en
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auf bie Söon! ^ü liegen !ommen unb nun fann 'ba^ ©tro!^ in bie beiben

0^äcf)er äiüijdien bie Satten eingelegt werben, ©obalb biejelben angefüllt

finb, werben bie langen QSerj^a(ung§brettc^en aufgelegt unb feftgenagelt.

darauf finb bie ©tro^enben bei a, b, c glatt iüeg§ufrf)neiben unb mit

einem etwa 8,5 cm breiten 93rettrf)en p überbecfen, in bem oben ber galg

au§gef(i)nitten werben mu^. — 2;ie ^anb ift nun fertig. ©§ empfiehlt

fic^ aber, biefelbe nocf) mit ber SftauPan! gu bearbeiten, bamit bie %{'üd)z

rerf)t glatt unb eben wirb.

©ans ebenfo wirb auc^ bie linfe ^aftenwanb angefertigt, nur ift

barauf äu achten, ba'^ ber galj auf bie (inf§ liegenbe Satte fommt.

kn jeber SSanb ift bann oben eine bünne, überäinfte @ifenf(^iene
üon etwa 25 cm Sreite unb 68 cm Sänge fo bem ^ai^ entlang aufäu=

nageln, ba^ biefelbe um 3 mm über bie 9Zute !^erauffti(i)t, fiel)e Qiq. 120 e.

®ie @cf)iene wirb oorf)er auf 4 §u 4 mm gelo(i)t. ©oUte fie bicfer al§

1 mm fein, fo ift gu empfel^len, üor!^er an ber «Stelle, auf we(rf)e bie

<Srf)iene äu liegen lommt, mit bem ^Jaläjiobet einen feidjten ^ali au§5ul^obetn

— nur fo tief, ha'^ bie aufgelegte ©ct)iene mit ber SSanDflädie binbig wirb.

3ur ©tirnwanb werben nur bie inneren 95erf^atung§brettct)en auf

bie B Satten oufgeuagelt unb bann unten ber tylug!anat au§gefd)nitten.

33eim Slufnagetn ber 53rettd)en ift befonber§ barauf gu ad)ten, ba| fie genau

win!etrerf)t jur untern Satte gu ftefien lommen, ha bie ©tirnwanb aud)

für bie ©teüung ber Seitenwänbe ben ^infel angiebt.

9Zun wirb ber Soben abgehobelt, angefügt unb mit einem 9fti^ für

bie 5?aftenwänbe t3erfet)en. Buerft beftimmt man bie 9]^itteIIinie, trägt bann

öorn unb l)inten jeberfeits bie f)albe Sirfjtweite (14,2 cm) ah unb rei^t bie

Satten an. ®ann fteflt man eine SSanb umgefe^rt auf bie ^obelbanf,

legt ben Soben barouf, richtet bie SBanb auf ben 9?i| ein unb nagelt feft.

hierauf wirb bie anbere SSanb unter ben S3oben in ben 9?i| geftellt unb

mit einigen iJiägeln angeftiftet. ei)e fie ooüftänbig feftgenagelt wirb, finb

bie SSänbe in ben äöinfel in ftetten unb auf i^re Entfernung (28,4 cm)

genau gu prüfen. SDie leere 33orberwanb wirb nun öon oben äwif(i)en bie

Äaftenwänbe eingefteflt, gut angetrieben, bamit ein bitter 5lnf(^lu^ entfielet

unb bann oon oben unb unten an ben S3oben feftgenagelt. Surrf) fci)räg

eingef(i)lagene Stifte muffen aucf) bie Seitenwänbe auf bie Satten ber Stirn-

wanb genagelt werben, ^e^t fteflt man ben ^aftenrumpf auf bie offene

Mdfeite, biegt bie ©trol)enben oon beiben Seiten über bie Stirnwanb

{roa^ äu oiel ift, wirb weggefcl)nitten) unb nagelt bie S5erfc^alung?brettct)en

öotlenbg auf, wobei ni(l)t öergeffen werben barf, ha§i i^lugtod) au§äufrf)neiben.

Oben auf bem Sl'aften ift nun noc^ ein ^ranj üon Seiften onjU'

bringen, bie 3—4 cm ftar! unb 5—6 cm breit fein füllten. Seim 3luf=

nageln ber Seifte über ber 3:^ürfeite ift bie innere ^aftenweite genau auf

28,4 cm feftäufteflen. ®iefe Seifte, fowie biejenige, welche auf bie Stirn^

wanb äu liegen fommt, ne^me man fo breit al§ ben haften felbft, bie

beiben anbern paffe man gwifdien ein.

Snnerl^alb be§ SeiftenfrangeS mu^ ein ttvoa 3 cm breiter 9f?aum jur

5tufnal)me be§ 2)ecfel§ bleiben.
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c) S)er ©ecfet.

^er ^ecfel lüirb gans ebenjo !t)erge[tellt, roic bie ^oftenttjönbe. 9JJan

nii§t äutiäd)[t bie (Entfernung öon ber oorberen bi§ jur l)interen Querleifte

unb fc^neibet bann 2 2atten[tü(fe ju, bie 2,5 cm fürser finb. ®§ genügt,

irenn bie Satten 5 (ftatt 7) cm breit jinb. 2)ann rict)tet man 2 Quer-

latten öon 1 cm 2)i(!e, bie 5 — 6 mm roeniger mejjen al§ bie Entfernung

ber beiben Seiften auf ben ^afteniDÖnben beträgt. 2)iefe 4 Satten üer=

binbet man in ber SSeife, ha'^ bie langen ®tü(ie äroifdien bie !ür§eren ju

[lel)en fommen. 2)er entftanbene B^a^men wirb nun auf einer ©eite mit

7 mm bitfen ©rettrf)en überHeibet , worauf er mit ©trot) ober jöotäiüoHe

ober Torfmull u. bergt, gefiiüt roirb. 2)a aber ber Secfel eineCffnung
befommen fofl, fo fteüe man üort)er 2 bünne Sotten in einem SIbftanb oon

8 cm ein unb 2 Cuerbrett(^en oon 8 cm Sänge im gleiten 5Ib[tanb ha^

äroifct)en, nagte fie fefl unb frf)ncibc bann ben Soben be§ Üeinen @rf)arf)te§

an§>. 2)iefe Öffnung im SDedel foüte etma 12 cm öom öorberen Ütanb

be§felben beginnen, bamit fie über bie britte unb oierte SÖabengaffe <^u ftet)en

!ommt. 9Zad)bem ber SDedel gefüllt i[t, roirb er „aurf) oben öerft^alt unb

öorn unb I)inten mit einem Üiing oerfel)en. S)ie Öffnung roirb auc^ oben

au§gefct)nitten unb mit einem paffenben ©topfet tierfe^en, fiet)e ^ig. 119.

d) iJenfter unb @cf)iebbrett, ^ytugfrfiieber unb 5tnflugbrett.

darüber gilt ba§fetbe, roa§ bei ber S3ertepfrf)en ©tänber* unb Sager*

beute angefüf)rt rourbe, üergt. aucf) bie Figuren 102, ©. 264, 89, ©. 253
unb 105 ©. 265. ^a ha§ ©diiebbrett eine größere S3reite Ijat aU im
9brmatma§!aften unb barum Ieirf)ter öerfrummen roürbe, fo foHte e§ unten

mit einer $artt)oIäteifte angefaßt roerben. 3!5om ^oben laffe man ba§fetbe

5—6 mm abftet)en. S)ie meiften dienen roerben bann biefen bequemeren

2Beg benü^en, unb ha§> Srett Iä|t fid) Ieid)ter t)in= unb f)erfd)ieben. @(^ieb=

brett unb ^enfter muffen überl^aupt überaÜ fo öiel ©pietraum t)aben , ha'^

nirgenb§ eine ©pannung ober Ü^eibung entftet)t.

e) t^ufegeftelt unb ®acf).

SSer bie f(i)roäbifrf)e Sagerbeute im freien aufftetten roiü, um bie

?tu§gaben für ein S3ienen^au§ gu erfparen, ber fann entroeber für jeben

©tod ein befonbere§ iJu^gefteÜ unb 2)arf) anfertigen, ober aber für 2 unb

3 ©töcfe äufammen.

3um i^u^gefteH finb 4 ftorle meterlange ^foften notroenbig, bie üort)cr

mit 2eer ober Äarbolineum ansuftrei^en finb unb bi§ auf 40 cm in ben

33oben eingef(f)lagen roerben. ^uf biefe ^foften fommt eine S3anf, bie für

einen ©tod 47 cm, für 2 ©töde 94 cm, für 3 ©töde 141 cm lang

unb 78 cm breit fein mu^. 3um ®ad) für eine einjelnftel^enbe Sager=

beute (fie'^e ?}ig. 121) macf)t man sunäci)ft au§ bünnen 10—18 cm
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breiten 33rettcf)en einen 'Slaijmm äujammen, ber fid) bequem über ben ®ecfet

f)erftü(pen lä^t, alfo im Siditen etma 5 mm breiter unb länger ot§ biejer

jein mu^. ©obonn i[t auf bQ§ ^orber= unb ^interftüd je ein !Ieine§

10— 12 cm ^ot)e§ ©iebelbreied aufäunageln unb ta^ ©anje mit bünnen
Srettc^en p überbecfen, bie auf allen Seiten 5—10 cm üorftel^en füllten,

um ben 9?egen gut abäul)alten. ®ie e}ugen fonnen, inenn bie ®ac^brettcl)en

bie 9^icl)tung oon oben md) unten f)aben mit bünnen Sättigen überbeut

ober ha§i gan^e ®äcf)lein mit Xeerpa|)pe überwogen werben.

Sollen 2 ober 3 haften ein gemeinfcl)aftlid)e§ 2)äcl)lein erl^olten, fo

muffen natürlicl) bie 3JtQ)!,^ entfpred)enb größer genommen werben. SBenn
Örettc^en oon nur 10—15 mm ®i(fe nermenbet roerben, lä|t fic^ ein fotcl)e§

®ärf)tein bequem ablieben unb auffegen.

14, gfl$ ^uffai?kfl|litjfn für i0nt9tdlräljmrlj^n.

5n fol(f)en ©egenben, rao SSabcnl^onig gut begalilt mirb, ift e§ rätlid),

bei einigen bolfreicf)en Stöcfen, jur Seit ber beften 2ra(f)t, Sluffa^fäftrf)en

mit ^onigteilrä!^md)en (33o?:ea) aufäufefeen, mie bie§ in 5lmerifa unb (Sng==

taub üblid) ift. @in folcl)e§ ?luffagtäft4en wirb au§ S3rettd)en oon 1,5 bi§

2 cm @tär!e angefertigt. 5ln ben ©eitenraqnben wirb oben .ein 3^ol§ an*

gebrarfjt, a^niid) wie bei bem .ööuptfaften. Über bie untere Öffnung wirb

ein 5lbf)3errblecl) genagelt. 2)ie ßid)tweite mu§ 28,4, bie $ö^e 19,3 cm
unb bie Xiefe (Sänge) etwa 30—31 cm betragen. Qm
Seberfung !ann bie S^ollbecfe be§ 53rutraume§ tierwenbet

werben, ^ixx einen 5tuffa^!aften t)on biefer Sänge finb

6 ^albrü^men (18,1 cm l^ocl)) erforberlid) , in welche

je 2 $onigrät)mcl)en (^ig. 122) eingefe^t werben. SDie=

felben muffen au^en gemeffen 16,8 cm ^od) unb 12,9 cm
breit fein, bamit fie firf) bequem einfd)ieben unb f:päter

wieber l)erau§nel)men laffen. ®amit bie 2Bäb(f)en re^t

gig. 125. §oni9= ^^'^ au§faüen, üerwenbe man 9?äl)mcx)en'^Dlä oon 45 cm
teUrä^mdjcn. breite. ®ie Ober= unb Unterteile muffen auf jeber

Seite um 5 mm au§gefd)nitten werben, wie bei ben

^erlepfrf)en €l)renrä^mcf)en ober aber 10 mm fcl)mäler fein, bamit

bie dienen öon unten unb oben ä^if^ien bie Ütäl^m^en gelangen

!önnen. gig. 125 ift ein 3:eilrätjmcl)en , ha§ auf aUen 4 Seiten auS-

gefcl)nitten ift.

SebeS 9^ä!^m^en wirb mit einem fcl)maten Äunftwabcnftreifen ober

einer oan§ bünnen StRittelwanb auSgerüftet. Diadibem bie beiben 0iäl)mcl)en

in ha^ ^albräl)md)en eingeftetlt finb, wirb gu beiben Seiten ein Scl)ieb

öon bünnem Sßei^blecl) mit fleinen Stift^en aufgenagelt, wobur^ bie

S3ienen oerl^inbert werben, bie Sollen über ha^ gewünfd)te 9}?a^ l)inau§

äu öerlängern. 2)ie Scl)iebe bürfen nur fo t)od) fein, ba^ fie oben unb

unten noc| einen S)ur_c^gang öon 10—12 mm offen laffen. 2öenn bie

6 $albräi^mrf)en , mit folcljen 2eilrä|md)en auSgeftattet, einget)ängt finb,

fo fommt ein bünne§ S3rett(i)en l)inter biefelben, ha§i mit einem ^olgfeit
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fej"! an bie $Rä'f)md)en gei^re^t rairb, rcie au§ 3^ig. 126 eiftcf)tlirf) ift. ®ieje

SSornci)tung etleirf)tert ba§ $erQU§*

netimen ber 9iäf)md)en, ba ber erfov-

berltc^e ©pielraum entftet)t, raenn ber

^eit gesogen unb ha^ Srettci)en t)erau§»

genommen wirb.

©inb bie 3Säbrf)en ooÜftnnbig

gebedelt, \o werben fie au§ ben $alb=

rä^mrf)en genommen, oon bem etiüa

Qnf)QttenbenÄittt)ar§ gereinigt unb unter

Umftänben and) nodj mit einem farbigen

©treifen umgeben, ber eine ^ufjc^rift

tragen !ann. Sn größeren ©tobten

finben fotd)e $onigroäbd)en immer mil=

lige unb gut§al)Ienbe Slbne^mer.

Söer fic^ für bie Srjeugung bon Sßabenfjonig interefjiert, bem cmpfet)Ien mir

6ott)Qn§ gü^rer be§ englijc^en S8ienenjüd^ter§, 33er!ag oon Sd}ttietj(i)fe unb ©of)n in

SBrounjc^weig, ^^rei§ 2 mi

5ig. 126. iHufJQtjfäftdjen.

15, §k Q)mimü\}mm^en mn Ö0nlj0f.

Ingenieur S^on'^of in 53remen t)at ein SSo'^nungSjtjftem erfunben, ha§>

fid) öon allen jeitl)er gebräud)Iid)en baburd) unterjd)eibet, ha^ bie D^tal^men

runbe [yormen ^aben unb aud) bie Slaftemuänbe bementjpred)enb geftaltet

finb. ®er fogenannte Otiol [tauber fa^t 9 Cöalra^^men oon 42 cm
größter ßid)tl)öf)e unb 30 cm größter Sic^tiüeite, mitl^in 990 Dem
§täd)engel)att, ha ber obere 2:eil eüiiptilc^, ber untere t)alb!rei§förmig ge-

ftaltet ift, 2)ie Coalra'^men finb au§ einem einzigen ^taht öon 7^2 mm
®ide unb 25 mm Srcite unter ®am|)f §u bem in fid) gefditoffenen Oüal
gebogen; bie übereinanbergeplatteten (Snben finb mit Ouargütt öerteimt unb

gegen ©to|it)ir!ungen ift bie QSerbinbung^fteÜe nod) au^erbem burd) äiret

eingebogene SBei^metallöfeu gefid)ert. S)er Düalrat)men ift mit 3 ©tü^d)en

au§ 5t(uminium armiert, öon benen bie beiben unteren i't)n tragen, mäl)renb ha§>

obere nur fül^rt. ®ie ©tü^d)en berairfen pgteic^ aud) bie 5lbftanb§regelung

mittelft deiner c^nnbrifd)er g-ortfä^e — bie fogenannten SlbftanbSfnö^fc^en.

5tn ben 33rutraum id)Iie^t fid) ber cl;)tinbrif d)e ^onigranm an

burc^ ein in bie üorbere ©tirnfeite be§ ©tänberg angefe^te§ ct)tinbrif(^e§

©tüd, ha^ „5öiertel§!apfel" l^ei^t unb burd) weitere 5ßiertel§fapfeln ober

^albfapfeln (ju 5 Ü^ä^mdjen) erroeitert werben !ann.

gig. 127 ift ein Süneburger ©tülper mit geöffneter .^onigfapfel;

%iQ. 128 ein Ooalftülper, ber auf bie ©eite gelegt ift, moburd) bie

innere ©urid)tnng fid)tbar wirb. ®ie ,öonigräl)md)en finb !rei§runb unb

Ifiaben einen 2)urd)meffer oon 17 mm. ©ie eignen fid) befonber^ gum SSer*

!auf öon SBaben^onig , ba folc^e !rei§runbe |)omgiDaben mit einem Sin-
ftreifen umflebt unb im ©d)aufefter auSgefteüt in großen ©tobten immer

^öufer anloden werben.
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S)ie Überiointerung unb S3rutentrai(!lung bürfte in biejen Dool*

roolinungen, melä^t bie günftigfte SSärmeofonomie Quf§utt)ei)en l)aben, roo^t

nid)t§ p roünfd)en übrig lafjen, unb and) bie Se'^anblung berjelben bietet

!eine bejonberen ©cf)roierig!eiten, öHein ha

fie äu it)rer ^erfteÜung tcd)ni|d)e ,öilf§*

mittel erjorbern, über bie weber ber ein*

^ig. 127. Süneburger Stülper naä) 33onr)of. gig. 128. Coal=Stütper.

seine 33ienen§üd)ter noi^ ber Smlerjd)reincr öerfügt, unb ba ber ^rei§ ein

jel)r polier ift (DDolftänber .J6 17,50, ©angfapiel ifc 7,50), jo ift !aum ä"

i)Dffen, ba^ bie SSoniiof' icf)en ©töcfe eine gro^e ^Verbreitung erlangen werben.

2Beiteren ^tufjd^Iufe giebt boS ^reiS^eft ber girma Slnjc^ü^ unb iieupolb in Siegni^,

ttjcld^e bie ^abrifation ber SJonljof'jcfien ©töde übernommen t)at.

16. Pcljrbfutcn nkr ®tn?dtn?utni.

SSenn me'^rere ©törfe in ber Söeije mit einanber gu einem (Sanken

öerbunben finb, ha^ gtuei ^aii)hax\töät immer eine gemeinsame SJättelroonb

^aben, fo nennt man fie äRel)rbeuten. ®ie öerbunbenen 2öo!^nungen ftelien

entroeber nur nebeneinanber wie bie Bwei^ unb 2)reibeuten, ober aber

neben^ unb aufeinanber mie bie§ bei §ßier=, @ecl)§= unb Sli^tbeuten in ber

Siegel ber O^aE ift. Unter ben 3wei= ober ©oppelbeuten finb bejonberS

ber ©äierson'fc^e Sroiüing unb ber 2:l)üringer BiuiUing äu erroäl^nen.

Db (Sinselbeuten ober 3J?el)rbeuten üorsuäie^en finb, barüber finb bei

un§ bie 5lnfi(i)ten ber 33ienen§ürf)ter noc^ fel)r geteilt. ®ie Slmerüaner

unb ©nglänber bagegen wollen öon 9)?et)rbeuten nichts wiffen, unb anä) in

ber ©(^roeig unb in g^ranfreicl) !^errf(i)en bie ©inselbeuten bebeutenb oor.

S)er öltefte unb eifrigfte SSerteibiger ber 9J?el^rbeuten ift Dr. '^im^on.
9^acf) il)m fommen ben 9)?ef)rbeuten folgenbe ^Vorteile gu:

1. „@in großer Sßorteit ber älJef)rbeuten befte'^t barin, ta^ bei ber 5ln=

fertigung an 9J?aterial unb Slrbeit bebeutenb erfpart wirb, ©iebt

man einem haften bie boppette Sreite unb fcl)iebt in ber SKitte eine
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@cf)eiberoanb ein, jo l)at man faft bei berjelben 'äxhdt ftatt einer

SBol^nung beren sraei iiergefteüt. SDie beiben gackern gemeinfcf)aft*

Iid)e 8rf)eiberaQnb erjefet sraei raarmtialtioe , boppelraanbige ©eiten."

2. „Man erjpart beim ©ebraud) bon 9J?e!^rbeuten aurf) an 9?aum jur

äuffteÜung unb Sebad)ung. (Sin paar (5ec^§- ober 5ld)tbeuten, ein

paar ©tapel ^tt^'ü^^fl^f^öde ober ein ^aoiüon erforbert ni(^t ben

öieten 2eil be§ Üiaume» ('?), ber für eine |)ütte erforberlirf) geraejen

njäre, um eine gleid) gro^e 3a^I öon 95öHern in ©inselfaften ober

körben unteräubringen."

3. „S)ie SÖJetirbcuten gett)ät)ren ben 33ienen einen üiel größeren (Sd)U^

gegen bie ^älte, ben großen S3ienenmörber unb ermöglicf)en eine

firfjere (?) unb mo^lfeilere S)urrf)rointerung. SJJag eine SBanb noci)

jo marm^altig fein, etwaS SSärme ftrömt burd) biefelbe bod) ah; aber

burd) bie graei S3öl!er fd)eibenbe SBanb gelt)t abfotut !eine SSärme

oerloren, weil jenfeit? roie bie§feit§ berfelbe SBärmegrab t)errfd)t.

©elbft fd)ttiad)e 58ölfer laffen fid) in einer 3[Ret)rbeute burd) ben

SSinter bringen, an beren Überwinterung im (Sinsetfaften nid^t gu

ben!en märe."

4. S)ie 9}Je^rbeuten erleid)tern bie 3:eitung unb SSereinigung ber 33ölfer.

„©teilt man 5roifd)en je 2 benad)barten tyäd)ern eine ^erbinbung§»

Öffnung i)er, roeldie für gemöl^ntid) bienenbid)t öerfi^Ioffen bleibt, fo

!ann man fe^r bequem ein ftar!e§ ^ol! burd) 3lbleger teilen, al§

aud) 2 benad)barte S^ölfer äu einem bereinigen, wenn ba§ eine wegen

SSeifellofigfeit , 5)rDl)nenbrütigfeit ober fonft einer Urfad)e faffiert

werben fotl. " S)rol)nenbrütige Q^ölfer feien am leid)teften p furieren,

wenn man fie mit einem weifelrid)tigen benadjbarten seitweife oer-

einigt unb fpäter, wenn bie S)rol)nenmutter befeitigt ift, wieber

trennt.

Slllein biefen Q^orteilen ber 9}?el)rbeuten ftelien aud) fe^r bebeutenbe

9iad) teile gegenüber. 2)ie wid)tigften berfelben finb fotgenbe:

1. 2)ie einjelnen 2Bo!^nungen fönnen nid)t oerfteüt werben, wa§ bei

9iäubereien, Sienen!ranfl)eiten unb beim 5lblegermad)en manchmal

fe'^r nad)teiUg ift.

2. SSirb ein SSolf in einer 9Jiel)rbeute infolge Suftnot, dini^x, plö^lid)

eingetretener 2Beifellofig!eit x. unrul)ig, fo teilt fid) biefe Unrul)e

leid)t aud) ben benad)barten SSöllern mit. Sft in bem i^aö) einer

SJJel^rbeute bie gaulbrut au§gebrod)en, fo wirb biefelbe bälber al§

bei SSerwenbung oon (Sinjelfaften auf anbere 58öl!er übertragen.

3. 9JJel)rbeuten finb fd)werer gu transportieren, woburd) bei SBanberungen,

bei Uniäügen, bei 3^euer§gefal)r oft gro^e Unannel)mlic^leiten unb be=

beutenbe 93ertufte entftel)en fonnen.

4. SJJel^rbeuten finb 5ur ©elbftanfertigung nic^t fel)r geeignet, aud)

!önnen tyet)ter, bie babei gemad)t würben, nid)t fo leid)t auSgebeffert

werben al§ bei ©inselbeuten.

SEßi^gatf, ffltenenju^t. 19
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17. pdfd^utljtlltfrhf.

3ur 9'jQc^äucf)t junger Königinnen werben in ber Siegel f leine ein*

etagige Käftrf)en oerroenbet, bie 3—4 2[ßa6en fafjen unb oul einfachen

Srettern angefertigt jein !5nnen. @§ mag bie§ genügen, wenn e§ fid) nur
barum l^anbelt bebedelte !Dniglirf)e S^iUn ooÜenbg ausreifen unb bie au§*

gefrf)lüpften jungen Königinnen frud)tbar werben äu laffen. ®oci) tl^ut ber

Sien§ücf)ter gut, wenn er bieje 2SeijeI§ud)tftö(fd)en jo gro^ anfertigt, ha^

fie 6—8 SBaben faften, bamit pr 9Jot aud) üeine 9^ad)jc^roärme ober

Sungfernfd)wärme barin unterge6rad)t werben fönnen. SBenn me'^rere ber=

ortige ©tödc^en mit einanber oerbunben finb, \o ha^ fie einonber gegen*

feitig erwärmen,

fo entjpredjen fie

il)rem Bvoed nod)

beffer. (Sine ®in*

rid)tung biejer 2trt

ift ber SBi^*
galCff^e SBei*

f
e I ä u c^ t ft (f

(^ig. 129), eine

einetagige®o|)|)el'

beute äu je 6 3laf)=

men. B^ifdienber

3. unb 4. 'iiQahi

!ann ein Srett

eingefteüt werben,

jo ha^ nun in

jeber Hälfte 2

9fiäume befteben,

öon benen jeber ein

bejonbere§ O^tug*

lorf) i)at. Sn
nebenfte^enber 'äh--

bilbung finb bie

beiben gtugtöc^er

in ber lin!en Hälfte fiditbar. S)er 5)ecfel be§ Kaften§ mufe au§ 4 3:eilen

befte^^en, fo t>a^ jebe 5lbtei(ung für ficf) gugängtic^ ift.

©ans äwednm^ig lö^t fid) eine im g^reien aufäufteHenbe „f(f)Wäbif d)e

ßagerbeute" pr Sßeifetp^l^ öerwenben, wenn on berfelben au^er bem

^auptflugtod) jeberfeit§ 2 weitere 5Iug(öd)er angebrad)t werben. ^ie§ ge=

fd)ief)t am beften, c'^e ber SSoben aufgenagelt wirb, bod) fönnen bie Sieben*

f(uglöd)er auc^ fpäter nod) au§geflemmt werben. @ine S3reite öon 5 cm
genügt für biefelben. Stuf ber einen Sangfeite beginnt ha§i erfte i^Iugloc^

16 cm, ha^ anbere 40 cm, auf ber anbern ©eite i)a§^ erfte 28 cm, ba§

äweite 52 cm !§inter ber ©tirnwanb (Qnnenfeite). ^n einer foldien Seute

(gig. 130) fönnen 5 Söeifeläudjtüölfdien untergebrad)t werben, bie einfad)

gig. 129. aeßi^gaüS 2ä?eijeläud)t[tDc! gur ^luffteüung im freien.
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(i

x::x

burc^ 4 birf)tQnfrf)lie^enbe ©cf)iebe öon einanber getrennt tt)erben. SJJan

recf)ne auf jebe 3lbteilung jamt ©rf)iebbrett 12,5 cm, bomit dma^ ^anm
äum 2tu§einonberrü(fen ber ^Jlal^men bleibt, ^n jebe

Slbteilung fommen 3 Söaben, eine mit au§Iaufenber

unb eine mit offener iBrut unb einer Honigwabe ober

2 juJQmmengeÜammerte §atbral)men, üon benen bie

untere teer fein barf. ®iefe SSaben tonnen famt ben

baranfi^enben dienen einem ober mef)reren 3"^^^*

fiölfern entnommen werben, ©inb in einem guten

Buc^tftocfe bebedelte SBetfetäeüen t)ort)anben, fo ratrb

jebem ^Bölfdien eine foIct)e in bie mittlere ^ahe ein=

gefrf)nitten, anbernfaüS werben bie SSöIfd)en felbft

SSeifetseüen anfe^en. ®ie Übllbecte mu^ auct) au§

5 Steilen angefertigt werben.

(Sine fotdie 3SeijeIäU(i)tbeute bietet ben S^orteil,

ha^ bie SSöt!cf)en fi(i) gegenfeitig erwärmen unb im

«Öerbft lei(i)t gu einem ^otf öereinigt werben tonnen,

narf)bem man aüe S^öniginnen bi§ auf eine entfernt f)at.

gig. 130. ©runbriB einer

SBeiJeljud^tbeute für

5 aSöIfer.

3ur SSerfenbung ber @^wärme ober 5lbleger auf größere (Entfernungen

werben einetagige Ääftd)en (0-ig. 131) au§ 7— 10 mm ftarten S3rettcf)en öer=

wenbet, bie an beiben Seiten unb im 2)ecfel mit S)rat)tgitter oerfefien finb. S)ie

Sänge foüte im Sichten 40—45 cm betragen, bomit 10—12 äBaben unter«

gebracht werben fi3nnen. S)ie ©reite be§ ^iftd)en§ mu^
ber Sänge ber Dtal^menträger entfprec^en. 2)er Sftatjmen»

^öl^e finb 3 cm für ben Unterraum unb 6 cm für

ben Dberraum äusuredinen. 51I§ SSab entroger bienen

Keine 2ei[tcf)en, bie auf bie ©eitenwänbe 6 cm unter

bem oberen Ütaum aufgenagelt werben. Sporne ift ein

f(eine§ gluglod) anzubringen , ba§ üor bem 2:ran§|)ort

au^ mit ®rat)tgitter gu oerf(^Iie^en ift. SBenn ha^

^äftcf)en befe^t ift, finb bie beiben äu^erften Ü?ä!)mct)en

mit bünnen (Stiftrf)en auf bie Seiften feftäunageln
; fo=

bann lege man ein äl^nlict)e§ Seift(t)en auf unb befeftige

e§ wie ba§ erfte mit einigen ©tiften, bamit bie 9ia{)men

fi^ nidjt nad^ oben oerf(i)teben fönnen. 9ämmt man
biefe Seift(f)en etwa 4 cm t)orf), fo bitben fie gugtetc^

bie 5tuf(age für ben 2)edel, ber äwifd)en bie ©eitenwänbe liineingepa^t

wirb. Ser 2)e(fel wirb nid)t feftgenagelt, bamit er fid) Ieirf)t "^erauSnetimen

lä^t, man legt öietmef)r oben an ben (s:;c^matfeiten Seiftdjen oon 25—30 cm
33reite auf, fo ha'^ fie auf bie SSänbe feftgenagelt werben fönnen unb auf

ben j[)ecfel übergreifen. Sind) über ben 56rat)tgef(ec^ten im ©edel unb in

ben «Seitenwänben finb fur^e Seiftrfien anjubringen, bamit ber Sutritt ber

Suft ni(i)t burc^ ©egenftänbe, bie wäfjrenb be§ StranSportel aufgelegt ober

nal^e ongerürft werben foüten, abgefperrt werben !ann.

gig. 131. Sranä^
portfäftd^en.
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19. lUifföl^hnllttjen ffir gtrüljhitrbf.

®iefe ßäftd)en tuerben in bet ^egel gu 8 Üiäl^m(f)en eingerichtet. ®en
©eitenttiänben gebe man eine 2(inge üon 34—36 cm unb pa\\t bie @tirn=

roanb, treibe genau ber ßi(i)tweite be§ ^a[ten§ entjpri^t, bagroijdien. 3"ür

S^iormaltialbiaiimen mu^ bie ^aftentib^e 20,6 cm betragen, bamit ein Über«

raunt öon 0,6 cm unb ein Unterrauni üon 1,5 cm bleibt. 2)ie ^alb*

rol)men ber j(i)roäbij(i)en Sagerbeute erforbern eine $öf)e oon 20,2 cm unb

eine 3lu^entt)eite oon 28,4 cm. Wlan gebe bem ^ufla|!aften eine äl^ntic^e

©nrid)tung wie ber f(i)ti}äbi)(i)cn Sagerbeute, fo hü'ii fie oon oben bel^anbelt

merben fönnen. 2)ie @i)enfd)iene tann l^ier wegbleiben, ^n biefem lyaU

genügt ein iJalä oon 12 mm ^öl^e. SSoben unb SDedet brausen nur etroa

1 cm ftari p jein. 2)ie ®urc^gang§öffnung im Sobenbrett mad)e man
8—10 cm roeit unb lege ein Slbjperrgitter auf biefelbe.

Sn fotc^en 2tuffafeföft(i)en tonnen aud) gang gut Üeine 9lacf)](i)tt)ärme

ober SSeife(äU(i)tüöl!(i)en untergebrad)t werben.

20. f^r gf0batt)tun0$|l0ik.

Um ba^ ^t)un unb treiben ber 93ienen befjer beobarfjten gu fönnen,

werben fie üon manrf)en Sienensürfitern in Sogenannten 58eoba(i)tunglftö(fen

untergebrad)t, bie auf aüen ©eiten mit ®Ia§iüänben üerjel)en finb, wie

gig. 132 geigt. ®ie

©treiben bürfen, bomit

bie Üia^men nicE)t an bie=

fetben ongebaut werben,

nur gang feii^t in bie

9iat)mengeftene eingetaffen

fein, x^üv gewö^nlit^ finb

fie mit beweglichen 93ret*

tern gu oerblenben, bie

mit SSorreibern feftge^alten

werben. 3)er 2Bert biefer

i8eobad[)tung§ftöcfe ift fein

großer, ha bie widjtigften

Sßorgänge im Söienenftocfe

fid) nicl)t burd) ^Jenfter^

f(i)eiben beobad)ten laffen,

Subem ift bem Sien gwi*

fd)en @la§fd)eiben nidjt

am wol)lften , befonber§

wenn !alte§, regnerif(i^e§ äöetter eintritt, ^m ^erbft muffen bie @(i)eiben

"tierauSgenommen unb burd) ^jaffenbe S3retter erfe^t ober ha^ SSolf in eine

anbere SBol^nung übergefiebelt werben.

Sn !leinen 93eobncl)tung§ftDden für einzelne befefete SBoben, wie man

fie Quf SluffteKungen l^äufig fiel)t, unb bie nur bagu Bienen, bie ©cf)autuft

gig. 132. «eobac^tungSftocI.
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ber 35ejuc^er ju befriebigen, jollte man bie S3ienen nie länger aU 2 bis

3 5:age eingejperrt lojjen, ha fie jonft jet)r leiben, bejonber§ menn nid[)t

^inrei^enb für Suft unb SSaffer gejorgt ift. Sine gro^e SBol^ltl^at erweift

man folcl)en 93öl!^en, wenn man fie gegen 5lbenb in§ g-reie trägt unb

einige Stunben fliegen lä^t, bamit fie fi^ ab!üt)len unb reinigen fönnen.

®er rerf)te 33ienenäüc^ter mirb Dl)ne Seobacl)tung§ftoif auSfommen, ba

it)m feine geit)öt)uli^en 33euten beffer @elegent)eit bieten, bie gel^eimniSooHen

SebenSOorgänge im Sienenftaat ju beobaditen.

C. Die Stapclaufftcllung unb 6cr par>iIIon.

SJ^el^rbeuten werben geroö^nlirf) im ^i^eien aufgefteflt unb gwor, um
^a^ 5U fparen, in 2 ober 3 9?eil)en übereinanber. ®olcl)e Sluffteßung

l^ei^t man ©tal^elaufftellung. ®rei; unb oieretogige (Stäuberbeuten füllten

gig. 133. Äcdj^beute.
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nur in 2 9?eii)en aufgefteflt werben, ha jonft bie oberen <Btödt ft^roer p
bel^anbeln finb. Sagerbeuten bagegen lafjen eine Stuffteüung in brei 9ieit)en

wol^I äu. ®er Siüeier* unb S)reierftapel

werben au§ 2, be^iet)ung§raeije 3 (Sinbeuten,

ber 35ierer= unb @ed)jerftapet au§ 2, begiel^»

ung^roeife 3 3it)eibeuten, gebilbet. 3^ig. 133

jeigt un§ eine @ed)ferbeute. ©ie hi^k^

au§ ferf)§ breietagigen SSot)nungen, öon

benen jebe ä™ei ^luglö^er, eine§ für

ben untern ober S3rutraum unb eine§ für

bie britte ©tage ober ben ^onigraum t)at.

Bunt (Serf)jerftapet !ann man jebocf) and)

2 S)reibeuten benü^en, ber ^JZeunerftapel

wirb au§ 3 ©reibeuten t)erge[tellt. ^abet

ift bie ©teEung ber gluglöcl)er je^r tt)id)tig.

i)er mittlere ©tod foüte ha§ ^ylugtod) in

ber ©tirnfeite !^aben, bei ben beiben ^lu^en-

ftöden foÜte e§ bagegen immer feitlicf) an*

gebra(i)t fein. ®ie Querftelinng ber (Stötfe,

wie fie Dr. ®§ieräDn empfiet)tt unb burrf)

g-ig. 91 t)eranfct)autirf)t wirb, bürfte nur

ben 5lrbeiten an ben ©töden immer einem

^DrefjbareS genfter.

wenigen äuf^gen, ba man bei

ober mel)reren SSoüern im g^Iuge ftef)en mu|.

®al gunbament gur (Stapeloufftellung !ann au§ Steinen

ober au§ i)öläernen ^foften tiergefteüt werben, über benen eine S3an! ge-

bilbet wirb. ®a§ ©ad)
taffe man weit üorftetien,

bamit bie O^Iuglödier ni(i)t

üom Üiegen getroffen wer=

ben. äBirb ba§felbe nur

au§ Brettern gebilbet, fo

folge man biefe überein»

anber, nagle über ben

®a(f)firft einen iöled)-

ftreifen unb über bie O^ugen

bünne ßeift(^en. W^dj'
bebedung ift nid)t gu em*

^fel^Ien, ta bei @ewitter=

regen ober bei $agelf(i)lag

gu öie( ©eräufc^ entfte^t.

Seffer eignet fi^ S)ad)»

pappt, bie aber jebe§ Sa'^r

mit 2eer überftrict)en unb

mit ©anb beftreut wer=

ben mu|.

©runbrife ju einem 22fäc^engen ^amon. ©teilt man mel)rere
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@ta:pet in Sßiered- ober (2e(i)§e(fiorm neben einanber auf einem gemein-

f(f)aftli(^en g^unbament ober <Boäd auf unb öerfie^t biefelben mit 2)oc^,

2;|üre unb O^enfter, jo ctl^ält man ben äujonimengeje^ten S3ienenftapel

ober S3ienen:paöinon. ©erjelbe lann narf) unb nac^ äujammen*

gefteüt unb üergrö^ert merben. SBirb er au^en mit Säulen unb 5ßer=

gierungen oerjet)en, jo bilbet er eine Biei^be be§ @arten§. ®ie ^aoillon^

finb eine ©rfinbung be§ S3aron§ oon S3er(epjd). Sie ?tu^enn)änbe ber

SSol^nungen muffen natürlirf) bop^^elroanbig fein, bamit bie Sienen gegen

bie Mik gefci)üit finb. ^an aä)k aud) barauf, ha^ bie 5^(ugtöcf)er ni(i)t

gtg. 136. 6er[lung§ ^ßaüißon.

äu nat)e neben einanber §u ftel)en lommen, fonbern narf) oerfd)iebenen 9ii(i)=

tungen gelten. ®er Snnenraum barf nirf)t p üein fein, bamit man bei

ben Slrbeiten nirf)t gel^inbert ift. S)er 33Dben mirb am beflen gebielt, bo

auf ©tein= unb Gementboben im falten 3^rül)Iing unb ^erbft öiele 53ienen

erftarren. Dr. SDäierjon rät, in ber 3J?itte be§ ^aöillong bie @rbe 1 m
tief au§5ufd)arf)ten, meil bie auffleigenbe (Srbluft im Söinter ben 9?aum er=

märme, im (Sommer ober ab!üf)Ie. ^ür genügenbe ^eUigfeit im Innern
be§ ^aoiüonS mu^ geforgt werben. ®ie O^enfter finb unten mit einer

klappe 5U oerfet)en, bie nad) au^en geöffnet werben fann ober finb fie

brel^bar ju ma(i)en (S^ig. 134), bamit man bie Sienen abfliegen laffen !ann.



296 SSienentto^nungen.

g^ig. 135 ftellt ben ©lunbri^ ju einem 22fäd)eri9en ^atiillon bar.

2)erielbe beftetjt au§ 3 (2ed)§beuten unb 2 übereinanberftel^enben ©tnbeuten,

§rai)cf)en benen bie X^re angebradit i[t. 8teIIt man ber J^ürjeite gegen«

über eine 5tc^tbeute auf, jo entfielt ber 24fäct)eri9e, erje^t man bie @in«

beuten ^u beiben (Seiten Dom (jingang burd) Braeibeuten, jo entfte^t ber

28fäd^erige ^aüiÜon. äöerben 3 (Seiten burd) 2(d)tbeuten gebilbet unb an

ber Xt)ürjeite 2 Sn^eibcuten aufgefteüt, jo lüirb ber ^aoillon 32fä(i)erig.

@in 44fäd)eri9er ^aöillon ent[tet)t , roenn man rect)tl unb Iin!§ üom (Sin*

gang eine 35ierbeute unb auf ben 3 anbern Seiten je 2 Sec^Sbeuten auf=

[teilt unb genfternijdjen ärt»ijd)en benjelben bitbet, rooburc^ aud) eine sroed-

mäfeige (Gruppierung ber gluglöc^er ermögtirf)t lüirb. ®ie ©den raerben

gejrf)Iojjen unb fönnen auj ber Stu^enjeite burd) ^(ufjtettung oon Strot)!örben

aulgenü^t raerben, raie beim (5}erftungjd)en ^aüillon ?}ig. 136 gu jel^en ift,

ber äur Stufftellung öon 30 öon oben äu beljanbeinben @inbeuten eingerid)tet

ift unb au^erbem noc^ 4 größere SBabenjd)rän!e entt)äU.

3)er ®erftungjd)e ^aöillon ^at eine oon ber geraö^ntid)en gorm ah^

raeidienbe Söauart aud) in ber Söeije, ha^ er ein fefte§ ^olsgerüfte ou§

10 cm ftarfen ^foften l^at, 5raijd)en ha^ bie einjelnen 2Bo!^nungen ein=

gefteüt raerben !önnen. gür bie oon oben ju bel^anbelnben S3euten ift bieje

^aüillonform muftergiltig, bejonber§ auc^ raegen ber günftigen S3eleud)tung,

raelc^e bie in Ouerlage angebrad)ten genfter geraäf)ren.

1 =

2)a ^ienenpaüiüon» etraa§ teuer p fielen fommen, auc^ nid)t an jebem

Pafee aufgeflelit raerben lonnen, jo mufjen jid) mand)e 33ienen5Üd)ter mit

einfadjcn 33ienent)äujern, Bütten ober S(^up=

pen begnügen, bie man in Sübbeutjd)Ianb

aud) 33ienenftänbe nennt. 5tm biÜigften

fommen bieje Stönbe ju fte^en, raenn man

fie unmittelbar an ein ©ebäube antef)nt,

raobur^ bie ^f^üdraanb erjpart rairb, raie

au§ ben beigegebenen ©ntraürfen erfic^ttic^

ift. gig. 137 a ift ber (SJrunbri^ für

einen ^ienenftanb gu 20 fd)raäbijd)en

ßagerbeuten. S)ie ©runblage bitben 3

halfen, bie auf 4 Steinen aufliegen. ®ie

Sänge betrögt im ßid)ten, oon (Jdpfoften

äu (Sdpfoften 4,75—4,80 m, bie breite

1,80—2 m. S)ie 2 oorberen ©dpfoften

(m, n) muffen etraa 2,60 m, bie 2 t)interen

(r, o) etraa 3,40 m t)Oc^ fein, bamit ha^ '^adj genügenb ?5all be!ommt.

Sluf ber einen Si^matfeite (9lufri^ b) rairb eine l^mz (T) angebrad)t.
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Über berfetben, joiüte in ber gegenüberliegenben SBanb finb O^enfter (F)

notroenbig, bamit e§ ni(f)t am nötigen 2xä)t fe{)(t. ©ollte nur öon einer

©eite 2id)t gegeben Jrerben fönnen, jo finb genfter in Querlage über ben

beiben Ä^lenreiljen anjubringen, wie beim @erftungfcf)en ^aoillon. ©ic

er[te 33anf mu^ 40—45 cm, bie smeite 1,50—1,60 m über bem iSoben

jein. S)ie beiben 3JätteIpfo[ten v, w bieten ben S5än!en ben nötigen

$alt. jDurd) ein öor bem ^foften w aufgeftetlte^ Srett wirb bie

O^rontjeite in gwei Hälften abgeteilt. Um bem 3[Jerfliegen öorsubeugen,

fteüe man ben mittleren ft^aften in jeber «öälfte etinaS jurüc! ober mad)e

i^n 10 cm fürjer unb bringe bei ben beiben benad)barten ©töden O^lug*

niji^en an, wie beim ©erftungjc^en ^aöiflon an allen

S3euten p fe'^en finb. ®ie 3)ad)traufe leite man
burcl) eine ^fiinne ah.

SBill man einen berartigen @cf)u|))3en frei auf=

[teilen, fo mu^ er natürlid) eine ^interraanb erl)aUen,

in raeld)er bann and) ein g^enfter angebracht werben

!önnte.

iBienen^äufer mit 2 glugfeiten (t^ng.138)

!ommen natürlich etiral teurer äu [teilen, iebocf) nirf)t

fo I)orf), al§ ein ^aöiflon für bie gleii^e (Btoä^aiji.

Slurf) finb fie Uidjta anzufertigen. 9J?an mad)e fie

fo breit, ha^ ätx)ifd)en beiben W\i)m ein ®ang öon

1,50 m bleibt, alfo 2,10—2,20 m im 2id)ten. S)a§ 2)arf) mirb smeifeitig.

@inem Sienenäürf)ter, ber imftanbe ift, feine SBoIinungen felbft anju^

fertigen, !ann bie -öetfteHung eine§ folti)en ^ienenftanbeS feine ju großen

@rf)H)ierig!eiten bieten.

@in fe'^r I)übfd)e§ unb praftifcf) eingerichtete? i8ienen!§au§ für (Stänber*

F

B B

h'S E

1 1

Sig- 138.

itijje etne§ !8ienen^auje§

mit 2 g-Iugjeiten.

§ig. 139. ^Pfarrer QuentelS 33ienen[tanb in ^iieberbüngebad; 6ei Gji^toege.

beuten unb @trol)förbe ift ha§ bei Pfarrer? Ouentel in Üiieberbüngebarf)

bei (£irf)roege, fie{)e ?5ig. 139. (Sin Stenen^aul mit offener glugfeite §eigt

bal Xitelbilb bieje» Suct)e§. ®ie beiben ^iü%d finb in einem ftumpfen

Söinfel äu einanber geftellt, um bie SSinbe abjul^alten.
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E. Die 2luffteIIung im ^^cieru

SSiele ^ienen5üd)ter raoEen Don einer 2(uffteüung ber ^öienenrool^nungen

in umf(f)Iofjenen Ütänmen nirf)t§ lüijjen, jonbern sieben e§ Dor, it)re ©töcfe

im ?^reten auf§ufteflen. 93efonber§ in Stmerüa, in (Sngtanb unb in ber

©(^raeig ift biefe 2lrt ber Slufftellung üblid). 5tuci) in ^eutjcfilanb unb

Öfterreicf) l)at fie fi^ ba unb bort O^reunbe erworben, bejonber? in

fDiesen ©egenben, too SBanberbienenäUc^t getrieben roirb. dic\nv 140

ftellt eine jogenannte fliegenbe 2ac^i) bar, wie man fie in ber ßüneburger

Öeibe l)äufig antrifft. S)ie SSölier, raelrf)e auf einer gemeinfrf)aftlirf)en

^an! fte!)en, ^aben i^ren ^uSflug in einen öon fdiräggeftellten ©dju^mänben

Stg. 140. gliegenbe '^aa,\).

umgebenen D^aum. ^ier bleiben bie ©töde jebod) blo^ über bie Bett ber

^eibebtüte. 2Bo fie ha^ ganje Sa^r l^inburc^ im S^reien gelajfen merben,

bo wirb geraö£)nlicf) jeber ©tot! auf eine bejonbere San! geftellt unb mit

einer @d)U^üorrid)tung öerfe^en. S)ie ßörbe ert)alten einen jogenannten

©trot)manteI, ber faft bt§ auf ba§: Söobenbrett l)erunterreid)t unb mit gtüei

Säubern feftge'^alten mirb, üergl. %iq. 141. ©olc^e einzeln aufgefteÜte

©tro^!örbe trifft man im Dbenraolb, im ©peffart, im gnrfitelgebirge, im
bat)erifcf)en SSalbe u. a. O. ®ie ^aftenmo'^nungen — e§ finb meift jolc^e,

bie öon oben bel^anbett merben — befommen ein bejonbere§ 2)äcl)lein au§

$oIä, ba§ bequem aufgefegt unb abgenommen werben !ann, fief)e gig- 121.

®ie Stufftellung im g-reien i)at bie Vorteile, ha^ man bie Sloften für

ein S3ienenf)au§ erf^art, fic^ ungel^inberter bewegen fann, eine günftigere
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S9eteu(^tutig bei ben Strbeiteu I)at unb bie 33ienen fid) ni(f)t jo leid)! ber=

fliegen; allein fie ecforbert me{)r ^la^, ber Om!er mirb l)äufi9er burd)

9?aub6ienen beläftigt, ift oft ber Sonnen^

!§i^e ausgefegt unb mirb andj mantf)*

mal burrf) plö^Iirf) eintretenbe 9?egen=

fälle an ber Strbeit gefjinbert. ®en
frf)önften 5Inbticf geroä^rt ein 33ienen=

garten, in n)etrf)em Sienenfjäujer, Sienen=

ftapel unb ©injelroolinungen mit ein*

anber abireiiijeln.

2)ie 3SorpIä^e füllten auf eine

Entfernung Don 1— 2 m mit ©anb,

S^iefelfteinen ober ©erbeilo^e bebest fein

unb Dom Unfraut freiget)atten raerben.

5)ie freien ^(ä^e !bnnen mit 23eer=

[träudiern ober aubern 93ienennät)r=

ijflonsen angepflanst werben. 3ur Um-
zäunung finb lebenbe Werfen au§ 33dc!§=

born, SSei^born ober SBeiben gn em=

:pfef)Ien. 2öo ftarte SSinbe abgel)alten

merben follen, ober mo bie 9Jad)bar=

f(i)aft gegen 33eläftigungen burd) bie

S3ienen gefi^üt^t raerben mu^, ba finb

5ig. 141. ©tro^forb mit ^tro^mantel,

im freien aufgefteflt.

2 m l)ol^e S3rettern)änbe ober SJfauern üoräUäie'fien.

F. Das ^at]md}en.

51I§ Dr. Sjieräon feine erften Äaftenftöde für beiuegürfien Sau etn-

rirf)tete, ha beftimmte er ben 5tbftanb sraifctjen ben ein?,elnen 9ia!E)menträgern

einfad^ mit bem S^inger ober burd) 10 mm breite @täb(i)en, bie er ha-

ätt)ifrf)en legte. 58aron üon Sertepfrf) erfanb ha§> 9iäl)md)en unb bra(i)te

an ben @nben ber SBabenträger beiberfeit§ fteine 33orfprunge, fogenannte

D^ren ober S3äc!(i)en an (g-ig. 142). Db=
gleirf) biefe @inrirf)tung eine mefenttidie SSer=

befferung bilbet, fo ^at fie bo4 nic^t unbe=

beutenbe 9J?änge(. ®ie ^Bienen litten bie

Dj^ren fo feft gufammen, bafs bie ^antierung

mit ben 9ftä^mrf)en baburd) fe'tir erfd)tuert ift.

Sluc^ roerben oft dienen gmifdien ben DI)ren

Serbrüdt, befonber§ in tiefen haften, mo man
bie_ SBabenträger nid)t überfclien fann. 3JJad)t man bie Dt)ren !teiner

(gig. 143), um bie genannten 91ad)teile gu umge'^en (raa§ aber nie gang

^
9ig. 142. 5Rat)menträger mit

C|ren.
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möglief) ift), jo Bremen fie Iei(i)t weg, raenn man au§ Sßerjef)en einmal mit

ber Banse i^o^an fa^t. 3tu^erbem ift bie ©etbftanfertigung um jo jrf)raie=

riger, je üeiner bie Öt)rrf)en finb. Sie meiften Smtet ^aben in ^nbetrat^t

ber eben angeful^tten 9iarf)tei(e md) bem 5ßorgange 2)a!^te§ bie D^ren
burct) (Stifte erje^t, bie abraerf)3tung§>t)eife eingej^Iageu roerben, loie

gig. 143. äBabenträger mit £)i)xen

mv. ©raje, gnbergbad^).

5ig. 144. SBabenträger mit

Stiften.

i^'iQ. 144 äeigt. Stber and) bieje t)aben mand)e§ gegen fic^. @inb bie

«Stifte etma§ bicf, fo gerfprengen fie bie 9?ät)md)enteile beim (Sinjd)tagen,

finb fie aber bünn, fo üerbiegen fie fid) Iei(f)t, f(f)ieben ficf) mit ber Beit

tiefer in§ .^olä ein, fo bo^ ber 5tbftanb md} unb nod) Heiner ift, ober

faÜen fie au§. SSenn bie 9^ät)m(f)en nid)t genau georbeitet finb, jo treffen

bie Stifte l^öufig nic^t auf bie «öolateile , befonber§ menn fie fleine ÄD|)fe

fiaben; finb bie Äöpfe aber breit, fo üert)ätfeln fid) bie Stifte gerne jo*

lüol)! im Stocfe aU in ber Sc^teuber.

©ine finnreid)e Slrt üon 5tbftanb§ftijten {%iQ. 145) t)at ®üntt)cr in

©ailborf (SBürttemberg) eingefüf)rt. 2)iejelben befielen au§ einem 10 mm

Siö- 145.

3(bftanb§ftiftc

öon (8üntt)er.

gig. 146. 3u|o"i"'f"Gf3i"f*'^s

9{äf)mc^en mit D()ren.

öig. 147. ©enagelteä 9{ät)m^cn

mit IbltanbSftiften.

langen unb 4 mm bicfen ^opf unb einem bünnen^ Stift, ber bi§ an ben

^opf eingejcf)Iagen mirb. @in 5ßer!^ängen ber Stifte ift unmöglid).

Dr. ^äieräon empfiehlt §ur Sftegulierung be§ ^bflanbe§ fogenannte

5tbftanb§tt}irbel, oergt. ?^ig. 92.

Öu Öfterreic^ finb in mand)en ©egenben 3Ibftanb§!(ammern au§ Sral^t

üblirf), bie über bie (Sden ber D'^älimrfjen eingej(i)Iagen roerben unb benjelben

einen befferen «öatt geben. 9^euerbing§ roerben burd) @. ^eibenreic^ pra!*

tifd)e Slbftanblbügel au§ Sied) (^ig. 87) unb ®ra^t (5ng. 88) in ben
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^anbel gebrod^t, bie BefonberS für bie Sel^anbtung bon oben ju empfehlen

jinb, ha jie leicht an ben 9?a!§menfc^en!eln l^inabc^teiten.

Qxüijzx mürben bie einzelnen 5:eite ber Üiä^md)en äujammengeäinft unb
öerleimt, rooburc^ jie fel^r baner^aft würben. Slllein biefe 58erle|)j^ra^men,

fiel)e iJig. 146, finb jcf)roer onäuferttgen. (5traa§ weniger faltbar finb bie

genogelten 9?al)men (gig. 147), bie mittelft fogenannter 9Täl)mrf)enmafd)inen

angefertigt werben. Ttan öerwenbet gu benfelben 9tQl^menl)oIä üon 25 mm
S3reite unb 6 mm ®icfe, ha% in meterlangen ©toben üon ben ^mfergeräte^

iianblungen belogen werben !ann. Rappel* unb Srlen'^ol^ i[t öorpsie^en,

ha fid) biefe beiben ^olsarten am beften nageln laffen, ol^ne p reiben.

3u ben oberen SBabenträgern nel^me man ©tobe, bie in ber &itte eine

feid)te Dlute jur Slufnat)me ber fün[tlicf)en SJJittelwanb f)aben ; ogt. g^ig. 143.

3ur 3lnfertigung biefer 9iä^mrf)en bebarf e§ einiger |)ilf§mittel. 3u*
näc^ft i[t eine ©rf)neibelabe notwenbig (gig. 148), um bie 9ta't)menftäbe ge*

nau gleirf) lang äufcf)neiben sn !önnen. 2Ser feine 9iä!^m(f)en ot)ne biefel

einfa^e ©erat anfertigt, braucf)t baju mel^r Seit unb erl)ält tro^ aller

üig. 14d. ec^neibelaöc.

SU?üJ)e !eine ejaften 9tä:^mc^en. 2)ie S^neibeform befte^t au§ einem oier=

fantigen, 26 mm breiten ^art^oläftab öon 60—80 cm £änge, an beffen

(Seiten 2 Seiften befeftigt finb, bie um 1 cm tjöl^er finb, fo ha^ fie eine

Üiinne bitben. ^iefelbe wirb an einem @nbe burrf) ein gleic^ i)ot)e§ Quer^^

brettrfien gefditoffen. Sn ben feitlic^en Seiften finb nun ©infdjnitte anju»

bringen, welrf)e öom
Ouerbrettc^en an

gemeffen genau bie

gewünf(f)ten Sängen

ergeben muffen. ^\xx

ein 9^ormal!^aIb*

räf)mrf)en finb fot=

genbe Sängen ma^*
gebenb: Buben (Sei-

tenteilen 17,3 cm,

für ha§ Unterl^olä

23,3 cm, für ha^

Dberl)otä 24,6 cm.
Um bie Seitenfcf)enfet ju ben 9Zormatgansrat)men äufd)neiben gu !önnen,

ift in einem Slbftanb üon 35,8 cm norf) ein oierter <Scf)nitt erforberlirf).

^ie Sd)neibelabe für bie Stal^men ber fct)wäbifd)en Sagerbeute ertjält fol*

genbe Schnitte: 27,2 cm äu ben Ober* unb Unter{)öl5ern, 35 cm 5U ben

©eitenf^enfeln, Uim. 16,9 cm, wenn man ^atbral)men für ben ^onig*
räum oerwenben will.

gig. 149. Sßerftellbave Sc^neibelabe.
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©ne für beit ©ro^betrteb |e{)r empfel)ten§roerte üerfteÜbore ©(i)neibe*

lobe liefert ©rage in (Snber§barf). ©iefelbe ift burc^ ö^ig. 149 öerQn|d)au=

lirfjt, famt bem 3^ucf)gfcE)tt)Qnä, raelrf)er pm Sujc^neiben ber 9?ötimenteile

oertüenbet wirb.

Um bie 2:eile äufammensuftiften ift eine ^tcitimrfienfDrm notroenbig.

(Sine fe^r einfalle gorm befrf)reibt OberinfpeÜor ^fäfflin in feinem treffe

(icf)en 93tenenbüd)Iein : SDer 33ienenf)au§t)alt , 3. Sluftage, SSerlag i3on

®ugen Ulmer in (Stuttgart, ^rei§ 1 Wll

„9)lan laffe ft^ ein Siä^md^en of)ne ?Ib[tanb§ftifte fertigen, treldfieS gan3 genau
ben angenommenen Wa^zn entfprid^t unb öollfommen rei^thjinflig geftaltet ift. Sobann
net)me man ein Stüd öon einer trodenen eichenen 93ot)le, fo groß unb ftarf, bafe e§ ben

2icf)traum be§ 9lä^md^en§ gerabe au§füllt unb bemjelben nad^ §öf)e unb 3^iefe toü-

fommen entfpricftt. ®a bie 9{ä^md^enteile, wie

f^ y^
bi§t)er angenommen, 25 mm breit finb, fo mufe
ba§ Stüd Gic^endols eine Stärfe Don 25 mm
crf)alten, §ö{)e unb 33reite aber hjürben fic^ nad^

üom SSienenwirt angenommenen SJiafec richten

(fic^e fjig. 150 aa). A^iemit gelrinnt man eine

gorm, um beren Tanten t)erum bie 9}ä{;md^en:

teile angelegt unb jufammengefc^Iagen werben

fönnen. 2)amit biefelben ober fiiebei einen befferen

§alt f)aben unb ganj richtig ju liegen fommen,
net)me man hjeiter ein etttjaä fd^toä(^ere§ eic^eneS

93rcttftüd, gebe if)m eine 93reite, toeli^e ber Sänge

be§ ganjen 3iät)mc^enobertei(§ (2ßabenträger§)

gleich ift unb eine §bf)e, in tt)elct)er e§ bie

i^ö^e be§ £id^traum§ um 12 mm überragt

(fie^e bb). 9tun »erben bie beiben Gid)enftücfe

mit öerfc^ieben laufenber ^ol^fafer auf ber 93reit=

feite fo äufammengeleimt, ba^ bo§ 53rettftücf bb

bo§ SSo^Ienftüd aa oben unb unten um je 6 mm überragt. S)er SSorfprung rechts unb linfä

umfaßt bie Stärfe be§ 9lä^mc^cnf(i^entel§, ben Ibftanb gmifc^en bicfem unb ber StocEhjanb

unb bie 58reite, in tDet(^er ba§ Oberteil auf bem galje aufliegt, alfo nad) bem obigen

ie 6, im ganzen 18 mm. Wan fteflt nun bie gorm aufrecht auf ben 'ärbeitStifd^ in

ber Stellung be§ aufrechten 9iä|mcben§, fd^iebt ba§ Unterteil unter, legt ba§ Oberteil

auf, fcf)liefet bie ©citenteile an, hinter welche man je 2 S)rat)tftifte mit abgejtnidten

köpfen ferlagen !ann, bamit fie nidjt aulweid^en fönnen, unb ftiftet nun bie ieile jus

fammen. 9iun l)ebt man ba§ 9Jä^md^en auf ber offenen 58reitfeile ber gorm ab. 6§

befommt fo febeS 3lä|mc^en feine genauen unb rid^tigen 9JlafeDert)ältniffe, unb eine§

gleid^t bem anbern auf§ §aar."

9^orf) bequemer lä^t fic^ auf biefer ?^orm arbeiten, wenn man ha^

untere Srettcfien su beiben Seiten au§frf)weift, fo ha^ e§ auc^ t)ier faft in

ber gangen 5lu§be!^nung be§ oberen $8rett(^en§ nur 6 mm öorftefit.
_
@§

!ann bann beiberfeitS eine (Sifenfcf)iene aufgefc^raubt werben, bie beinal^e

fo i)oi) emporftid)t a[§> ha^^ obere S3rett(i)en bicf ift unb mit biefem eine

fRinne bilbet, in weti^e bie Seitenteile eingelegt werben fönnen. SBirb

ha?: untere S9rettd)en and) oben unb unten etwo§ au§aefrf)weift, fo fönnen

bie 9'?ä'^md)en nacf) bem Bufammennagetn leichter öon ber t^orm abge*

nommen werben. SBeitere 9flä!^mrf)enmafrf)inen finb in ben i^ig. 151 u. 152

bargefteÜt.

Sule^t »erben bie ?lbftanb§ftifte mittels be§ ©tiftmofeeS eingefdölagen. e§

tft bie§ ein red^twinfligeS (Sifenftüdd^en in ber ©tärfe öon 10 mm, 35 mm breit unb

gig. 150. einfädle üiä^md^enform.
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^0^. S)ieje§ legt man an ben S3rettfetten be§ Cber= unb Unterleil§ an unb jd^lägt bte

Stifte an ben oben genannten Stellen be§ fd^malen jRanbeS genau fenfred()t jomeit ein,

bafe ber Jammer juletjt auf bem ©tiftmafe unb auf bem Ä'opf be§ S)ra^tftiftf§ jugleid^

lu^t. ^ieburc^ crf)ält man für bie ÜJotimc^en unb bie baran ju bauenben SOÖaben ben

richtigen unb gleid^en ?tbftanb.

®ie 5lbftanb§ftifte laffen fid^ jebod) au^ in anberer SBeife anbringen. 5Jlan läfet

jic^ einen attfeitig rec^tmintlig geformten Stab öon Sifen, eine ^Jtrt Sineal, in bcr ®icfe

Don genau 10 mm anfertigen. ^Run nimmt man eine größere ^nja^I bon Dber= unb
Unterteilen unb legt fie, auf bie Seitenfante gefteüt, bi^t gefd)loffen nebeneinanber,

5ig. 151. 3iäl)mc^enmafc^ine

oon ®Unt:^cr.

5tg. 152. 9iä£)mc^enmaj(^ine öon ^örb§.

Ipannt fie ouf einer §obelbant feft jufammen, jie^t linfä gur 58ejei(^nung ber Stellen,

an weld^en bie Stifte angebracht werben foKen, eine ßinie mit 33Ieiftift unb fd^tägt bie

Stifte mit ^nmenbung be§ eifernen Stabg ein. ®ie Stifte »erben alsbann genau

10 mm über bie Seiten!anten ^eroorragen. hierauf legt man bie gonge 3a^l auf bie

anbere Seite um, giebt i^r eine mef)r al§ 10 mm ftarte Unterlage, toel^e bie bereits

eingefc^lagenen Stifte frei läfet, unb fd^lägt weitere Stifte auf ben nun oben liegenben

Seitenfanten ebenfalls ItnfS in gleicher SBeife ein, S)a§ (Spannen in ber ^obelbanf foll

ba§ JReifeen unb 3«rfcl)li^en be§ ^olgeS Derl)inbern. ^Bringt man nun bie Ober: unb
Unterteile mit ben Seitenteilen auf bie 5Räl)mcl)enform, um fie jufammenjuftiften, fo

muffen in ber legten 6infcf)nitte angebracht fein, buri^ weld^e bie tlbftanbSftifte 9fiaum

befommen. Übrigen§ giebt e§ noc^ mancherlei anbere Wirten oon fe^r jwecfmäfeig ein:

gerichteten SJä^mdienformen, auf beren nähere 33efc^reibung wir un§ nid^t einlaffen. Weil

fie JU umftänbltc^, ouc^ überflüffig wöre, tia jebe befferc 3lu§ftellung öon bienenwirtfc^aft=

liefen ©eräten ©elegen^eit bietet, fie fennen ju lernen unb — anäufd)affen.

yiun tnüffen bie ^ßotftänbe ber SBabenträger norf) etiüog abgerunbet

roerbcn, luoburrf) fie ]vi) leirf)ter einfrf)ieben unb l^erau§net)mett lofjen. Slud)

empfiehlt e§ ficf), biefe SSorftänbe oben abäufcf)rägen , bamit fie nic^t fo

ftarf angetittet raerben !önnen. ^'iq. 147 ftellt ein 9}?afrf)inenräf)mrf)en bar,

bei lüett^em am Umerf)D[ä bie SSorftänbe fet)ten. ^ier raürbe e§ fi^

empfe'^ten, gur ^Regelung be§ feittic^en 5lbftanbe§ gelbe ©op'fiaftifte einju-

fct)tagen. SBenn man biel unterläßt, fo öerfc^ieben firf) fotd[)e Ütä{)mc^en

leirf)t unb raerben bann auf einer «Seite angeüttet. @nblic^ fei noct) auf

bie 9?ä^mrf)en ber frf)raäbifcf)en Sagerbeute l^ingeroiefen, bei benen bie 5ßor=

ftänbe ber oberen 3Babenträger burc^ jtragftifte erfe^t finb, niie in gig. 120,

(Seite 280 erfirf)tlic^ ift.

^ür Olormalgauära^men unb anbere Qoä)ia1)rmn empfef)ten rair, im
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oberen ©rittet einen BraifcjienftQb t3on 6—8 mm Söreite ']o anzubringen,

ha'^ er nur bi§ auf bie WitU ber @eitenfd)en!el ge^t unb er bie tünftlid)e

SRittehücnb auf einer Seite berüt)rt. ©in jolc^er .Joalbftab giebt ber 2Babe

ben nötigen $)ait, ift aber babei ber 5(u§bet)nung be§ 93rutne[le§ nirf)t

t)inberlirf) wie ein ganger 3»üijc{)enftab, ha er gang eingebaut roirb unb auf

einer (Seite eine üöllig ununterbro(i)ene 2öabenflä(f)e t)orl)anben ift.

(Sin weiteres äRittel, ha^ S3red)en ber SSaben in ©ro^ral^men p oer*

l)inbern, ift bo§ bei ben 5lmerifanern unb ®(^iüei§ern beliebte ^rat)ten

ber Dfla^men.

G-. Dvai}kn ber 2?af)mcn,

S)iefe§ S3erfat)ren beftel)t barin, ha'^ man bünne ©ifenbrä'^te (fo='

genannten S3IumenbraI)t ober englifd)en ©ra'^t 9Zr. 80) buri^ bie 9ial)nien

5iel)t unb benfelben in bie SKittetroänbe einlegt. 9J?an ftid)t mit einer SIf)le

genau burd) bie 9iJ?itte be§ oberen unb unteren 2öabenträger§ !(eine 2öcf)er,

oon benen bie beiben äußeren etwa 2,5 cm oon ben 9ia]^menfrf)en!eln unb

bie anbern etwa 10 cm oon einanber entfernt fein bürfen. 2)urct) biefc

ßD(^er äiel^t man einen ®ral)t, beffen ©nben Un!§ oben unb re(f)t§ oben

um fleine (Stifte gewidett werben muffen, bie in bie SBabentröger ein*

Mk- MOL

^ '

""fei

a b c d

Sig. 153.

a. ?(^le. b. ®ebral)tete Stamme, c. Spornröbd^en. d. Söabcnlötbrettd^en.

gefcf)(agen finb. S)er ®ra^t mu^ natürtirf) ftraff angefpannt werben,

^ig. 153 b fteüt eine gebral^tete 9iat)me mit eifernen Stragftiften bar. ®a§
£)bert)o(ä ift gebo|jpeIt, teil§ um ba^ SSerbiegen gu üerl^inbern, teil§ um
ben Xragftiften, bie 2 cm weit in eine S^Jute be§ 2Sabenträger§ eingefdioben

finb, einen befferen $alt p geben.

3um ©infe^en ber £un ft w ab en benü^t man ba§ fogenannte

2öabenlötbrett(^en(d), ba§ 11 mm bid ift unb Ieid)t in ha^ 9iä^md)en

l^ineinpa^t. 2luf biefeä 93rettd)en legt man bie öorl^er äugefd)nittene SD'iitteI=
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wanb, iDelcfie 2—3 mm fc^mäler unb 5—10 mm für§er fein mu^ al§

bo§ rftäl^mcfien im 2irf)ten mipt. ®ann je^t man bo§ 9^ä^md)en barüber,

fo bafe nun bie ®räl)te auf bie SOZittelmanb ju liegen !ommen. 9)?it ^ilfe

ber ©Qttlerat)le (a), bie auf itirer 2—3 mm breiten <Bpi^z eine !(eine

ßängSrinne t^at, merben bie S)rät)te in bie Ä'unftroabe leicht eingebrürft unb

l^ierauf mit raarmem 2öact)§ übergofjen. SBeit fdinefier unb bequemer gel)t

bQ§ ©inlegen be§ S)ral^te§ mit einem gegatinten S)?effingräbc^en (c) üon

etmo 20 mm ®ur(i)mefjer, bejfen Qai)m an ber (Spi^e eine fteine ^erbe

liaben, jo bo^ man ba^jelbe auf bem 'S)xa^t laufen (äffen !ann. ©rmärmt
man biefe§ ©pornräbc^en über einer Söeingeiftflamme, fo fcfimil^t bo§ 2Bad)§

über ben 2)rn^t l)er unb hü§^ Übergießen ift crfpart.

®ie ^unftraabe l^ätt nun feft, aurf) o^ne baß fie am oberen Söaben-

träger ongegoffen wirb. Sie wirb regelrerf)t in bie jHa()me eingebaut, auä)

wenn ber <Btoä nici)t ganj l^oriäontat [teilen follte.

H. 21nfcrtigung 6cr 5trol|6e(Jcn.

3ur ?(nfertigung ber ©trol^beden, wie fie Pfarrer ©erftung aU SSinter-

beifen für feine, Bwillinge empfie'^lt, öergl, g^ig. 218, ober wie fie äur

Slbgrengung ber ÜberwinterungSräume immer allgemeiner öenoenbet werben,

bebient man firf) am beften einer ^reßform, ha bie üon §anb gef(orf)tenen

äJiatten ]^infid)türf) ber ®enauig!eit in S3reite unb 3)ide immer gu wünfd)en

übrig laffen. ©erftung empfiel^It eine ^reffe au§ öifen, bie mit einer

©pinbel öerfelien ift unb 36 mt !oftet. (Sine biüigere ^reffe (gig. 155)
(5—6 dM.), bie aber il^rem Bwecf gleid^wo^l öollftänbig entfpricf)t, (labe

ic^ mir üor einigen ^al^ren felbft fonftruiert. ®iefetbe befte^t au§ einem

50—60 cm langen, 25 cm breiten unb 6—8 cm bieten l^artt)ol§enen

S3of)tenftü(f unb 3 ^aar win!elförmig umgebogenen @ifenfct)ienen öon 40 cm
^öl^e, we((i)e in einer (Sntfernung oon 6 cm in 2 ^Reil^en aufgefteüt unb

mit ftarfen 9D?utterfc^rauben, bie burcf) bie gange Sollte getien, feft*

gefcl)raubt finb. Sinken tonnen aucf) ftarte ^olgfc^rauben üerwenbet werben.

®ie @(i)ienen füllten etwa 3 cm breit unb 8 mm bie! fein, bamit fie

fid) nict)t öerbiegen. ©obann ift ein ^reßj^olg üon 6 cm 93reite unb
5 cm S)i(fe erforberlicf), mit bem ha^ ©trof) in ber ^reßba()n niebergebrüif

t

wirb. (Sotten bie @trol)matten für Sf^ormalmaß angefertigt werben, fo

muffen burd) bie äußeren ©ifiienenpaare, bie außen gemeffen eine (Sntfernung

öon 39 cm t)aben, in einer ^öl)e öon 29 cm Söd)er gebohrt werben, burt^

weld)e 9Kutterf(i)rauben geftedt werben, um ha^ ^reß^olg in ber richtigen

$öt)e feftäuftellen. Um auf ber gleirf)en ^ueffe aurf) SD^atten mit anberen

9)?aßöer^ältniffen anfertigen äu !önnen, laffe man auc^ norf) etwa 5 bi§

6 cm/t)öt)er Sörf)er bo!t)ren.

5Iußerbem fann bie Sreite ber Wattm burrf) $8erwenbung [tärferer

iBi^gall, Stenenjud^t. 20
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ober fcf)it)äcf)erer ^re^6rettcf)en gereöett raerben. ©nblirf) fann man ourf)

leicht ein äu|ere§ ^foftenpaar öerfteÜbar maä)^n, inbem man 9f?eferüelörf)er

bol^rt, um ie narf) ^ebarf üirsere ober längere äRatten anfertigen äu fönnen.

Um ha^ ©trot) öon ben furjen -öalmen unb ben ^Blättern befreien gu

lönnen, ift eine (S t r oP e c^ e t nötig, bie man felb[t anfertigen tann, inbem

jjig. 154. ©erftungä Stro^mottenpreffe.

man in ein ftar!Ee§ 58rett(i)en ärva 15 S)raf)tflifte oon ber längften ©orte

ein)(f)Iägt, benen bie 5?öpfe treggefeilt finb. ®a§ befte Strot) ift t)arte§

3)in!etftro'^. S)a§felbe loirb l^anböotlroeife eingelegt, mobei man bie ©tro'^-

enben ha^ einemal nai^ red)t§, ha§> anberemal nacf) Iin!§ rid)tet. ^\i bie

treffe gefüllt, fo legt man ha§> ^re^tiols auf, brüdt el mit ber «öanb fo
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weit nieber, 6i§ bie (Sct)rauben über bemfelben burcf) bie Sörf)er geftecft

werben fönnen, worauf bie (Schraubenmutter angesogen werben.

BumSlbnä^en öerwenbet man i^iid)txo^v \vk ^nm ^oxh^eö^tm, ober

überäin!ten (Sifenbrat)t,

mit bem fict) (ei(f)ter unb

jc^neller arbeiten lä^t.

9J?an fü^rt äunäcEift ben

31ä^t(ing nu^en l^erum,

ict)lingt ha§> @nbe be§*

felben mittelft einer t(ei=

neu Sauge feft unb ftict)t

bann in j(f)räger diid)'

tung met)rmal§ burct) bie

@tro^i(i)ict)te, fo ha^ ha^

93aub 4—5mal ge{)eftet

wirb. 33ei jeber Strot)-

matte genügen 4 Sdnber.

^J?arf)bem abgenäl)t ift,

werben mit einem ]ct)ar=

fen 9J?effer bie @trol)=

enben glatt weggefrfinit-

ten, borf) !aun man bie

9J?atteu and) äuüor au§

ber ^refje ne|men, auf

ein Srett legen unb bann

erft befrf)neiben. ©ie

klinge mu§ uatürli(f)

lang unb f(i)arf fein,

äßill man mit bem (Strol)bo[)rer ein 2od) burcl)bo!§ren
, fo tt)ue

man bic§, e^e bie äRatten befcf)nitten werben. Tlan legt fie auf ein S3rett,

fe^t ben Sot)rer auf, fci)Iägt ben i^ü^rungSftift burcl) bi§ in§ ^ols unb
bret)t ben Q3o^rer bann fo lange, bi§ er auf bem $8rett auffi^t.

SljäBer'ä ötrot)mattenprei|e nebft ^txo1)^tä)ii.
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3u ben S3ienenäU(f)tgeräten rechnet man im weiteren Sinne be§ SBorteS

atte beroegli(f)en ©egenftänbe, meiere auf bem 33ienenftanbe gur 3u<i)t ber

Honigbiene Sßerroenbung finben. ^iernarf) wären and) Säften unb ^tjrbe

mit inbegriffen. Sm engeren «Sinne oerfte^^t mon jebod) unter bem äöorte

„3ud)tgeräte" nur jene @erätfd)aften unb SBerfjeuge, tt)eld)e öom Büc^ter

beim ^antieren gebrau(i)t inerben. St)re 33ejc^affen!^eit unb Slnjal^t rietet

fic^ felbftüerftänbig gang nac^ ber Strt unb ber @rö|e be§ Setriebel. 2)er

SKobitimJer braurf)t anbere wie ber Äorbäüc^ter, unb ber ©ro^inifer mieber*

um me'tir, wie ber ^Ieinim!er. @§ wäre jebenfaÜS unflug ge^anbelt, wenn

wir :Snt!er un§ nur auf ba§ 5tIlernotwenbigfte befd)rän!en wollten, ha bocf)

unjere Seit gerabe in biefer 2Beife fet)r bebeutenbe ?5ortf(^ritte gemacht l^at,

unb ben Entfern ber Gegenwart ^i(f§mittet alter 2(rt gur 2lrbeit§s

erieicf)terung unb 3eiterf|)arni§ genugfam gur SSerfügung [leiten. SBenn wir

im nad)flel^enben Kapitel aud^ öiete ©egenftänbe auffü'^ren, fo ift bamit

öDct) nici)t gejagt, ba^ fid) biefelben auf aflen 33ienenftänben finben foÜen.

SKanctier ^ymfer !ommt ja in ber Z^ai mit wenigen ©eräten au§ unb itm

wollen wir firf)er nic^t äu unnötigen StuSgaben öeranlaffen. 2)er onbere

bagegen gebraud)t wieber met)r SSerfjeuge, o'^ne ba^ wir \^n be§l^alb ber

Ungej(i)icftic^!eit begid^ten bürfen. ®cr 9^i(i)tgebrauc^ mand)er |)ilf§mittel

ftem^elt no4 lange nic^t gum SJJeifter, wie auc^ ber ©ebrauc^ nocj) lange

nidtit aU ein Slttribut be§ Stümpert angejel)en werben barf. Unfere Seit

bröngt üorwärt§, unb mel^r, benn je, gilt !^eut§utage ha^ (5pricf)Wort:

£raft unb 3eit finb @elb! SSarum foÖen wir Sm!er nitl)t willig su*

greifen, wenn ein ben!enber ^opf un§ eine 9JJaf(i)ine ober ein äöer!äeug

anbietet, welrf)e un§ Beit unb ^raftaufwanb erf|)aren?

3u ben meift gebroucf)ten 33ienenäuc^tgeräten gel)ören in erfter Sinie

:

a) ®ie Smferpfeife. (gig. 156—158.)

SBer nicl)t gerabe em^finbti^ gegen ha^ Bienengift ift unb p ben

@ewol)nl^eit§raud)ern jä'^lt, gute 5lugen l^at unb einen fieberen .^önbgriff

filiert, ^at bei ber S3el)anblung ber Sienen manchen SSorteit t)orau§. @r

braucht weber S3ienenl^aube norf) $anbf(f)ul)e unb l^antiert einfacl) mit ber

Bigarre ober ber S^abaf^pfeife im 9J?unbe. SSer weniger @ewol)nl§eit§»
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rauc^er ift, iam \\d) ber jogenannten ^mferpfeifen bebienen. ^iejelben

^oben geroöiinlidE) furse ^lo^x^ unb [tatt be§ ®ec!el§ eine abnetjmbare

\r
m- 158.

Smferpfcife.

Sig. 156. gig. 157.

®üni^er§ Smferpfetfen.

95Ierf)fQpfe(; auf tüelcf)er ein foft im recf)ten 2Bin!el gebogener @cf)ornflein

fi^t. S)urrf) leiteten !ann man ben $Raud) !t)inbtajen, iuD'f)in man ii)n

i)aben miü.

b) ®er ©^mofer. (gig. 159—161.)

%üx 9Zirf)traurf)er giebt e§ öoräüglicf)e 9?auc^apparate. ©iner bet

dlteften baöon ift ber @^mo!er. (5. Q'. §. @rat3enlf)orft ^at benfelben au§

(Snglanb bei un§ eingeführt. ®er ©dimofer roirb in t)erfct)iebenen O^ormen

Sig. 159. gig. 160.

Sd^mofer mit Mankl oon ßolb u. ©röber in 2orc^.

auf ben 3J?ar!t gebracf)t unb befte^t geraöl^nlirf) au§ folgenben >öouptteiIcn

:

a) einem S3(erf)ro^re äur Stufna^me be§ Sörennftoffe§, b. i. : morfc^e§, gut

getrocfneteS äöeiben* ober ^Q|)pelf)Dlä, alte Seinraanblappen 3c.; b) einem

abnet)mbaren Sc^ornftein, ber in eine ©pi^e ausläuft unb c) einem 33Iafe:=

balg, ber mit bem 9?o^re öerbunben ift. S3eim @ebraurf)e mu§ er, wenn
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er au^er 2;t)ättg!eit geje^t wirb, aufrecht {lingeftelü werben, bomit er weiter

fortbrennt. S)ie Slbbilbungen 159—161 geigen un§ einige bewälirte ?yabri!atc.

S)er @(^mo!er \)at ben S3orteiI,

bo^ er mit billigem 9J?aterial gefüllt

werben fonn, bei größeren arbeiten

an ben SBienen reic^lic^ Ü^aurf) ge=

wäfirt unb fomit bie Sienen leicht

bönbigen lä^t. dagegen erlifcljt fein

Sronb bei nicl)t oorfic^tiger öanb-
!^Qbe leict)ter q1§ bei anberen 'Staüä}-

apparaten unb erforbert feine ^üüung
unb Snbranbfe^ung immerl)in etwag

3eit, voa^ mitten in -Hantierungen

oft unbequem wirb.

161. ©d&tnofer bon ©üntl^er

in ©atlborf.

c) 3äl^ringer§ ^awhxauö^tt. (gig. 162).

©inen Maüä^appatat , ber bie SltmungSorgone nicl)t beläftigt, beibe

$änbe 5ur Slrbeit frei läpt unb bennod) jeben Slugenblicf bie gewünfcf)te

äyjenge 9f?Qud) abgiebt, bietet 3%i"9er in SSolbulm, Saben, in feinem

^anbraud)er ben nic§trau(i)enben Sm!ern an.

®er gefrf)meibige Slpparnt, in ber <öauptfad)e oul einem 9Jkfer!o|)f

unb einem ©ummiboü beftel)enb, !ann nämlic^ bur^ einen febernben .^en!el

mit einem einzigen ©riff fo an einen — fogen wir ben linfen — 5trmel

geftreift werben, ha'^ ber ©ummibaü frei unter bem ^onbbaHen frf)webt,

wo er, o'^ne bie Slrbeitgfä'^igfeit ber panh su

beeinträcl)tigen , im ^ebarfgfaHe iebergeit fofort

erfo^t unb mit ben brei legten ?5ingern ber .^anb

bequem äufammengebrüdt werben !ann, wä^renb

bie beiben ^auptfinger, Daumen unb Beigefinger,

felbft wöbrenb be§ 9'?aud)eräeugen§ jur Slrbeit

5- ^. pm .^ttlten, (Stufen unb SDrel)en ber

SBaben frei bleiben. S3ei geringem Üiau^bebürf-

ni§ aber !ann ber $anbrau(^er mittelft be§felben

.&enM§ and) fe'^r bequem unb leirf)t erreicl)bar

an einer äußeren ©eitentafd)e getragen ober frei

l)inge[tent werben.

2)a§ uuäeitige 2(u§gef)en be§ S3ranbe§ ift beim öanbroucl)er übllig

öU§gef^Ioffen, wenn bie linfe .^anb in il^ren 5lrbeit§paufen ah unb gu ein*

mal auf ben ©ummiball brücft, voa^ in furger 3eit gur fpielenben (5}e=

wol^n^^eit wirb. 9^ippentaba!, SJJober^olä unb öl)nlirf)e Ülaurf)ftoffe glimmen
üermöge ber leb^often SuftgirMation be§ .f)anbrau4ev§ ol)ne weitere? bi§

äur völligen Slufgel^rung fort.

Überrafd)enb frf)nell unb fidler gef(f)iel)t ha^ ^Injünben be§ 3lpparat§:

S)je Iin!e .^anb fa^t ben ©ummibaü unb l^ält ben gefüllten ^feifenfopf

mit äurü(fgefcl)lagenem 5De(fel mä) oben, wölirenb bie redete ha^ brennenbe

§anb=9tQuc^er.
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©treirfiliDlä unmittelbar über ben 9^auct)ftoff I)ätt. S^ocf) einigen Bügen

mit bem ©ummibott ^Wi^t ber «öanbraudier in öollem 93ranbe. ^m mirb

er pgeflop^t, an ben SIrm gefct)oben unb bie Slrbeit am SSienenftode fonn

beginnen.

53ei bem gutau§gebteci)ten öolä!o|)f ift eine beläftigenbe ©r^ifeung öe§

SIpparate§ naturgemäß öermieben.

2Ber einmal mit bem $anbraud)er arbeitete, mirb 'iijn nic^t me^r

mifien moEen.

d) 9iau(i)bläjer. (gig. 163-164).

®ie 9?aurf)bläjer roerben oon oben mit 5autf)Dl§, ©erberlo'^e 2c. ge»

füllt unb oon unten unter !räftigem 93(ajen mit 3ünbt)otä ober Stersenlic^t

angefteit. ©iejelbeu brennen fort, menn beifeite geftelU, ein Öffnen be§

2)e(fel§ ift

ni(i)t not*

menbig. S^Ja-

mentticf) bei an'£)atten*

ber Slrbeit am S3ienen=

ftanbe bemät)ren fie

fic^ gut.

^ietri(f)§9^oud)«

bUfer, gig. 164, ift

fomo'^l mit bem 9Jlunbe

mittelft ©(f)Iaud)§, at§

aud) mit ber ^anb
burrf) ©ummibatt in

gunftion äu fefeen.

S)ietrirf) tion ©jungen
l)at unferem 9Jiitarbei=

ter ©melin auf ber

Slu^fteßung gu aKoo§=

bac^ am 19. @eptem=

ber 1896 ha^ neue

ajJoben felbft üorge^

fülirt unb urteilt ^err

©metin barüber wie folgt: „2)a§ alte äJJobeÜ mar öiet gu fc^mer unb nid^t

gans praftifd). ®a§ neue SJJobell ift (eicf)t ^anbtirf) unb 'f)at felbft bem
^anbrauc^er gegenüber S^orgüge aufäuiueifen." 3Sir raiffen, ha'^ unfer

O^reunb ©melin nicf)t teicf)t gu oiet beliauptet unb fönnen barum ^ietrife

neuefteu Stpparat mit gutem ©emiffen empfe'^len.

gig. 163. ataui^bläfer Don

Ä'ülb u. ©röber.
f>tg. 164. ®tetnc^'§

DJau^bläjer.

e) ®er Ü^au^blaf ebalg (fjig. 165).

leijtet befonber§ beim 5tu§treiben ber 93ienenoöl!er au§ ©tro'^förben unb

beim ^Jaffen ber Scf)märme fe'^r gute 2)ienfte. ®er Slafebalg ber äJZafi^ine

ift gauä berfelbe, mie \i)n unfere grauen in ber Äüc^e ober jum Slnblafen
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einc§ mit glü^enben Äol^Ien gefüllten ^o'^tenbügeteifenS benu^en. ®a§
Stoferotir erweitert jicf) ju einem fogenannten Ü?aud)!efjel. S)iefer 9ftau^*

gig. 165. atauc^blQJcbQlg.

fefjet ift öom Stafero^r burtf) ein burc{)Iörf)erte§ Sleii), ben totilenroft ge*

trennt unb wirb mit Rapier, alten Summen, faulem öolse unb einigen

glül^enben ^o!t)Ien gefüllt. ®a§ SBeitere erüärt unfer S3Ub üon felbft.

2. |l0frÄttl)ipurc, nnrij fröf^iiijör^, (gig. 166—168.)

^aufpenber ober iSienenbeftäuber.

S^iicfltraurfier menben in neuefter Seit äur 93eru'£)igung unb S3änbigung

ber 39ienen ftatt be§ 9iou(i)el au^ ^Baffer an. ®urc^ ben äJZunb öofi

SSaffer erzeugt man mit aufgeblafenen Saden einen feinen Siegen ober fo*

genannten Äa^ennebel, wie e§ bie «Sc^neiber äu ftiun pflegen, wenn fic

beim 93ügeln unebene ©teilen plätten moUen, unb befprengt mit biefem

jyig. 166. 9tefrat(|tffeur ou§ &Io§

unb ®ummiid^Iau(f) mit SBaÖoti.

Sig. 167. IRefratc^tffeur

au§ 58Ied).

gig. 168.

SStenenbeftäuber.

S^Jebel bie S3ienen, ober man bebient firf) bagu eigener Stpparate, mie fo(rf)e

bie 5ö(umenäürf)ter unb ©ärtner pm Sefprengen ber SÖIätter ber Bier*

pflanjen in Bimmern ober ©ewädj^tiäufern benü^en. 9J?an nennt biefe

Slpparate Xaufpenber, iBienenbeftöuber ober 9?efraic|iffeure. 2)ie öorfte'^en*

ben Silber geigen un§ folcfie.

®ie 9flefraicf)iffcure, mie auc^ Bäl^nnger§ ^anbrauc^er, laffen fi(^ bei

Slnmenbung öon 5lpot^efer 5ru(^t§ 5(piol jum Berftäuben öortrefflic^ öer^

merten, wie? ba^ werben wir bei oerjc^iebenen pra!tifd)en 5trbeiten om
S3ienenftanb in fpäteren Kapiteln erwöl^nen.
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(gig. 169-172.)

Um ta^ @e[id)t öor ben <Eticf)en ber S3ienen ä" icf)üfeen, ^auptjäcf)Ii(f)

bei größeren Operationen ober raenn bie 33ienen einmal bejonberS ftetf)=

luftig finb, bebient man ficf) eine§ ^m!erl)ute§ {^^ig. 169), einer S3ienen=

fig. 169. ®üntf)er§ Smfer^ut.

{)oube (5ig- 170), eine§ 33ie=

nenfcf)leier§ (gig. 171) ober

einer ^ienenbriUe (gig.

172). ®ie S3ienen{)aube ^at

oorn ein ®ra{)tgef(e(i)t, me(c^e§

ha§ S)urcf)iet)en geftattet unb ift

im übrigen mit luftiger Seinmanb umtleibet, iDelct)e beim ©ebrauct) über

ben ^opf gesogen mirb. SJieift finb biefe ®rat)t!appen in 9Jiunbf)öt)e noc^

mit einem öerjrf)lieparen 2od) oerje^en, n)elrf)e§ geftattet, bie ^mferpfeife

burc^äufteden.

(£infarf)er unb luftiger

ift ber Sienenjdileier. Wlan
nimmt fiier^u jrfjraaräe, mög*
Iicf)ft meitmajc^ige ©aje, nä^t

fie fadartig pjammen unb

legt in ba§ eine ßnbe eine

©ummijrfjnur. 53eim @e=
brauch rairb biejer <Scf)Ieier

einfa^ über ben ^ut gebogen

unb bie (5}ummiicl)nur ^äU
il^n feft. 5)a§ untere ©nbe ^ig. ni. ißienenjc^Ieicr. %\o. 172. «ienenbriüe.
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ft)trb unter ben diod ober bie Q'aife geftecft. ©iefer «Schleier ift bequem
in ber 3:af(^e gu trangportteren. ©er Süneburger fertigt firf) feine ^aube
mit einem Ü^ofl^oarüifier.

2)ie Söienenbriüe befc^ü^t IE)au|)tfäd)li(^ nur bie Stugen. SKon fertigt

fie Qu§ feinem 2)rQl^tgemebe unb bon fRo^^aaren. 2)urcf) ein ©ummibanb
tüirb fie feftget)atten.

4 §xi Pntojange. (gig. 173-175.)

@ie glei(f)t ben Bangen be§ ©c^miebe§, nur finb bie ©riffe etwa?

nad) unten gebogen, bamit man beim

$erau§nel^men ber 9flä!^m(i)en in ber

oberften ©toge nidit mit ben g^ingern

nn bie ®edfe fto^t; QUd) finb bie

©pifeen mit einigen SSibertjofen, ober

ha§: Oberteil mit einer Übergreifenben

@|3i^e, metd)e fid) in ^olg brüdt,

öerfe!)en, bamit ha^^ ^ä^mäjm fcft Q^padt werben !ann. ®ie Sa^Q^ barf

ni(i)t p f(f)tt)a(i) gearbeitet fein.

173. Söabenäange.

gtg. 174. ®ünt^er§ SBabenjange. gig. 175. 2Bat)en3onge mit tjeber uon ft'olb u. ®röber.

5, §(iB Srüljnfn- (f^n ^niM^üm^Bmt^sx, (Sig. 176—177.)

3um SluSfc^neiben öon SSirrbau, köpfen öon S)ro^nenbrut unb ßnt^

bedeln Don «öontgmaben öor bem @(f)(eubern bebient man fid) eine§ 9Jteffer§.

Öig. 176. 5t3- 177.

3)ro()nen: ober (Snlbcc!elung§meffer.

®a§felbe ift 16,5 cm lang unb 3,5 cm breit, JeEenartig gebogen, mit

einem bequemen ©riff t)erfe!t)en unb auf beiben ©eiten unb an ber ©pi^e

i)aarfcf)arf gefct)üffen.

6. §n Pabtnbürft, Pflli^nlm^d)!, (&tg. 178 unb 179.)

S)erfetbe ift ein gang unentbe'^rtitf)e§ ©erat unb !ann üon jebem

Öm!er felbft angefertigt werben. @r !ann je nad) $8ebürfni§ großer ober

Heiner fein, bod^ empfiett e§ fic^, it)n etmo in ber ©rö^e ^u fertigen, wie
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tüir il^n in fotgenbem seigen werben. SJJan nimmt 4 ^olsftäbe bon ca.

2 cm im Ouabrot unb 81 cm lang unb benagelt biefelben ju groeien

mit je 4 feften, 50 cm langen Üiä^mc^enftäben in einet (gntfernung üon

19 cm, öon oben geregnet, hierauf werben biefe gmei Xeile mittetft

Querftäben unten unb leinten fo öerbunben, ha^ ein freier 9iaum üon

23,5 cm im £i(f)ten äiüifrf)en ben na^ innen ftel^enben 9iät)mrf)enftäbct)en

bleibt. Um bem SBocfe größere geftigfeit p geben, werben I)inten unb

on beiben ©eiten nocf) treusweife ©preisen oon 9'iät)mc()ent)otä angenagelt.

ötg- 178. SBabenboc! o^ne 93ienentQngbrett.

®ie oorbere ©eite bleibt, bi§ auf 2 ©preisen an ber untersten ©tage,

frei, bamit man bequem bie 2öaben ein* unb aufbringen fann. @§ reidjt

biefer SBabenborf öollftänbig au§, einen SSieretager p entleeren. 3u ben

beiben l)ier gegebenen Sttuftrationen geben wir weiter feine ©tüärung, ha

bie Figuren on unb für fi^ ha^ Slötige befagen.

%\i6) iebe teere Sagecbeute lä^t fi^, wenn has, ajja^ entfprid)t, gum

SBabenbocf öerwenben. ?Iu|erbem tä^t fic^ aud) leicht eine längliche, nic^t

äu i)ol)e ßifte burrf) Einbringung einer bem ©toc!ma|e entfprerfienbe Seifte
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Ieicf)t sunt SBabenbod f)errirfjten, roaS iebenfaüä ba§ aßerbiüigfte SJerfo^ren

beäüglic^ 2lnfcf)affung eine§ SBabenbo(fe§ fein bürfte. SBenn c§ not t|ut,

fteHen mir fogar smei otte ©tül^le neben einanber unb ^aben bann einen

E.ADE.sruTrs

5ig. 179. SopjjeUer 2Ba6en6oc! mit Sienenfangtirett.

QQns bequemen SBabenboc! ge|cf)aften. 2Ser'§ @elb 'i^at, ber mag fi(^ einen

SBabenbod befcfiaffen, n^ie er im fctitreiäcrifcEien SBienenöater 4. ?tuf(age

1895 (Seite 167 abgebilbet i[t. SSir bleiben beim ^Siüigeren, \mV^
gleicf) i[t.

1. §n f0rtrljaUfr. (Sig. 180.)

S)er ^orb^iolter i[t ein Sienensuc^tgerät, bQ§ man nötig 'iiat, wenn

man in ®raöen^orft'fci)en Sogenftülpern im!ert unb bal^er nirf)t allgemein

im @ebraucf)e. ®a inbeffen @raöen{)or[t'§ ©torfform immer meitere SSer*

breitung finbet, fo njollen wir e§ ni(f)t unterlaffen, aucf) biefe§ ©erat '^ier

etroa§ nä|er ^u bef(i)reiben.

58on einer oolüantigen ftar!en Satte fc^neibet man ^roei ©türfe oon

je 26 cm Sänge ah unb benu^t fie al§ Untertage ober gu^iäbe, bann

fägt man öon berfelben Satte brei ©türfe ah, tuotion iebe§ 34 cm lang

ift. 3tt)ei baüon nagelt man auf bie beiben gufelatten an ben (Snben feft,

fo ha^ ha§^ ©ouäe ein red)tmin!eiige§ SSierec! giebt ; baätrifrfien nagelt man
bie britte Säng§tatte fo auf, ba§ gmifc^en it)r unb ber erften Sluffa^tatte

ein Swtf^enraum oon 19 cm im Sichten entfielt, tiefer Bwift^ieuraum

ift gerabe gro^ genug, um ha^ $aupt eine§ SogenftüIperS bequem ju
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foften. Sn bic l^intere ^luffa^Iatte raerben sroei £öd)er geftemmt jum (Sin*

lajjen ber Bopfen ber beiben aufred)! [tetienben Stäbe. 2)iefe ©tobe ftnb

bei einer Sönge üon 67 cm etroo 25 cm üom unteren unb etrao 3 cm
t)om oberen ®nbe burrf) ©ijrofjen mit einanber

oerbunben. 5luf bie beiben ©tobe wirb nun

eine STijrfipIatte (A) genagelt, bie circa 34 cm
lang unb 26 cm breit ift. 2)ieje wirb auf

ben üier ©eiteu mit überflet)enben Satten ein*

gefaxt, bamit SBerfäeuge, S^ägel k. nic^t fo

leicht l^erunterfallen fonnen. 2)ie ^ifc^ptatte

barf jebocf) nid)t met)r al§ 8 cm nad^ bem

^orbe äu öon ben jen!re^t [tet)enben (Stäben

ab[tet)en, weit fonft ha^ 5(u§äie^eu unb (Sin=

fc^ieben ber S3ogenrä!^mct)en gel)emmt wirb.

'^aä) rücfwärtg !ann fie jebod) beliebig über*

ragen. (Seit neuerer 3ett wirb oon ntancf)em gig. 180. ßorbljalter.

S8ienenäüct)ter ber Äorbt)alter mit brei ober

bier Seinen üerjet)en. ©iefelben l^aben eine .^ö'^e üon ca. 40 cm unb

gewä'^ren bie S3equemli(J)!eit, ha^ man beim Strbeiten am SSogenftüIper jii^

nid)t äu bürfen braucht, ©raöenl^orft l)at übrigen? biefen 5forb!()atter oui^

auf einem (S(i)ubfarren befeftigt unb nennt benjelben feinen Sftabbod.

S)en SSetrieb ber Sßienenäurfit im ©raüenl^orft'fdien i8ogenftüt|)er er*

Ieicf)tert wejentlic^ auct) bie öon Q'ofef @cE)act) erfunbene ^ippüorrirfitung.

®er ©rfinber befci)reibt biefetbe in ber @raüent)orft'fci)en ^öienenseitung

folgenberma^en (?5ig. 181).

„a ift hQ§> (Stanbbrett. Stn bemfelben finb an ben fcf)maten (Seiten

gwei 43 cm lange ©abeln b b befeftigt. 2)iefe t)aben bie (ginfcf)nitte c,

42 mm breit unb 14 cm lang, in welche ber Sogenftülper mittetft gweier

gebrec^felter Bapfen o üon oben eingelaffen wirb. 2tn ben 2 ©abeln be*

^nben fic^ entfpre^enb ftar!e $ebel h üon Sifen, woüon jeber auf einem

Bapfen m auf ber ^nnenfeite rut)t.

2)ie äwei Bopfen o oom l)arten pol^t ftel^en mit Sftüdfidit auf ben

@ct)Werpunft be§ S¥orbe§ (weil bie Sienen üon oben nac^ unten bauen),

nät)er ber SBötbung ju. (Sie finb in ein S3rettcf)en i oon 15 cm Clua*

brat unb 20 mm <Stär!e eingelaffen, welche? burct) 4 eiferne, 5V2 cm
lange (S(f)rauben famt (Sifenblec^einlagen, äur SSer't)inberung be§ gu tiefen

©inbringen? in§ ©trot), mit bem Sogenftülper oon innen üerfd^raubt ift. S)ie

Schrauben reidien md}t burd) ha^ S3rettd)en, ha ßifen ein guter SBärmeleiter ift.

Sä^t man ben SBogenftüIper mittetft ber beiben Bapfen in bie @in*

fd)nitte c f)inuntergleiten, fo werben bie beiben $ebet h burd) bie eigene @ct)mere

be§ S3ogenftüIper§ in bie$Dt)eget)oben unb beröoben fte^tauf bem@tanbbrette.

SSiü man ben 93ogenftüIper umfippen, fo wirb er guerft burc^ bie

äwei ^ebet h 7 cm gehoben, bie ^ebel burcb 2 ^atm S mit bem BeiQC*
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finget etttge^aft unb bonn ber S3ogenftu(per in biefer fc^raebenben (Stellung
nacf) Setieben enttneber raogeredit ober fen!red)t umgebre^t. 33et ber roage»

rechten Sage njirb er burcf) ein ®tü(fd)en ^olg unterftü^t
;

jenfred^t bagegen
bleibt er ton jelbft [teilen. ®ie Bapfen laufen in biejer gel^obenen Stellung
auf ben eifernen Rebeln h.

gig. 181. ®rat)en§or[l§ 58ogenftüIpcr mit ßippüorricfjtung.

S)ieje fe!§r praftijc^e (Sinri(f)tung ermi3gli(i)t e§, ba^ fetbft ein ^nabe
tion 8 Sa!E)ren, ja ein ^nöalibe mit einem Strme ben 93ogenftütper l)erum*

bretien unb bearbeiten !ann. ®er ^orb mu^ bann frei unb einzeln im ©arten

aufgefteüt unb mit einem mef)r ober minber ^^übjrfien abnet)mbaren SDoc^e

berjet)en loerben."

S(u(}| bieg ift ein bielgebraucfiteg unb notioenbigeS ^nftrument. ®ie
SBorften in bemfelben bürfen nicf)t p fteif unb nict)t ju fur§ fein, unb

follen '^öcf)ften§ in brei 9fteif)en ftel^en. 53eim ©ebraud^ jum 2lb!et)ren ber

dienen bon ben SBaben tau(f)t man e§ erft in§ Söaffer unb fc^raenft e§

au§, bamit e§ ni(i)t su na| bleibt; l)at fiel) mit ber 3eit gu üiel ^onig

angef)ängt, jo ha^ bie Sorften fleben, bann ift e§ au§äun)afcl)en. SSir
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Benü^en al§ 5lb!e^r6ejen feit üielen ^a^ren ©anfeflügel ober fogenannte
ße^riüifc^e unb finb fe^r aufrieben bamit.

tran5p0ttlm|lfn. (?}ig. 182.)

@r ift in $)ö^t unb Sreite ber

©tagen bem S3tenenftocfe gteic^, ift

aber bto^ au§ bünnen Brettern ge=

fügt unb öerfd)lie^bar unb bient baju,

Sßaben mit c^onig, Sienen ober 93rut

5u transportieren. (Sr !ann je narf)

S3ebürfni§ 2= ober Setagig gefertigt

werben. Wan !ann ba^u and) ba§

fogenonnte @rf)tt}armtrQn?port!äftrf)en

(gig. 182) benü^en. gig. is2. SdjtiiarmtvansportfäMen.

IL fas Pdfdljiüiarijfu. (^io- 183— 191.)

(Sin öietfad) notmenbigeS Snftrument auf bem (Btanht be§ SO^obit^

äürf)tet§ ift aurf) ba§ fogeuannte SSeifel^äu§cI)en, auc^ SBeifelföfig genannt.

Sig. 184.

5ig. 186.

519. 183—186. ^IBeifelfäfige jum ^itöfongen unb ^ujetjen ber Königin.
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3)ion gebrQurf)t e§ gum SIbfangen, ßuje^en unb 3:rQn§portieren ber ^öniötn.

^a man bieje üeinen |)ilf§tt)ert5euge bei iebem Smferjpengler unb auf

ütg. 187.

2ßei)cltrQn§porlfäfig

S-ig. 188.

aBeijeI^äu§ti|en jum 2:ran§portieren.

gig. 189. aBcijelfrtfig für 5tu§|teflungen.

Öig 190.

?eifel^au§ mit 3tnf|(|iel)er.

gig. 191. aBeife(^au§ jum SSerfenben Don Königinnen mit SBeglettbienen.

ieber S^ienenaugftellung um billiges ®elb ertDcrben !onn, jo füfiren tütr

|ier nur einige 5lbbilbungen oor. ©ine weitere ©rflörung h%n ift über«

PifiQ.

12. pe 5r0ljnfnfaUe. {^iq. 192-194.)

Sn mond)en ©töcfen treten oft bie S)ro'^nen fo mafjenl^Qft auf, ha^

fid^ ber ^mter üeranla^t fiel)t, biefelben ttjegäufangen, ^iejeS gefd)iel^t am
iei(f)te[ten unb be[ten mit ber ©rol^nenfalle. ^iejetbe luirb ouf öerjc^iebene
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Strt ongefertigt unb iam man folcfie ebenfattg auf ieber S3ienenau§[tenung

unb in jeber SmfergerätjdiaftenfaBri! faufen.

gig. 193. 3)rot)nenfQlIe

öon Ä^olb unb (Sröber.
gig. 194. ^io:^nenfQae.

13, §n ian^imM }\m abfangen htt Jdjmttrmf, (&ig. 195.)

(Sr bient äum 5lbfangen ber (S(f)ii)ärme öom ©torfe. (Sin ©tütf ©aje,

CQ. 1 m lang, ift an ber (Seite äujornmengenäl^t unb 3 bi§ 4 Üieifen

(bi§ äu 22 cm 2)urd)mefjer) in ben Seutel eingejdioben unb befeftigt, ha^

mit er c^Unbrifd) bleibt. 3u größerer ?Je[tigfeit fann man oben unb unten

gig. 195. Sd^tüarmfatigbeutel.

ein BtM Seinwanb annö!)en unb mit einigen S3änbern gum Bubinben

öerfel^en, bamit ber eingelaufene ©rf)raarm an ben Drt feiner 33e[timmung

tran§|)Drtiert werben !ann. ®er t^angbeutel mirb blofj ha angemenbet,

WD ein ®urd)get)en be§ @rf)marnie§ befürd)tet mirb, ober auf großen

©täuben, wo m einem STage äu gleidjer Beit öiele @rf)roärme (bic fid) eöent.

gufammenlegenj, ju erraarten ftet)en.

IL §ex §d)tttarmfatli, ^öugtifut^I, grijmnrmfäitöfr ^um CIBtn-

fan0ni kr grijutnrme. (5ig. 196—198.)

<Se^en ficf) (Sd)tt)ärme l^od) an unb man fann \i)mn ni(i)t (eicf)t bei*

fommen, um fie p faffen, fo bebient man fic^ baju be§ @rf)iüarmfac!e§,

5angbeutel§ ober wie er fonft nod) genannt mirb. ®iefer Seutet ift ou§

Stßt^gad, »ienenjuc^t. 21
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bütiner, fteifer Seintüanb unb an einer bünnen langen (Stange angebradit,

unten jugebunben unb oben offen. Wan jct)iebt i|n mit ber (Stange ge»

öffnet unter bie @c£)ttjarmtraube, übt mit einem 33irnl^afen ober einer anbern

Sig. 19^ 1. 198.

gig. 196. ©c|»armiacf
x^angbeutcf.

©tonge einen feften Sto^ ober ^uä am, fo ha^ ber <Bd)waxm babnrc^ in

ben untergehaltenen beutet fäHt. Wl\t ber an ber ©tange angebra(i)ten

Bie'tijrfinur ]c^Iie|t man nod) bie ä^ei 2ip|)en

be§ S8eute§ unb bringt ben ©diiüarm in feine

für i!)n beftimmte 2ß3o!^nung.

gig. 199. 33ett)egIi(I)cr gangforb.

15. §n imx^lmb. (gig. 199.)

.ßieäu !ann man jeben beliebigen Iei(f)ten

@trot)!orb benü^en. Um aber (Sdimärme au3

ber ^öl^e leicht l^erunter in f)oIen, t)aben mir

un§ nac^ Ö^r. 2Ö. SSogel einen S^angforb an*

fertigen laffen, mie i'^n bie '^ier beigelegte

gigur barftellt. S)iejer tjangforb !ann au(f)

red)t Ieid)t aÜe anbern ©cfimarmfänger erfe^en.

Dl)ne ©tange bient er in ber 3:iefe unb mit

ber Itic^t ansubringenben ©tauge jum (Siut)oIen

au§ ber $ö|e.

16. Sie PdJTfrftJriljf, (Sig. 200.)

St)re (Sinric^tung ift au§ beifte'^enber 5Ibbitbung leicht erfic^tUcf).

@te mirb beim ©d^marmalte benu^t unb bamit Sßaffer in bie Suft ge*
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j^ri^t, bon wo e§ bann fein äerteitt auf bie ©rfiroarmbienen tierabföKt;

biefe, im ©lauben, e§ renne, legen firf) bann frfineller an unb ift auc^ ein

eöent. 5lu§rei^en unb ®urcf)ge'^en weniger ju befürcf)ten.

5ig. 200. 2öaijeriprit]e öon ©untrer.

17. fer ^ttjmrtrmtridjtfr (5ig. 201 n. 202), Ub Sufrijüttebkd).

@in 4e(liger haften öon bünnem Srett, 42 cm ^oc^ unb 23 cm breit,

1)at im SDetfel ein großes öieredigeS ober runbe§ Sorf). SSorn ift er an
ber unteren ^älfte offen, 'hinten teilartig öon ber 9JJitte an nad) oorn ob*

gejrf)rägt. S3eim ©ebraurf) jum (Sinbringen eine§ S^warmeS in ben

2)äieräonftoc! ftedt man ha§ offene (Snbe in ben ©tod unb befeftigt ben

SErirfjter. .hierauf fd)üttet man burcf) bie obere Öffnung bie 33ienen, melctje

bann fofort auf ber fctjiefen, glatten ßbene in ben ©tocf rutict)en. ®ie=
felben ®ienfte tl)ut ein gro|e§, biegfameS ©tücf SBei^blecf). (S§ imrb auf
ben Soben gelegt,

ber ©rf)iüarm bar*

auf gefto^en, ha^

58te(i) raj(| gefaxt,

äufammengebogen

unb in ben ©tod
geftecft, morauf

man bie Sienen

einrutfc^en lä^t.

SBenn nötig, fann

man mit bemS3e§=

(^en narfj'^elfen.

Cber ber ?(n=

fänger laffe firf)

ein ßäftrf)en (O-ig.

202) öon rec^t

bünnen Srettern

einer fet)r Ieic£)ten

Öoljart (Rappels ober SBeiben'^oIs) anfertigen, melc^eg bie .^o'^e be§ 53rut=

räumet feiner ©töde 'ijat, beffen S3reite aber um ävoa 2 mm weniger

beträgt, al§ bie 2i(i)tenbreite ber betreffenben beuten, ©ine 2:i^ür, meiere

in einen 8^0(5 eingreift, l§at ba§ Ä'äftien nic^t, fonbern b(o§ ein einfa(f)e§

33rettrf)en, metc^e? lofe gwifcfien ben Söänben ftet)t unb burrf) üier S'Jägel,

mel^e burcl) bie ©eitenmänbe ge^en, gehalten wirb. 2ln ber ni(i)t fic^t=

baren 3Sorberfeite ift ha§> Ääftrf)en offen. ®ie ^nnenwänbe finb unbe»

pöbelt, bamit fi^ bie 93ienen feft^lten fönnen. 'J)ie Stiefe be§ ^äftcf)en§

beträgt 20—30 cm; e§ ift alfo fo groß, bo& e§ auc^ ben [tär!ften (Schwärm

Sig. 201.

Sdiirarmtrid^ter.

Sig- 202.

S(^toarmtrid)ter qu§ Ieid)tcm ^olse.
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Qufne'^meti !ann. SSir 6enü§en biejeS ^äftrf)en, bo§ ton un§ genau nad^

ber öon ^r. SSogel gegebenen Sejcfireibung l)aben anfertigen lafjen, meift

gleirf) al§ @rf)n)armfang.

$aben n^ir einen 8d)tt)arm in ha§> ^äftrf)en gei(i)üttet , fo fteEen wir

e§ erft fur^e Seit mit ber offenen ©eite auf ein S3rett, aber fo, ha'^ e§

l)Dt)I ftet)t, unb taffen bie nod) umi)erirrenben (5cf)n)armbienen fict) in bemfetben

um bie Königin fammeln; bann tragen mir ta^: täftd)en mit famt bem

SBrette jum jöienenftanbe, hieben e§ bel)utjam üom Srette ah unb fd)ieben

e§ mit ber Öffnung in bie leere $8ienenrool^nung. ®ie 93ienen, meiere

beim ?lufri(±)ten unb ©Infi^ieben be§ ^äftd)en§ auf ba§ SSobenbrett ber

2Bot)nung fallen, laufen in ber 93eute fofort ben 9ftät)mc^en 5U. 2BiÜ man

\)a§^ ^äftdjen fcfineH teeren, fo ergreift man ben ^nopf be§ 6infa^brettd)en§,

äiel)t mit ber anberen §anb bie öier S^ägel l^erau§ unb frfjiebt ha§ @infa^=

brettcfjen langfam unb genau fen!red)t öormärtS. S)amit merben bann aurf)

bie S3tenen in ben @tol getrieben. Sind) ber ©ünt^er'fc^e ®rf)roarmfänger,

ber au§ äßei^blecf) l^ergeftellt ift, eine 5lrt 2;ri^ter üorfteÜt, unb bie (Sin*

rii^tung iiat, ha^ er ben Säften eingepaßt raerben !ann, unb bie 93ienen

birett au§ bem ©cfiroarmfänger burci) einen ©d)ieber in bie S3eute logiert

merben fonnen, foll i)ier noct) erwätjut merben.

18, fie llnnitjunöBliröthe, (5ig. 203.)

(Sie l)at 3 Sleile, bie eigentlid)e ^rüde, ben Stiel unb ben ©riff. ®ie

eigentlidie .^rüde ift öon ftarfem ©rfjmaräblec^, co. 7 cm lang unb 1,2 cm
_ j breit, in ber Wüte ift ein ftar!er,

^ß^ - - f 50 cm langer ®ralf)t al§ Stiel ein-

%a 203 ftiücfe
genietet, meldier am @nbe einen öolg^

griff 'i)at S)a§ ^nftrument bient baju,

um ©emütl unb tote S3ienen öon bem 33oben be§ Stocfe§ unter ben Üiä^mcben

i)inmeg :^erau§äut)oIen.

19. §tt ^axihjü^übtx. (5ig. 204.)

Um bie ©toifraänbe öon SSarfjSteifen
,
^ro*

poliS 2C. äu reinigen, benu^t man ein Snftrument,

weld)e§ fonft al§ Sadftrogfiiiarre öom Sätfer be=

fig. 204. 2Banbjc^aber. nü^t mirb. ®ie ?lbbilbung er!(ört ha§i Übrige.

20, §n llutfnrdniger «nb Hb ^abmntffn. (Sig. 205 u. 206.)

©rfterer bient gur Ü^einigung

ber 9?uten Don SSarf)? unb ?ßro=

poli§>. S)a§ öorbere ©nbe jum
5tutenreintöer.

^^^j^g^ |^^ ge^^ärft

unb 1 cm breit.

S)a§ SSabenmeffer

bient äum SoStreU'

Sig. 206. Sßabentneffer. neu ber SBoben.

>^
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2t Snütx- mh ^xUHefiifixu. (gtg. 207-219).

.Öäufiger, a(§ man geirötinlid) annimmt, ift ber rationelte 23ienenn)irt

genötigt, (einen dienen SBajjer ober ^Juttet reitf)en gu müfjen. Sn öieten

t^-ällen genügen l)ieäu at§ @efä|e untere

Äaffeetafjen , 93(umentopfnnterjä^e,

Sieiler unb getüDt)nIid)e (S^üjjeldjen.

®od) t)at un» and) !)ier bie @r-

finbungSgobe ber Sm!er gor mani^eS

Stg. 207. Öig. 208.

Siebloffä gutteropparat.

^ra!tijc^e geboten. ®q§ neuefte, ba§ mir auf btefem ©ebiete t)aben, ift

SiebIoff§_5utter:= unb ^ränfapparot (3^ig. 207 u. 208). mit ^e be§:=

felben reirf)t man ben Sienen

ha^ gutter ober SSaffer burrf)§

g(ugtocJ) ober burrf) einen !(ei=

neu 9(n§fcf)nitt am O^enfter

((Srf)ieber) itjrer Söo^nung,

olfme mit ben 53ienen fe(bft in

unüebjame 33erül)rung äu !om=

men. SDabei roerben einerfeit§

bie Sienen nid)t geftört unb

onbererfeit§ mirb auct)berSm!er

nirf)t burct) bie Sienen be(äftigt.

2)ie Fütterung ift ni(^t aflein nad)t§, fonbern aurf), nact)bcm bie Sienen

öor^er abenb§ ein gutter erhielten unb jomit i^re gutterfteile genau fennen

gig. 209. %h- 210.

^neuinQtt|d)e§ gutterg(a§.
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fyuttergejd^irr für ©tro^förbe

unb ^äi'ten.

St3- 212.

SaS @(^önfelbjd;e

Stvänfglaä für StroI)=

Bxbi mit Deffnungen.

ternten, am SEage möglicE), tDeil beim @eBrau(i)e be? 2Ipparate§ am 8^tug=

ioc^e bie S3ienen bog le^tere ]o ftar! beje^en, ha'^ 5^äjc^er au§ anberen

©tö(fen nirf)t einpbringen öermögen. 2)teje§ überaus praüijdfie ©erat

eignet \\ä) gur STreibfütterung jo gut wie jur S^iotfütterung. 2)er (Srfinber

be§ 5lp|)arate§, bet ÜiebaÜeur ber weitüerbreiteten Q^xp^i^tx ^ienengeitung,

l^at um ein patent auf benjelben nad)gejuc^t.

3ur Fütterung ber ©töde tion oben teiftet ta^ pneumotijcf)e g^utter*

gta§ (gig. 209-210), rerf)t gute S)ienfte. ©§ ät)nelt bem erbölbe^älter

unferer gen)Dt)ntid)en 3;ifc^tam|3e unb ift unten mit einer abne!f)mbaren,

feinburdilöc^erten SD?etatl*

fopjel üerjcf)(Dffen , wo*

bur(f) immer nur fo öiet

gutter ausläuft, al§ bie

S3ienen wegtragen fönnen.

®a§ bei gig. 209

fid)tbare $8rettc^en !^at

eine mit S)ra!)tgitter öer=

fet)ene Öffnung. 9J?an

bringt e§ ouf ha^ (Spunb=

lod) be§ 5U fütternben

^orb= ober Änftenbot!e§

unb fe^t in bie Öffnung

ba§ ?5uttergefd)irr. ®urd)§

®itterd)en werben bei 5Ib=

no'^me be§ @efä^e§ bie

53ienen am Hu§f(ug öer-

t)inbert unb !öimen fomit

ben Sm!er nirf)t beläftigen.

©in red)t pra!ti*fcf)e§

§uttergefd)irr für ©troi)=

!örbe wie für ^'aftenftöcfe,

bie oben eine Öffnung

ober ein ©punbiod) !t)aben,

äeigt un§ gig. 211. ®a§
©efdjirr ift au§ Z^i^on

unb fann öon iebem^b|)fer

anaefertigt werben. Sn feiner gorm gleid)t e§ faft ben belannten, au§ Tupfer

ober 2:^on gefertigten ^'uc^enformen. (Sine untere ßaffeetaffe ober ein gewöhn*

lieber 3:eaer bienen aU ®e(fet. S)amit bie ^Bienen lieber auffteigen, ftedt man

in bie Öffnung be§ ®efä&e§ einen fo langen SBabenftreifen , ba^ berfelbe

bur(i)§ ©punbtod) bi§ äu ben SSoben be§ ©todeS reid)t. ®ie S3ienen

bauen biefen ©treifen balb feft unb benü^en it)n aU natürlid)e ßeiter gum

2Iuf= unb Slbftieg. ®a bie ©efä^e billig finb, !ann man Ieid)t auf jeben

©tod eines feftmad)en unb iiat fomit Seit unb SlJütie beim güttern erfpart.

Sä^t man fid) bergleid)en ©efä^e au§ 93Ied) iierftellen, mit einem burd)=

Iöd)erten ©d^wimmroft unb einem Buft^ütteraum öon au^en, wie aud) mit

Sig, 213. gutteröefd^irr öon §olä, bebedt jum
©pefutatiofüttern üon oben.
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einem gut öerfrf)tic^6aren ^edel öer)el)en, jo t)Qt man baS ®efä^, tt)el(f)e§

firf) .^err Bomber in Uffent)eim al§ fein neuerfunbeneä iyuttergejrfjirr fjot

gejefetic^ jrfjü^en laffen.

Qig. 214. guttergeföB üon ^tolb u. ®rö6er.

3um SBafferveic^en ßon oben bient ha§> ©d)önfelbfd)e ^rönfgla^,

gig. 212. 2)en 3ieBoläfrf)en 2:räntap|3arQt luerben irir jpäter genauer

fennen lernen.

215. gutteträ^^m^en 3utn Ginfjöngeti

gig. 217. guttertrögc^en mit glajd)«

gig. 213 jetgt un§ ein guttergejcfiirr gum Spefutatiüfüttern öon oben.

(S§ wirb auf ein ®e(fbrettd)en aufgefegt, inbem mon entweber ein j(i)mate§
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f)erau§nimmt, ober nur biefe(6en jomeit auleinonber jtfjiebt, bn^ eine Siene

bequem burc^ !ann. (£§ rairb atjo mel)r im Innern öon ^aftenioo^nungen,

im ^onigraum, angeraenbet. ®ocf) !ann ha§> eingej(i)Dbene guttertrög^en

and) für ficf) gum tJüttern öerirenbet werben.

(Sinen rerf)t ftnnretcf)en |)neumQtijrf)en 3-utterap|3arat '^at Qurf) unjer

lieber ^mferfreunb, |)err Drgonift ^oerbl in 33erfa Q./^lm fonftruiert

unb jid) patentieren lafjen, lüorouf wir t)ier ge(egentlirf) aufmer!jnm machen.

S)ie 5lfabitbungen (gig. 214, 216 unb 217) geigen un§ ©efä^e gum
füttern ber S3ienen öon unten unb bebürfen loeiterS feiner ©rflärung.

2f)üringer Suftbatton. (^ng. 218).

®iejer ?Juttera|?porQt ift eine ®rfinbung be§ auf apiftijrfjem ©ebiete

fo rül)rigen Sungim!er§; $)mn ^farrer§ ©erftung in D^mannftebt in

X^üringen. ®r berut)t auf bem pneumatifcf)en ©efefe unb l)ot fi^ überall,

gig. 218. 2:f)üringev Suftballon.

lüo er erprobt loorben ift, al§ bur(^au§ giüecfmälig erliefen. 2)a er

anwerft einfach in ber ^erftellung unb Stnraenbung ift, flel)t eine gro^e

^Verbreitung begfelben ju ennarten. •]

®a§ iric^tigfte an bem unfcE)etnbaren ©eräte ift, ha^ bie 93ienen ge*

äwungen werben, bie ?5utterflüffig!eit fo 5:röpfd)en für Xröpfc^en aufju*

netimen, wie ben 9leftar an§ ben Blüten, ^aburc^ wirb eine üöllige

organifd)e SSerarbeitung be§ ^^utterS bebingt unb bie 5?öl!er regen ficf) felbft

bei ber Fütterung tag§über nid)t auf. ©er 5tpparat ift burd) @ebraud)§^

mufterf^u^ bor ^iac^al^mung geficf)ert unb bei $r. %i)\t in SBotfenbüttel

unb @. ©temmler in Seutenroba um ben ^rei§ öon 55 ^fg. pro ©tüd
ert)ättlic^.
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jum „2:f)üringer Suftballon".

Set allen Stöcfcn mit 33cf)ünblung oon oben, fotoie Bei SJJobilftöcfen aller ?lrt,

toirb ü&er ben Sßinterfilj ber 33tenen in bie SBinterftroibede mittels eine§ Stro|bo^rer§

ein runbe§, 8 cm weites 2oä) gebot)rt. 3n ba§ 2od) fann man jum Sdjutje ber ®trot;=

becle eine ^(ec^f)ül|e einfügen unb jitiar nimmt man bie umgefantete Seite nac^ unten.

Sie 58Ied){)ülje toirb, joknge ber ^itpparat nid^t aufliegt, burd^ einen ^oljjpunb a6=

gejc^Iofien.

^n aßen SSeuteformen mit 3)ect6rettcf)en unb mit a6gef(^ [offenem §onigraum al§

britter ober oierter 6tage wirb ber ^Ipparot folange in bie SBinterftro'^becfe einge£)ängt,

al§ biefe aufliegt. Sonft wirb in ba§ S)ecfbrettd^en ein 8 cm großes ilod) gedorrt unb

biefeS mit einer 4 ober 6 cm f)o:^en 58Ied)f)lUfe tierfet)en, wel^e bei @tro()beden ange«

Wenbet werben. 3Beim 33ot)ren be§ 2od^e§ »erfährt man wie folgt: 5D^an legt bie (Stro^=

bedfe auf ein 58rett, nimmt ben Strofjbo^rer unb fe^t i^n auf bie otelle, wo )ia§ 2oc^

eingebofjrt werben foU, al§bann wirb ber ©piefe oon oben burc^ ben 58o^rer unb bie

©tro^bede burcf)gefcl}lagen , fobap berfelbe feft im 33rctte fi^t. Wan trfafet nun mit

beiben .^änben bie feitlic(}en (Sriffe be§ 93of)rer§ unb bref)t benfelben oorwärtS.

93eim füttern ober jtränfen ^ängt man ba§ S^ellerd^en in bie Öffnung ein,

fünt ben ^Ballon, oerfd^ließt benfelben mit einem Ringer, ftürjt \i)n um unb fiängt

i^n ein.

Sie ^ienenträn!e im 3^reien. (^ig. 219j.

.^iembev jcf)reibt unjer oeref)rter Smferfreunb, §err Pfarrer Dr. Slinb

in ber 33ienenpf(ege 9^r. 2 öom Sa'f)re 1896 folgenbe»:

„Snt ?}rü()iQt)v ift jebe Söiene einen @rof(i)en wert", fagt ber alte

9J?eifter ©ratenliorft, unb ber nm§ c§ miffen. Unb ^axt l^aben'g bie Sien-

lein im i^rütjiafir ; liungrige Stinber irf)reien

nacf) Sorot, unb SBaJfer mu^ and) geholt

ttjerben, üiel SSoffer an !aüem, oft

äugigem Drt. ®a§ foftet gar üielen ba§

Seben. 55on |:)(umpem ?}u§ jertreten,

öon mutmilliger ^anb im Srunnen gu

tot geplätjrf)ert, öon (Snten gefrefjen, ton

.^unben gejc^nappt, oom ^a(i)e fort=

gerifjen, — |unbertfad) ift be§ S3ien(cin§

2:ob! „5Der @ered)te aber erbarmt fic^

feinet 9Siet)§" unb rirfjtet ben inaffer*

bebiirftigen 93ieuen eine 2;rän!e. (S§

tl)ut'§ ein beliebiger fauberer Xrog, mit

SJJooä aufgelegt, bamit bie dienen nid)t

ertrin!en. 2Ber'§ aber nobler (jaben mill

unb „frifd) au3 bem g-a^ öerjapfen"

ba^ „eb(e 9^0^", ber marf)e fid) bie

%xär\h, mie fie im Silbe gu fel)en ift;

ba§ giert ben Sienengarten unb ben Tlaxm,

benn '§ ift ein 3eugiii§ forglicfier Sienen*

pflege. 2(ber ni^t ju na^e auf ben Sienenftanb l^inauf mit ber Vorrichtung.

SBinbftifl unb fonnig foU ba§ ^^j^lö^rfien fein, mo fie ftel)t. Wit etma§

§onig, auf ha^ Srettlein geftrid)en, locft man bie ©äfte an unb frö{)tic^el

5tg. 219. 33ienenträntc.
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2;nn!en an gefalirlojem Drt Iof)nt bie Keine Wiixi)^, ir)eld)e ber Smfer mit

biefem „©änjeiuein'^otel" fid) nm^te.

3um ®ct)lufje be§ Kapitels über ^utter- unb 2rän!9eid)irre mörf)ten

loir norf) etiüä^nen, ba^ auä) bie 2öaben ber Sienen al§ 8^utter= unb

S^ränfgefä^e üerwenbet werben tonnen. SSie, ha^ werben wir im pra!tifcf)en

2;ei(e ausführen.

22. §n (BnthtMmt^Bljßbil im- 220.)

S)a? äußere ßleib be§ @ntbe(!eIung§i)obel5 bilbet eine ^ifte, weldje,

toon au^en gemeffen, 40 cm lang, 25 cm breit unb 15 cm t)0(i) ift. 2)ie

^rettftär!e betrögt 1,5 cm. Seiftel)enbe§ S3ilb geigt bie gonse (Sinrirf)tung.

9m Snnern ber Slifte ift ein üierjeitiges, bon einem ^(ed)!a[ten b überbedte?

^^a'^mftüd, roel(^e§ §raei <Sd)rauben in ficE) trögt. ®ie ©cf)rQube d bient

gig. 220. ßämpt§ SntbecfetungS^otiet.

äum 33efe[tigen ber Sßaben ; f gel)t burc^ bie ^ifte ^inburc^, unb i^re 5Iuf

=

gäbe ift, ha§ 9tat)mflü(f mit bem S3Ierf)!aften , ober öielme!)r bie ^aU ju

leben unb gu fenfen. 9?erf)t§, an ber m\k angetetint, finben wir ben fogen.

9ftoft c unb öon ber ^\\k lin!§ ben eigentlid)en (Sntbecfelungg'^Dbel. SBor

ber tifte liegt ber Werfet g. ®er (Srfinber, $r. ^öm^if in Königsberg,

giebt @ebraucf)§anweifung bei.

23. §k (B\\iM\t\m^Bt^^t, öuttj Pnli(nrcd|fn. (Sig. 221.)

®iefe§ Snftrument ift öon ß.^uber

in 9Zieber]d)D|)f^eim erfunben. ®§ ift au§

einem 8 cm breiten, 12 cm langen unb

ca. 1 cm ftar!en S3rettrf)en öerfertigt. ön

5tg. 221. 2Babenre(i)eit. ba§ eine ^nOt fiub ca. 15 mm longe «Sta^t*
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brat)t[tifte geirf)Iagen, it)etci)e 3—4 mm öon einanber abftet)en. 3lm oberen

ßnbe ^aben bieje (Stifte gebogene $ä!rf)en, «)eld)e 2—3 mm lang unb an

ben ©pt^en fd)arf gefeilt finb.

24. fn- Pabfiii^d, (5ig. 222.)

Um bie BeÖenbedet ber Söaben rafd)

äu öffnen, benü^t man aurf) ben 2öaben'

iget, ©erfelbe tft ein um feine Stcbfe

fid) bretienber unb mit oielen lt)unbert

(Spieen befe^ter f)öläerner (St)Iinber, ber

öon einem eifernen ©eflell gegolten roirb,

ha^ einen bölsernen ^anbgriff ^at. ?Jül)rt

man ben ^sc\d über bie beberfelte SBabe

l^in, jo [teilen bie ©pifeen bie Seilen^

becfel auf. gig. 222. äBabenigel.

25, §u §m\x^Wnihtt. (tm- 223-230).

@ine§ ber anerroirf)tigften <öitf§iüer!äeuge beim Setriebe ber 9Jiobi{*

bienen§u^t ift bie ^onigfc^leuber. ßrft burd) fie luurbe e§ möglid), ben

SBienen $onig ju entnel^men, ol^ne it)ren S8au, mie frül)er üblid), öollftiinbig

gerftören gu muffen, ^er (Srftnber biefc§ finnreic^en 2öer!äeuge§ ift ber

frühere öfterreid)ifd)e 9J?aior üon 5rnfd)fa. äöir brad)ten ha§> 93ilbni§

biefe§ I)orf)Derbienten 3Jianne§ ouf «Seite 73 unb bemerfen über feine

mic^tige (Srfinbung nur furj no(^ folgenbe»:

5tl§ bie 14, Söanberoerfammlung beutfd)er unb öfterreicf)ifd)=ungarifd)er

SSienenroirte im Sat)re 1865 gu 93rünn in 3)^ä^ren tagte, l^ielt oon ^rufd)fa

auf berfetben einen ^ßortrag über feine neue (£rfinbung, ben ^onig mittelft

(Sentrifugalfraft au§ ben SBaben gu fd)teubern, unb erHärte ben 93au feiner

9JJafd)ine burd) gut au§gefült)rte 3ei<i)nungen unb mittelft einer üeinen ^or=

rid)tung. S)iefe beftanb au§ einem bled)ernen ©efä^e, etma 12 cm im ©e-
öiert unb 6 cm tief, ha^ nad) unten berjüngt gutief unb in einer 9^0'^re

öon 8 mm 2)urd)meffer enbete.

^n biefen fleinen S3el^ätter t^at er ein ©tüddien I^oniggefüüter Sßabe,

tt)etd)e§ gegen ein ®ralf)tgitter gelel)nt mar unb mittelft einer @d)nur ge*

fd)mungen mürbe. S)er Heine 55erfud) gelang unb ha^ (2tüdd)en '^aht

rourbe öor hm 5tugen ber ganjen ^erfammlung noÜflänbig geleert, ©in

oltfeitigeS begeifterteS Sraöorufen unb eine eigene öerfa^te ®anfabreffe be=

lofinte ben üiebner unb ©rfinber.

5^aum mar bie ^bee ü. ^rufd)fa» gum (Gemeingut ber Sm!er ge-

morben, fo tauften aud) oon allen Seiten auf mannigfad)e 2Beifen !on=

ftruierte .öonigfd)(eubern auf.
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a) ®ie ^onigfc^Ieuber mit ber ßict)\d}r[nt. @ig. 223).

Sie ift raegen if)i-er (eichten .öerftellung^Jüeife am einfQd)[ten unb

btütcjften, befi^t ober ben 9^ac[)tei(, ba^ man fid), jetbft bei größter S3orfirf)t,

öfter bie x^^wQtx fneifen !ann; auc^ loirb burd) bQ§ Biegen unb 9^ad)Iafjen

ber (Scf)ttur ber @ang
ber SJiafrfline öfters

ein unregelmäßiger.

Slu§ biefer Urfad)e öer^

warf man fie balb unb

finbet fie be^^alb t)eute

rno'f)! me'^r fetten im
©ebrauc^e.

SDie ^nforberungen,

bie on eine gute (Sd)(eu=

bermafc^ine gu ftellen

finb, finb!uräfotgenbe:

®ie (5d)leuber mu|
ein ©eftell mit 5u|
l)aben. 53efi^t fie le^-

tere§ ntd)t, fo ift immer

nod) eine ^erfon not*

menbig, bie bie <B<i)Uühtv beim StuffteHen auf einen ©(^emet ober auf

eine San! feft^alten mu|. S)ie @d)(euber barf ferner nid)t gu Hein fein,

ma§ namentlich bei SJ^af^inen ß'iQ. 224)

für brei äBaben unangenel)m ift, bamit

man bie ßonigmaben bequem f)inein= unb

!^erau§nel)men tonn. ®er @4teii"5ei^^öfig

muß ferner !onifd) b. i. fegeiförmig fein

unb äirar oben weiter mie unten, bamit

\\<i} bie SSaben öon felbft an bie ^äfig-

manb anlegen, aud) lüenn bie 9J?afd)ine

in Üiu^e fte|f)t. ®ie SBcinbe be§ @^leu=

ber!äfig§ muffen öon ©ra'^t, öom beften

®rat)tgemebe , ni^t üon ^inbfaben fein.

Um ein 9f?often p öermeiben, muffen

bie 95?änbe üerginnt, unb ferner muß bie

9Kafd)ine bet)uf§ Sf^einigung fd^nell unb

lei(^t au§einanber äu nel)men fein.

gig. 223. §onigic^(eubemajrf)ine mit ber 3ie^jd)nur.

5ig. 224. ^onigic^Ieubcr.

b) ^olb &@röber§ unb ®ünt^er§
^onigfd)teubermafd)inen.

(gig. 225—228.)

Unter ben öieten guten unb pra!tifd)en

^onigf^leubern , bie unr mäljrenb unferer 2:l)ätig!eit al§ ^rei§rid)ter bei

ben iSienenauSftellungen in Stuttgart, 3?egen§burg, ßeip^ig zc. zc. fennen
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lernten, gefielen un§ befonber§ bie öon Ä'olb & ©röBer in ßordf) bei ©münb,

öon ©untrer in ©ailboif unb ©rage in ©nberSbad) gefertigten unb au§*

gtg. 225. ßolb unb ®rbber§ ©cf)(eubevmajc^ine

mit S^riebwerf Don unten. 5ig. 226. ®ünt|er§ ^onigfdjleuber.

gefteflten. 5tuf unfere fpegietlen Sitten t)in übergaben un§ biefe ^erren bie

Slbbilbungen , bie trir i^m in O^ig. 225 bi§ 228 ^ur ?Infd)QUung bringen.

c) ®ie fetbftregulierenbe $onigf c^Ieuber. (?Jig. 229),

befielet qu§ einem ftarJen, gutöersinntcn SSei^bIed)!effel in öerfdjicbenen

©rö^en mit einem trid)terartigen, an ber 31u§flu^ri)t)re nad) öorn abraärtS

geneigten nntern SBeipIediboben, fo bo| ber $onig k\d}t abfliegt, ©er

^afpet ift oon gut üeräinntem ©raljtgemebe (and) au§ ®rat)tftäbd)en) unb

oben ol)ne Querftonge, ma§ boS ©inftellen ber Sßaben fel)r erteid)tert,

S)ie felbftregulierenbe $onigfd)teuber ift ferner mit ftarfen ©ifenreifen unb

brei ftar!en eifernen ^yü^en nerfet)en. S)a§ ©etriebe get)t geräujd)to§, Uid)t

unb fid)er. ®aburd), bQf3 bie 53elQftung öom ^ofpel auf ber Keinen (Sd)eibe

rul)t, tüeld)e auf bem großen 9?abe fi^t. reguliert fid) biefe ©c^Ieuber üon

felbft unb ift i^r ©ang immer ein gteit^mä^iger, o'fine ha'^ irgenb eine

®d)raube fefter angezogen gu merben brauet, ^ie ganse (Sd)Ieuber ift

leicht unb fd)nelt zerlegbar burd) ßöfen üon nur brei @d)rauben unb lä^t

fid) ebenfo raf^ mieber gufammenfe^en , raa§ beim Uneinigen oon großem

SSorteit ift. S)aB ein berartiger 5lpparat allen ©d^teubern mit ^olätübetn,

bie gern ©äurebilbung erseugen, unb ebenfo ben Biniteffetn, bie fet)r Ieid)t

Dj;i)t)ieren unb fo ben ^onig f(^äblid) mad)en fönnen, meitauS oorgusiel^en
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ift, liegt auf her |)Qnb. (£§ merben bieje fetBftreQurierenben (Srf)teubern
äu 2—4 ma^mm, aüd) gu 4—8 9?Qf)men fonftruiert, je md) ©rö^e ber
^Ro^men. dagegen werben ©c^teubern für 3 dta^mtn au§ naktiegenben
©rünben nic^t ober roeniger ^ergefteüt. Selten finb bte dla^mm gteicfi

5ig. 227. Sd^Ieubermai^ine öcn ßolb unb (Srö6er,

gig. 229. ©elb[tregulierenbe

^onigjd^Ieuber.

frf)iüer ; ift aljo eine (eicf)ter qI§ bie anbere, fo ift bei 3 9?a^men hQ§> ®e=
lüirfit im öafi^el einfeitig tierteilt unb ein ruhiger ©ang unb firf)erer ®tanb
ber @c{)(euber einforf) nid)t möglief).

d) ®ie ©tabf(f)Ieuber (little Wonder). (gig. 230.)

?^ür ben Kleinbetrieb ift ha^ fog. little Wonder (!leine§ SBunber)
bie befte ©rf)teubermafd)ine, ©§ ift eine SO^afdiine, meiere bie g^orm einer
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^aI6en ^affeetrontmef "^ot unb au§ SBei§bIe^ angefertigt ift. Sm unteren

Xeite befinbet ficf) ein Slaften, ber jum Slnfammeln be§ §onig§ bient;

oben jeigt ber ©iebet ein 5lu§f(u|(oc| , tüelrf)e§ einen

2)urrf)mefjer öon 8 cm 'fiat. Sie ift für 2 ^alb* ober

1 ®Qnäräl§mcf)en, re)^. öogenrä'^mrf)en eingerirf)tet. ®ie

S!?orberfeite ift mit 53inbfaben ober S)rQt)t burc^f(od)ten

unb bient sunt Sluftegen ber gu fd)(eubernben SBaben.

@inb bie mit |)Dnig gefüllten SSaben entbecfelt unb in

bie t)atbe S^rommel t)ineingelegt, fo rairb le^tere an eine

2trf)fe üermittetft ©ijenbänber befeftigt. ®ie 2(ct)fe ift

au§ .^olä gearbeitet unb trägt unten unb oben einen

10 cm fangen, rnnben (Sifenftab. @oII bie 9}?af(f)ine

in Seiregung gefegt raerben, fo bebient man fict) baju

einer Kurbel Tlan t)at bann nur norf) nötig, ben

eifernen Stab, narf) beffen Sfiirfjtung ^in ber ^onig=

faften fic^ befinbet, in ben tJu&boben ober in einen

1 cm tief eingebohrten ©egenftanb gu fteden. ®er
obere «Stab roirb burd) bie Kurbel getaffen unb bann

bie 9}?afc^ine burc^ ©rfjtoingnngen in S3en)egung ge=

fe^t. Sft bie§ gefc^et)en, unb ber -öonig auf ber

einen Seite ber '^aht au§gefd)teubert, fo brel^t

man bie äBobe um unb f(f)teubert bie anbere SBaben-

^ätfte au§.

e) ^onigf^teuber öon-ö. ^örb§ in Serfo a/^(m. J^ig. 230.

SD^an lä§t fid) öom ^üfer ober S3i3ttc^er einen (LittFe^Wonder).
runben ^oläfübet fertigen, 48 cm im Iid)ten 5Dur(^*

meffer unb 32,5 cm |od), unb mit eifernen Steifen binben. 3u beiben

Seiten merben Rauben 11,5 cm breit in Sänge toon 73 cm ein=^

gefügt, ^n biefe fommeu in ^öf)e tjon 60 cm üieredige Söc^er, ha§

eine 4,5 cm im ©eöiert, haSi anbere ebenfo breit, aber boppelt fo

f)od). Sn ber W\tk be§ S3oben§ mirb ein S3rettftüdd^en t3on (Sid)e ober

^ud)e mit ^olafdjrauben aufgefc^raubt unb in ber Wütt mit einem £od)e

t)erfet)en. ^ur(^ bie bieredigen Söd)er ber Rauben mirb ein 9?iegel (4,4 cm
im ©eöiert) gefd)oben, me(d)er in ber 3J?itte nac^ unten ebenfatlä eine

©inbo'^rung l)at. jDer 9?iegel roirb im t)ol)en 2od} mit einem ^eite

(öon oben) befeftigt. 9hm bleibt nod) ber ^orb für 4 Df^ä'^mc^en ein=

jufügen. SDerfelbe ift au^ öon ^0(5 gefertigt unb mit Söinbfaben ober

®raf)tgef(ed)t öerfe^en. S)ie SBelle t)at unten unb oben einen ftarfen

eifernen 3opfen, metdjer in ben f)ieräu t)orgefet)enen Söd)ern läuft. ®a§
©anje mirb mit einem in ber SO^ätte teilbaren S)edet üerfd)Ioffen. 2)er

^Betrieb ift Sdinurenbetrieb. Soll bie ©c^leuber für ©angrä^mdien fein,

fo ift ber Äübel 52 cm ^od) p mai^en. ^ie langen Sauben be'^alten

oud) 73 cm. Siefe @c|Ieuber foftet t)öd)ften§ 10 maxi unb ift praftifd)

unb gut.
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26. §üB §tarijdrä(jmrijni, (gig- 231.)

(S§ ift äiüor ein ie!)r unjc^einboreS, aber in ber Sl^ot re(i)t praftijrfieS

S3ienengerät , ba^ in feinem Sienenflonbe fel)len füllte, suntal e§ fiel) jet)t

Ieirf)t felb[t fertigen lä^t. SOhn nimmt
ba§u ein gan§ geiuDf)nlic^e§ $)a\.h= ober

@Qn§räf)m(|en , nagelt quer ober üon

oben mä) unten in !(einen Entfernungen

oon etnanber fünf bi§ fe^§ ober mel^r

Seiften auf, burrf)nageU biefe Seiften mit

I,,,

Uljlr ,11 i^ 3—5, CO. 2—3 cm langen, ober

i ^'ii ^*
I

bannen Sra^tfiiften unb lä^t bie ©tifte

p ||:i„ |v;i i.':,||| ftecfen, fo ba^ bie @pit3en naä) innen

I
--^^^ ''i^«'«!!

etroa 2,5 cm oorftel)en. 3iuf biefe ©pi^en

Ift a' ]>!,
I

;£ I
gejpieBt, fann man alle noc§ fo !leinen

I Nk: ^'*'!"li I
Söabenpcfe in bie ©ci)leuber bringen

X1>J_J, i glli unb ben barin befinblici)en $onig auS*

fdjleubern.
231. fyret)'§ <Biaä)tixäi)mä)tn.

21. §n g0nnnT-Pnrij$-gd)md?fr. im- 232—233).

®ie SBa(f)§probu!tion ift burd) bie (Erfinbung be§ 9!Jiobilboue§ unb ber

$ Dnigf(^leuber auf ein äu^erfte§ SJfinimum l^erabgefunl'en. ®er SJJobil-

äU(i)ter läfet feine 33ienen gerabe nur fo öiel bauen, al§ er SBaben brautet

für feine S3rut* unb ^onigröume. S)ie für le^tere beftimmten SBaben nüfeen

fitf) nie ah unb fönnen ni(^t nur gel^n, fonbern äiüangig ober me'£)r ^al^re in

©ebraucl) bleiben, inbem etwaige Sefd)äbigungen öon ben dienen immer
n)ieber auSgebeffert tnerben. 9^ur im $8rutraum muffen bie su ölten SÖßaben

öon Seit gu 3eit erneuert inerben. ©in äJJobilbaubetrieb öon 20 bi§ 30
©töden rairb otfo nur fetir

geringe Quantitäten S2So(^§

obraerfen. Um fo mel)r ift

e§ nötig, olle 3Socl)§abföfle

forgföltig sufommeuäulefen

unb fie einäufrfjmelsen. S)ie§

(entere ift nun gerabe nic^t

bie SieblingSorbeit eine» ^ie*

nenäüd)ter§ — ic^ beurteile

in biefem g^oll meine ^mfer*

^ ^ ^=:x r
brüber nad) mir felbft, —

Stg. 232. Ser ©onnem«a(^§j^mel3er.
^^ ^^ ^^^^^^^ ^ ^^^ ^.^^^^

©efdjäft geiDbl)nlid) in ber

fdjönen Sa!)re§äeit öerric^tet werben foll. ©djiebt mon c§ weiter l^inau?, fo

!ommen un§ oft bie 9}Jotten jiUöor unb man t^at fd)lie^lid) nod) 5(rger obenbrein.

^er ©onnenn3ad)§fc^melser ent!)ebt un§ oller biefer Unannet)mlid)!eiten.
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®er ©onnentr»a(f)§f(^meIger be[tet)t qu§ einem ^äftd)en au§

%amtnt}ol^ mit bemegli^em ©lalbedel, mte bie 5lb6ilbung Q'iq. 232 geigt.

:3n ber SJ^itte ift eine jc^ief^

liegenbe ^i'ää)t an§ $8(erf) (im

93ilbe punktiert angegeben), auf

tüeld)e bie 2Ba(i)§abfäne gelegt

werben, ©teilt mon ben Söac^g-

jd)me(äei; an einen rec{)t fon=

ntgen ^la^, jo ji^milät ha§>

SCßa(f)§ unb fliegt in ein 2:rög=

lein aul S3(ec£), ba§ unter bie

untere Äante ber $8Ierf)|)Iatte

3U fielen !ommt. 2)ie äurü(f=

bleibenben ^reber werben ent=

fernt, wenn bog ^erobrinnen

be§ ^arf)je§ aufget)ört f)at.

®ie erfte Slnregung §u

biejem pra!tifrf)en ?tp|3arate !)Qt

ein $err S. 31. ©reen in

®oi)tDn im ©taate Sfiinoi?

gej^eben, me((i)er aurf) eine Se- gig. 233.

fi^reibung geliefert tjat Qn
uneigennü^iger SBeife !^at er

bie ^atent*(5rmerbung üerfrf)mä'^t, fo ba^ iebem bie «öerftellung erlaubt ift.

©onnentoad^Sf^meläer au§
t)on ^otb u. ©röber.

le(^

28. föntg- un^ parijsnuslal?-

npiitirflt (5ig. 234)

t)on 6^r. ©Vttjc in (Snbcr§6adf), QBiivttemberg.

S)ieier 3lpparat bient gum 3lu§=

laffen be§ $onig§ unb jum ©d)mel5en

be§ 2Barf)fe§ nn ber ®onne. (£r be-

ftet)t au§ einem Slec^gefä^, ha^^ 50 cm
lang, 40 cm breit, mit öerginntem

^rat)tfieb unb oben unb torne mit @(a§=

fd)eiben oerjetjen ift. S)a§ ®efä§ felbft

rul)t auf einem ^olägeftell, ioeIcf)e§

mittelft ^erfteflf(^raube balb fc^räger,

balb niagred)ter gefteüt werben !ann.

öig. 234.

®ra3e§ .^onigs unb ai^ad^§au§(a^a<3))arat.

29. Sie Pfltli$|irf|lV. (&ig. 235-236.)

S)ie ^m!er alten ©ct)tag§ bebienen ficf) beim 9Iu§Iaffen be§ 333a(i)fe§

gerne norf) ber fogenannten SBarf)§preffen. ©iefelben werben meift au§

333 i^ 9 an, »Icnenjud^t. 22
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$)oli, aber oud) au§ (Sifeii gefertigt unb "^aben ha§ &ük, ba^ man fie

anä) a(§ Saftpreffen für 93eeren* unb Dbftmoft berraenben hm. Unfere

gfig. 235. aOBadjSpreffe au§ ^otj.

236.

§anbpre|fe jum 5Iu§ringen

be§ 5ßad)je§ in ftebenbem

SBaffer.

äiüei 5tbbitbungen t)ier öeranjd)aulicf)en eine 2Ba(f)§prefje qu§ .ödIj unb eine

QU§ (Sifen. $8eibe Silber finb jo genau, ha^ eine Ipegielle ©rüärung ber^

felben nid)t lüeiter nötig ift.

in httüem Sujlaui)?. (gig. 237).

2Bic^tig für ^orb== unb ^eibimfer.

®ie «öonigmoben lüerben in ben üon groei ©iebtüänben gebilbeten

^re^raum i)ineingeftellt unb mittelft eine§ ^'otben§ sufammeugebrücft, wo*

burd) firf) bie SBad)§5enen feft §ufammenlegen unb ber ^onig burc^ hk

©ieböffnungen rafd) unb !(ar in ba§ ©ammelbajfin unb üon ha burc^ bie

SluSflu^öffnung in ha§i untergeftettte @efä^ abfliegt, kleinere gurüdbleibenbe

2SQd[)§tcild)en werben mittelft eine§ ©iebeS, burc^ melrf)e§ ber ^ontg burc^=

taufen mu§, surüdgetjalten. ®a§ ^reffen gel^t am Ieicf)teften , menn bie

SSaben bireft narf) bem ^Ibtrommeln ober 5(bfrf)ir)efeln be§ 93oI!e§ au§ beni

Äorbe genommen werben, ober bod) ha^ ^reffen in einem Binimer üou

15 @rab D^eaumnr oorgenommen wirb, je iälter bie 2Babeu finb, je
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gig. 237. .s^nigauSlofeappavat jum ^uSlaffen jcber

Honigwaben in toltem Quftanbe.

(&ig. 238).

^iejer ^^(pparat be[tet)t au§ einem

S8terf)topf mit feinem ©iebeinfa^, Sre^=

furbel nnb 3lbflu^röt)re, wie an§ bet

3eid)nung erfirf)t(i4 (£r Uijit firf) auf

iebem .f)erb gebraudjen, bient jeborf) nid)t

äum |)onigans(Qffen ,
jonbern au§jd)lie|=

lief) snm ©dimeljen Don SBaben unb

SBabenteilen. ^ie ju jcfimeläenben 3Baben=

ftüde werben in ben mit |ei§em SSafjer

i)alb öollgefüllten ^opf gelegt, mo fie

Ql»balb jrf)meläenb äujnmmenfinlen, fo bo^

^^h-t

jcl)n3erer micb e§ fid)

natürlich preffen lafjen.

®ie 5:reberrüd[tänbe, ber

3Bad)§!nd)en, finb fei): bid)t

unb feft unb l)onigfrei.

5llle 2eile ber ^onig»

prefje 9^r. 1 finb au§=

einanberjdjraubbar. ®ie

größere ^onigprejfe 9Zr. 2

ift mit ©d)nrniereu auf*

!lap))bareingerid]tet. ^rei§

einer ^onigprefje 9Zr. 1

(ßeiftung 30 Kilogramm

pro ©tunbe) 33 m.,
bto.9k.2(£ei[tmig50^i=

ogramm pro ©tunbe,

äum Slu^einanberllappen

nnb 5lu§ftD^eu ber 2reber

niittelft be§ S^olbenS)

42 mi 3u be^efien

üon §r. 21)ie, 2Solfen=

büttel.

gig. 238. 3)er üliac^saustQf.tcpf.
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ber Zop\ ein gro[3e§ Ouantum oufäuneljmen oennag. ?I(§banu mirb ber

©iebeinJQ^ mit ®uet)!urbel eingejegt unb ber Slpparot auf bn§ geuer ge=

fteüt. ©obatb bie Söaben in bem fiebenben Ma\\n äei-jd)moIäen finb, tüirb

oon oben bnrc^ ben «Siebeinja^ SBafjec äugegofjen, bi§ e§ 1 cm über bem

©iebboben [tet)t. SSenn nnn bie SJioffe abermals in SBaHung gerät, [teigt

ha^ 2Bad)§ empor unb fliegt burrf) bie 5Ibf(u^rDl)re in ein bereitfte!^enbe§

©efä^. ^ie ®uet)!urbel bient jum 2)urd}rüf)ren ber 9Jfaffe unb jum

©äubern be§ ©iebbobenS an jeiner untern ©eite.

32. irr fam^tfuiadjafdimd^fr. (^ig. 239-241.)

x^m größere Sm!ereien empfel)Ien fid) bie öerjcfjiebenen ®ampfroa(i)§*

fdimeläer, wie fie üon S)ietrirf) in ©^(ingen, Sloib unb ©rober in ßord),

^ädel in ©öppingen, ©ünf^er in ©ailborf unb üielen anbern 9m!er=

gtg. 239. S)am^5fn3ac^§jd^mel3er.

flafd)nereien in ben Raubet gebracht merben. SDa fie alle im ©rnubpringip

ber öerfteUung faft gleid)artig finb, bejd)rciben lüir nur ben ®ietri(^'fd)en

Slpparat. (Sr entt)ä(t nod) 9fiott)§ S)ar(egungen in feiner ^mferfc^ule einen

mit Hbflu^roi)r öerje()enen feften @inja^, in biejem einen loje eingeftellten,

bur(i)Iö(i)erten c^tinbrijdien ^e^älter §ur Slufnal)me be§ au§äubeutenben

3JJateriaI§. ®er fefte ßinja^ erl)ält feinen ?lbf(i)Ui^ burd) einen eigenartig

geformten, leicht an befeftigenben gu^eiferneu S)edcl, burc^ beffen SJ^itte eine

üerl^ättniSmö^ig ftarfe ^re^fpinbel gelt)t, an bereu unteren (Snbc ber ^re|=
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becfel in her SSeije angebracht ift, ba^ er beim jDre'^en ber (Spinbel \\d)

^ebt unb jenft. ^er 'tRanm äinijt^en bem äiifjern SJJantel iinb bem feften

(Sinja^ bient gur (Sräeugung be§ ®ampfe§, it)elcf)er burrf) bie am oberen

fRanbe bieje§ (Sinfa^e§ angebradjten Öffnungen in haS^ innere §um ^re^-

gut einbringt. ®urc^ bie obere diö^xt toirb jottiel luarmeS ober gar "^eifjeS

fer eingegofjen, ha'^ ha^ unten angebrarf)te SeobacfitungSglaS bi§ ^\\

?iG. 240. Jponig: unb Söad^SbampfauSlaß^^pparat mit Sptnbetpreffutig

öon ^ol6 u. ©röber.

jeinem ^oc^ften ^unft SSafjer fifl)tbar lüerben lä^t. hierauf je^t man ben

5(pparat auf» -öerbfeuer, füllt ben lofen (Sinfa^ mit SSabenftücfen, je^t ben

eifernen Werfet auf unb (ä^t fo(^en. Satb entmidfelt fid) ber ®am^f, burrf)

befjen Sinmirfung bie SBabenftüde frf)mel5en. 'JDaS gefrf)mol5ene 2öac^§

fliegt buri^ ha§ ?(bftuferol)r ah in ein untergefte((te§ ©efä^, ha§ teilraeije

mit faftem Söaffer angefüllt ift.
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33. äüuig- null äUadjftlUnrnppnrat. im- 242.)

®er 5Ip|)arat 6eftet)t, mie au» ber 3eirf)nunfl er)irf)tlirf), au» einem

boppctraanbigen ^opf- ^er 9iaum äiüijrf)en ber ^oppetraanbung bient §uu

2Iufnai)me bes 2Bafier§, ber innere 'iRanm gur ^(ufna^me be§ ju läuternben

^onigg ober 2Öad)ie§. Cben mirb ber gut jct)(ie|cnbe ^crfe( mit einer

feitlic^en S^rauBe äum ©inftellen eine§ Sfiermometers aniiicjefet. ®er

^^(pparQt, wetdjer auf jeben .^^vh gefegt merben !anu , ift mit 1 ober 2

^afinen öerjet)en gum ^Iblafjcn be§ ^onig» ober 2öacl)je§. 2)er .^onig

Sig. 241. S)Qmpfroa(^5ic^mel3='2lppavat

t)on §ädfe( in (Göppingen.

gig. 242. §onig: unb -©a^sflära^j^jarat.

irirb ab.qelafjen, menn ba§ Xfjermometer ca. + 45" C£. geigt, ba» ju

flärenbe 2Bacl)§ bei ca. + 60'^ 6. @ejc^motäene§, aber nod) unreine«

SSacf)§ faun burd) bicjeu Apparat, loenn c? einige Seit ben @d)meläpuntt

erreicf)t !^at, ooUftänbig rein gemounen werben. 3lurf) ift biefer ^lärtopf

in einen 2Sadi?id)mefäer nmäumanbeln, inbem burd) eine bejonbcre 93or=

rtcf)tung ber ®ampf in haS» innere geleitet inirb unb für bie gu fc^meU

Senben SSobenftiide ein e):tra geridjteter ©iebboben eingelegt mirb. ©benfo

ift ber ^lärtopf ju gebraud)en gur 3Sieberfluffi9mad)ung be§ fanbierten

^onig?.
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34. §n ^bkeljr- util» OBntktlUungBflpjJiuflt (gig- 243.)

tüirb au§ ftarfem unb gut öersinntem 2Bei|bIe^ gefertigt unb ift gur 93er*

ilütung be§ ^inobfaÜeng ber 93ienen auf ben ^oben mit einer aufrecht*

ftet)enben Sorge umgeben. 5(uf ber obern ©eite be§ Sobcu§ befinben firf)

2 runbe £ei[ten §um 5IuffteUen ber ^ät)md)en, lüoburd) bie dienen öor

bem ©rbrüden gej^ü^t finb. Sin ben 2 äußeren ©den finb 2 Siinge mit

je einem [tarfen S)rat)t[täbrf)en angebracf)t, burc^ melcf)e ber Stpparat an

ben 2 am Sienenlaften ansubringenben Dringen angef)ängt werben fann.

gig. 243. 3)er ?(bfe^r^ unb gntbedfIung§a))|)arQt.

tiefer Slpporat bient üerjcf)iebenen B'ueclen: 93eim Slbfe'^ren ber Söienen

t)on ben SSoben, iim Unterfurfien ber ©töcfe im griil)ia'^r auf SBeifet*

ricfjtigfeit, bei ber (Sinrainterung, bei (Sntna!)me ber ^onigroaben, mobei be=

fonberS bie jungen 93ienen mieber alle in i't)ren haften Jommen, at§ 9tb-

bect(ung§a|.iparat jum ©ntbecfeln ber SSaben beim ©(i)Ieubcrn, infolge feiner

(Sdiaufelform jum (Sinfcf)ütten ber SBienen, ju manrfierlei 9ieinigung§äiiie(fen,

toie äum Slu§lel)ren toter 93ienen unb be§ @emüll§ im ?}rül)ia^r 2c. ®ie

„^ürttb. 33ienenpflege" com Sa^r 1896 frfireibt: „tiefer Slbfe^rapparat

9Jr. 82 geniefet ben S^orgug gegenüber anbern biefem Swtät bienenben

©eräten unb i[t fel)r praftifcj) für jeben Smfer."

35. PalicnprclTen unb pal^mfthe. (5ig. 244-246.)

2Bal5mer!e, meld)e bie ^erfteHung ber ßunftraoben ungemein erleicl)tern,

mürben juerft öon örebe in 9ieubranbenburg angefertigt unb öon ben

Slmerifanern, namentlirf) öon ^ell)am in 9)?ai)§t)ine=£entufr), gur l)öd)ften

SSoKenbung gebracht (fie^e gig. 245 ^el{)amf(f)e§ SSalämerl).

m läfet fic^ mit bem $ell)amfcl)en SBalsmer! äu^erft frf)nell arbeiten

unb ift baSfelbe für ben Großbetrieb ber ^ienenäucf)t ein unentbel)rli(^e§
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$anbit)erf§äeug. Späkt trat 9?ietjcf)e in SSieberorf) in S3aben mit feiner

galt)ano^Iaftij(|en Ä'unftraabenpreffe auf. ©§ ift bie§ eine ^anbprefje, mit

gig. 244. DJeuefte 5preffe t)on 9lietf(f)e=58iberac^. Öig. 245. 5|}elt)amj(^e§ aBQljwcvf.

gig. 246. Kunfltüabenpvcfie.

ber fi^ jeber im Kleinbetriebe feinen Sebarf bon Kunftroaben re(f)t lüo^t

felbft gießen fann. (Sine ^Inroeifung baju folgt fpäter im |)ra!ttfrf)en 2eit.

36. fer Pabenliitfr (5ig. 247)

befte'^t au§ einem ^oppelbe^älter mit einer ©pirituStampe. 9n ben oberen

boppedüanbigen Se^älter !ommt in bie äußere ^»^ifc^en»^«"^ marme?

SSoffer, hai am für^eren, »weiteren Sfiöfirrfjen eingegoffen wirb, ^n ben

innern 9f?aum mirb ha^ SSacf)§ gebrad)t unb burc^ ha^ f)ei^e woUenbc
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giö- 247.

5)ev aBabenlöter.

rämiirlf

jer in flüjficjen 3u[tanb oei-je^t. ©etjeijt wirb ber flange ^Ipparnt öon

unten burd) bie ©^irituylampe. SDurd) bQ§ längere bünne 9iöt)i-rf)cn tuirb

ba§ äum anlöten ber ^unftiuaben in ben 9iä()mc^en

nötige 2Barf)§ in geringen Quantitäten au§gegofjen.

37. Si?r Pnüenfdjianli. (&ig. ^^48.)

«Öieräu lä^t ficf) fd)on eine gro^e l^ifte einrict)ten,

trenn man ben gutfd)Iie^enben ®edel mit eisernen

Säubern befeftigt unb \^qA ^nuere ä()nlic^ bem SBaben^

boff einrirfjtet. ÜJJan fjängt i'^n an ber ^ox^ on einer

äugigen, luftigen ©teile auf, bamit bie 2ßacf)§mDtte,

bie feinen Bug leiben mag, abge'£)alten wirb. 2Ber

öiet leere ober ^onigmaben aufjubematjren l)at , tann

fic^ einen großen ©d)ran! mit entjpredienber (Sinricl)tung

öerfertigen ober üerfertigen taffen.

®a§ man and) leere 9)?obilmol)nunflen jum ?luf*

l)eben ber 3Baben benu^en lann, jei neben*

bei bemer!t.

S3ei ber legten SSanberöerjammlung

beut[ct)er unb öfterr.=ungar. 93ienenmirte in

9?eid)enberg mar öon feinem (Sufinber

Sl. 3Baläel ein 2öabenfd)ran! (gig. 248)

au§geftellt, ber felbft ben meitgel)enbften

5lnforberungen cntfprid)t. ^erfelbe enthielt

16 SSabenträger §ur ?lufnal)me öon je

15 SBaben, alfo äufantmen 240 333abeu.

S)ie SBabenträger maren auf Seiften etn=

fd)iebbar. Um bie mit 3Baben gefüllten

Präger nad) Herausnahme au§ bem ©d)ran!

beliebig megftellen ju können, ^<^hz\\ bie-

felben %\x%z au§ jtou!ingrol)r
, fomit '^oßi

^uSfe^en eiue§ fleinen 2ßabenbode§.

SDie 3Babcn orbuct mau nad) ©orten

in bie SBabenträger , baburd) bietet fid)

fofortige Überfid)t über ba§ ganje SBaben^

material. ^ebe iSi)0.hz, ob tiorn ober l)inten

l)ängenb, ift mit:Beid)tig!eit !)erau§5unct)men.

3Bill man nun ben 33ieneu 3Babcu

äul)ängen, fo nimmt man bie nötigen 233abeu=

träger famt Snl)alt, [teilt biefelben neben

ben ©tod, l)ängt ein, ma§ nötig, ben 9teft

fd)iebt man mieber in ben ©c^ran! gurüd.

(£» ift alfo \^^^ äeitraubenbe Sluäfuc^en ber

äBoben, fomie ba§ bamit öerbunbene 33e'

fdläbigen berfelben öermieben.

Mcdentrdjer .

gig. 248. äöabenjcljranf.
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3ur ?tiifbeiDai)tung an 9fiät)m(i)en Befefttgtev ^unfttoaben finb bie

äBabenträöer öorteittiaft. S8ei bem Sefeftigen ber Äunftroaben [teilt mon

ftd) ben ^ÄabentmQer \\ai)^ gur .öanb, um angeflebte 5^unftmaben balb in

ben (S^ron! tiängeii p fönnen. S)iejelben bel^alten boburd) it)re gerabe

9^id;tung unb bleiben \o bi§ ^um ©ebroud). $Iud) gegen 9}?otten bietet

ber ©djron! ben beften ©d)U^, inbem bcrfclbc bid)tjd)Iie^enb ift. 2)ie Um^
!(eibung be§ ©djronfes be[tel)t ü\\§> mafferbic^tem feftem Beltftoff. 3ur größeren

58equemlid)!eit [teilt man ben ©djran! im Sommer auf ben S8ienen[tanb.

(So oiel un§ befonnt i[t, 'tjat fid) H. SBalsel [eine ©ifinbung poten*

tieren In[[en.

38. Jler gömgfnn'»

(5ig. 249.)

Um ben $onig gleid)

rein öon allen 2BacI)§teiten

nii§ ber ©d)Ieuber in Z'öp\t

ober Pannen, bie man unter-

geje^t I}at, laufen gu laffen,

I)ängt man über bieje einen

.^onigfeier, ipie il)n 5ig. 249

'i^iQ. 249. ^onigfeier. un§ Ü0r[lellt.

39. Smüijölärrr m\h fjmitöbürljfnu (öig. 250-256.)

Um [einen ^onig |.irei§>t)ürbig an ben 9JJann gu bringen, niu^ ber[elbe

nicf)t nur gans rein [ein, [onbern aud) in einem gefälligen, [d)önen &M
mit entf|)red)enber ©tüctte bem Ston[umenten angeboten werben

.
®ie ^'mm

Öig. 250. gig. 251.

®(i)augtäjer für luSfteKungen k.

S-ig. 252. gig. 253.

^oniggläjer.
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^r. 3:^ie in 2öoIfent>üttet leiftet aucf) l^ierin [tet§ bo§ befte mit, ol^iie ba^

lüir anbere firmen bamit äurücffe^en tüollen. ®in S3Iid auf nadifte'^enbe

Sig. 254. b-ig. '^5o.

53(ed)büd()fen mit §ßerfcf)raubung, j£vid)teibec!cl unb (Sriff.

g-ig. 2ö6.

(5)üntt)er§ 33le(^bücf)fe

jum Sßerjanb be§

4">onig§.

^Ibbilbungen wirb beftättgen, juq? mx öon ber ?yirma 2l)ie §itbei-jid)tlid)

gejagt t)aben.

3ur 5lufbeiüQ^ning be§ ^onig§, inie äum 33erjonb be§jetben mit ber

257. ®Iaaglocfe.

2l(§ ^lufjii^e 3U gebraud[)en jur ©eiuinnung

toon ®(^eibent)onig für '•liu^iküün%^toidi ic. g-ig. 258. ^ontgtonne au§ .f)oli.

®ijenbat)n bebient man \\i) ber SIed)bücf)jen mit S5erjcf)raubung , 2:ri(i)ter»

bedel unb @riff, wie jie nnjere 51bbilbungen (g-ig. 254—256) l)ier bar[tellen.

40. gna Jloti^bndj.

93eim betrieb mit lüenig ©törfen ift bie§ !aum nötig, ba man ben

Überblid htljäit; bei mittlerem unb größerem Setrieb aber ift e§ nirf)t gu
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entbel)ren. 9J?an mac^t in baSfetbe mit Sleiftift SSetnerfunQen über bie

Königinnen, bie Srut, ben 5]ol!§rei(f)tnm, 93orrat an ^onig 2c. nad) einem

bestimmten ©d)ema mit ^Ibfüräungen , um rojct) unb firf)er bü§^ gu finben,

ma§ man mifjen mill unb mu&. @in fet)r em|)fet)(en§iüerte§ 9Jotiäbud),

bo§ äugleitf) Ä'atenber, 2ei)x^ unb Unter^attungSburf) ift, mirb ben öere'^rten

Smfetgenoffen in SSi^gall? Sienenfatenber geboten, ©u erfcf)eint alljä'^rUrf)

anfangs 5Iuguft für ba§ folgenbe ^a^v. ®ie angefügten 3:abeflen, ein

©tammregifter, eine 5lu§minterung§tabeEe , (Sinnat)men= unb 5(u§gaben=

formulare mai)en i^n unentBel)rIirf) für ieben Stenenftanb.

5Iurf) üon anberen 5(utoren erfrf)einen feit ben legten ^a'^ren fotdie

talenber. (£§ finb ju nennen:

1. ®er Ä'alenber be§ ®eutf(f)en 93ienenfreunbe§ üon Dr. D§!ar ^rand)er

in 2ei|)äig-

2. 2:afd)enfalenber für S3ienenäU(i)t, Cb[t= unb Gartenbau oon Sol).

(Slfä^er in 5lbetmann§felben, SBürttemberg.

3. 93abifrf)er Smferlalenber wn S. 9J?. D^ott) in (Sberbaci) in Saben.

4. ®er 9m!erbote au§ Öfterreid) oon 2IIoi§ 3{Ifonfu§ in Söien^

®öbling.



III. |)ralittfrf|c lt^tten|U(l|t.

a) ^ioctf bei* $öieueuU)irtfd)aft.

S)er S^üecf, dienen gu l^oUen, fann ein je'^r üerjd)iebener fein. 9}?ei[t

finb e§ jeboc^ nur brei $auptQbftcI)ten, bie äum 93etneb ber 93ienentt)titj(ä)aft

anleiten. 9JJan luill entmeber 1. qu§ ber S3eriüertung ber S3ienen unb i^rer

^robu!te, aljo au§ .öoniö unb 2Bq^§ materiellen ©eiüinn äietjen, ober

2. ^ergnüflen unb (SrfiDlung bei ber 93eobad)tung be§ 33ienenüoI!e§ jucken,

ober 3. fid) iniffenfc^aftlic^e ^enntnijje über bie ^fJatur ber brei dienen*

wejen unb ha^ ßeben unb S^reiben be§ S3ienenDoI!e§ öerj(^affen. Sn ben

feltenften g-äflen jebod) mirb nur ein einziger ber brei angefül)rten ©rünbe

tna^gebenb jein. ®ie mirflid) rationelle S3ienenäucf)t oerfolgt öielmet)r alle

brei B^ecfe genieinjam. (Sine ^ienenpflege jum au§fcl)Iie|ti(^en @j:pcri=

mentieren, 5um Bi^ecfe iüijjenfrf)aftti(^er (Stubien allein, ift ebenfo loenig eine

eigenttic()e :^üd)t, tüie bie fügenannte b(o§e 35ergnügung§=93ienen'^atterci.

Unfer ©treben ging bon iet)er baljin, burd) bie Sienenäurf)t mögtidjft

großen materiellen, geiftigen unb etl)ifd)en @eminn gu ergielen, unb un§ in

9Jiu^e[tunben am ©ienenftanbe gu ertjolen unb ein Ifiarmloje^ eb(e§ 33er=

gnügen äu bereiten SBir i)often unb münjc^en, ha^ bie Wc'ima^ ber

S3ienenäüd)ter mit un§ gleid)en ©treben§ ift ; benn nur fo mirb bie S3ienen-

äuc^t U)al)rt)aft notionalen Stufen bringen.

I)) 2iic ^ßclricbSartcn ber Söicnenjurfjt.

SBie jeber @efd)äft§mann unb ßanbmirt, fo mu^ aud) ber Sieneuäürfiter

feine 2[öirtfd)aft nad) geiüiffen feften ©runbfä^en einrid)ten. @r mu§ fid),

menn er nic^t planlos arbeiten unb im ^unfein l)erum'^antieren mill,

einer befannten S3etrieb§art anfdjlie^en unb in feinem eigenen mirtfd)aftlid)en

:Sntereffe barnad) t)aubeln SBie mannigfaltig bie SSienen^uc^t !^infid)tlid^

ber Betriebsarten ift, gel)t fd)on au§ ben toielen Benennungen, bie toir l)ierin

in ber fogenannten Beiblerfprac^e I)aben, Ijerüor. 9Jlan rebet ha öon einer

©tanb-', ®arten= unb äöanberbienen5ud)t, ©sierjon^, 9J?agaäin-, <Bd)tvaxnu

unb Beibelmet^obe, üom ©tabit- unb 9)Zobit=, @ro^= unb Kleinbetrieb, Korb*

Mo^beuten= unb K'aftenäud)t u. f.
m.

SSir mollen f)ier, ba mir fpäter in eigenen Kopiteln no^ auf bie

Ömferei im ©tabit* unb äJiobilbau äu fpred)en !ommen, nur bie fed)» erften

Betriebsarten befpred)en.
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aa) Ute Stanö- nnb (Bartcnbiencttfud^t.

Sie ift oltgemeiit unb am roeiteften oerbreitet. 33ei it)rem betriebe

bleiben bie Sienenoölfer Sat)r au§ ^atir ein auf if)rem ©tanborte im

S3ienen^au§, im Söienenjc^auer, in ber 33ienenlagb oor bem ^auje ober im

©arten fteljen. @ie t3erurjarf)t wenig Soften, lüeil bei i^r bie ©törfe nid)t

transportiert werben, ^t mel)r in ber 3läl^e be§ 33ienen[tanbe§ l)onigenbe

$8äume, @efträurf)er, i^^dh-, SBalb* unb SBiefenbfumen loarfijen, befto bcffer

ift i^r Ertrag.

bb) Die tfan^ert'tencnmd^t.

©iefelbe treibt berienige Söieneniüirt , iüetrf)er mit feinen dienen öon

ber einen äur anbern Zxaä^t manbert, weil bie ©egenb, wo er iuDt)nt, oft

nid)t genügenb S^a^rung in ben t3erf(i)iebenen 5;rarf)täeiten bietet. _^m
3^rül^ial)r wanbert man pm ?5rü^iat)r§l)eibe!raut, gur 9xap§= unb Reibet-

beerblüte, fpäter sunt S3ud)it)eiäen, äur ^ferbe^ ober ©aubo^ne, pm %md)d
unb äule^t in bie ^eibe. 2Ber bon feinen Sienen eine möglid)ft gute Sfiente

^aben will, mu^ entweber in einer ©egenb wot)nen, wo bie 33ienen öom

zeitigen ^^rüliia^r bi§ fpät in ben $erbft !)inein ununterbrochen gute 2:rac^t

laben, ober er mu^ mit feinen 33ienen wanbern. SSeldje S^orteile bie

sfeanberung mit ben dienen bietet, wo biefelbe ansuraten ift, unb wie fie

au§gefü^rt wirb, ba§ geigen bie fotgenben jwei Sluffo^e au§ SSi^gaKS

33ienen!alenber.

®er crfte 5tuffa^ au§ ber geber unfere§ öerftorbenen 5reunbe§, $r.

g^re^ in S'iürnberg, lautet:

SSanberung.

„??ic^t ieber Sm!er ift in ber gtüdlicfien Sage, eine ©egenb p bewo'^nen,

bie feinen S3ienen wäl)renb be§ gangen 5Iugial)re§ immer retrf)U(^e ^ai)'

rung bietet.

:3n ha§> ^ylugia'^r ber Q3ienen faÜen 3 $aupttrad)täeiten

:

3^rül)ia'§r*, <Sommer= unb JDerbfttrad)t.

©elten, ha^ alle 3 in einer ©egenb fi^ oereinen unb wenn auc^, fo

liegen manche SBeibefläd)en au^erl)alb be§ 5'lugrai}on§ ber 33ienen, ober bie

Sienen fönnen gwar biefe 2Beibefläcl)e nod) erreicl)en, aber burd) bie ^u

gro^e j^lugweite gel^t Seit unb SSol! öerloren, unb ber ©rtrag ift ein

fpärlid)er.

2öa§ tl)ut nun ein rationeller 33ienenäücf)ter, um feinen ^^ienen reid)^

ltd)e 9^al)rung, fid) felbft aber eine gute ^onigernte iü filtern?

(£r wanbert.

Wit ben 53ienen au§ einer ©egenb mit fpärlid)er 33ienenweibe in

aubere @ e g e n b e n ju wanbern, wo üppiger Blumenflor ben S3ienen reid)e

Öonigquellen bieten, ift l)ie unb ba (in m andren ©egenben) alter

Öraud). 33efonber§ finb e§ bie ßüneburger Smfer, weld}e au§f(^Ue^lid) bie

SBanberbienenäUi^t betreiben.

Dbgleid) biefe Slrt S3ienenäud}t gu treiben öon alterS^er befannt ift
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unb bem ^mfer reichen 33orteiI öciüät)rt, irirb fie bocf) in unfern ©cgenbcn

faft nirgeubS geübt.

SSorin mag bie§ tüot)t jeinen ©runb ^aden?

@r bürfte ju fiuben fein:

1. Sn ber 93equem(id)!eit bev Sienen^üc^tev , welche bte 9}Jül^e unb
unb ^2Irbeit eine§ S3ienentran§poite§ frf)euen.

2. 3n bem 95erlegenfein um einen entfprec^enben Huffteltunggpto^,

foroie günftiger Xran^portgelegenljeit.

3. Sn ber 35erfennung be§ großen Vorteil?, ben ha§! SSanberu mit

ben 33ienen geirät)rt.

Ad 1. (Sl fann ntc^t geleugnet werben, bafs ein 9)?affen=33ienen*

Transport kl}uf§ SSonberung öiele 9J?ül)e unb Slrbeit mit fid) bringt.

©rf)Dn 8 S^age öor{)er lt)at man bamit ju beginnen, bic jur SBanberung

beftimmten Spötter einer genauen Sficöifion §u untermerfen ; ber entbel)r(ic^e

^onig mu^ it)nen entnommen, leere 2Babcn eingehängt, oieüeidit aud) iafeln

mit auSlaufenber 93rut beigegeben werben unb ^mar au§ ^Sötfern, bie foId)e

entbet)ren fbnnen, unb metdie Umftänbe l^atber ^u §aufe bleiben muffen.

©d)mäd)Iinge werben sufammengeworfen; aui^ follen bie 95öl!er gewogen

werben, um mit (Sewi|(}eit bie ä» ersietenbeu Erfolge ber Sßanberung er*

mittetn ju fönnen.

93ei fet)r ftarfeu 35ölfern wirb qu§ ben ^afteuw ol^nungen ha^ ?5enfter

entnommen unb ftatt ber If^nxc g^eg^aberntud) angebracht. Selbftoerftänbtic^

mufj ber 5{uglüct)tierfd)(u6 £uft(öd)er ^aben. S)a§ &lug(od) burd) S^or*

t)äugen cinc§ naffeu 2:udje§ bunte! p ^fltte" ift gut, wie and) ha§> 9%ffen
be§ 2;^urtud)e§. ®a§ 9(uf(aben, ber t)ieflcid)t mehrere ©tunben weite %can§>'

port, ha§: ?lb(abeu, ^luffteden ic. bringt alle» SJJü^en unb 33efd)werbeu mit

fid), nid)t minber ber 9tüdtran§port. ?(ber bie Siebe ju ben 93ienen unb
ber äu erwartenbe (Srfolg wirb biefe 9}?üt)en Ieid)t überwinben.

Ad 2. SBer wanbern will, mu^ oor allem wiffen, weld)e (^egenben

ausgiebige, ba§ Sföanbern lül)nenbe 53ienenweibe bieten.

$ier finb e» auSgebel^ute 9f?a|)§felber , bort 5(Ileen üon Slfagien unb
ßinben, wo auber§ wieber ber Slnbau ber ungemein l^onigenben (Sfparfette

reidje 3Biefengrünbe, Obftgärten, ^Jluren mit ^'ornblumen unb weitem lllee;

in anberen ©egenben unabfe^bare g(äd)en mit gelbem unb weitem S)ill

(^eberid)); anbere Sanbftridje finb ftunbenweit mit ber im ^erbfte btül)enbeu

^eibe (erica vulgaris) bewadjfen, wa§ atteS ben dienen ju öerfd)iebenen

Seiten reid)e 51u§beute bietet.

9Zotwenbig l^ieju ift nur, ba^ ber öintmel günftig SSetter fd)en!t unb

ein gegen ®iebe ficl)ere§ unb ben dienen entfpred)enbe§ ^luffteÜungSplä^c^en

ermittelt wirb.

(Sifriger 9iad)frage unb llmfd)au bürfte e§ bei bem biebern Gl)ara!ter

unferer bat)erifc^en 33etiöl?erung nid)t fd)wer fallen, ©tanbort unb ^luffic^t

für bie Sieuen ju öermitteln. 5'ür 2Bol)nungen, bie fid) gum 5lufftapeln

eignen, ift ja ein fleiner ^lafe au§reid)enb.

3(l§ Transportmittel entjpric^t felbftoerftdnblict) ein ö^ebernbrüdenwagen
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am beften. @in fo(rf)ei- getoälirt nicf)t nur ein rojcfie» SSertaben, fonbern

fa^t aud), ot)ne bejonbeue S^orfe^rungen treffen gu muffen, eine äiemlidie

5lnäal)I öon 33ienenoöIfern (30—40). Seiber finb fold)e SBagen ntcl)t immer
unb überoü gu !§aben.

@tel)t nun ein folrfier tyeberniüagen nic^t pr 53erfügung, fo üjwt e§

üüä) jeber anbere SSagen, nur muffen bie Sienenmol^nungen auf Unterlagen

öon mit ©tro!§, am beften ©rbfenftrot), gefüllten <Bääm gefegt merben, um
ben Sau üor heftigen ©tö^en su bemajren. Seim 5luffaben ber Sienen*

öölfer barf ni^t uberfet)en merben, ha^ bie SBaben gleid)laufenb mit ben

3{d)fen ber 9^äber, bie 2Baben!anten alfo auf bie 9?äber gerid)tet finb.

SSerben bie Sienen mit Sau auf Sa'tiren getragen, fo muffen bie

SSabenfanten gegen bie Xräger fte^en, um bie unoermeibIicf)en @rfci)ütter*

ungen für ben Sau möglicf)ft menig empfinblirf) gu madien.

@inb bie Sölfer entfpred)enb aufgefteUt, fo lä^t man fie etroa 10 Wu
nuten gur 9^ul)e fommen; bann erft öffne man bie gluglöd^er, nac^bem

man öort)er bie Sienen burc^ S^auc^, nod) beffer burrf) Sinfpri^en öon !altem

äBaffer öon benfe(ben l)inmeggetrieben l^at, um fo ha^ milbe $erau§ftüräen

unb Serftiegen ber Sienen gu öerl^inbern.

Ad 3. '^\<i)t feiten fommt e§ öor, ba| eine ober bie anbere §aupt-

trac^tgeit burc^ Ungunft be§ 2Setter§ öerloren gef)t.

^ann §. S. in einer ©egenb bie ?5rül)ia^r§trac^t wegen fcf)ted)ter

SBitterung§öer^ältniffe nic^t auSgenü^t werben unb ift in berfetben !eine

ober nur fpärlic^e @ommertrad)t öorl^anben, fo mirb ber entftanbene 5(u§=

fall gebedt werben, wenn ber ^m!er mit feinen Sienen eine anbere ©egenb

auffud)t, wetdje reid)e @ommertrad)t bietet unb gel)t aud) biefe öerloren, wie

im ^a^re 1882, fo gewäl^rt ha^ SSanbern immer nod) @elegenl)eit , bie

§erbfttrad)t au§äunü^en. @§ fommt benn bod) nic^t leid)t öor, ta^ alle

brei $aupttrad)ten SJ^i^ernten geben unb ba§ SBanbern oline ieglid)en Er-

folg bliebe.

5lud) glaube id), mxä) nid)t in meinen Seobad)tungen p täufd)en,

ha'^ bie Sienen auf neuem ©tanborte größeren ©ammeitrieb entwideln.

S)urd) 3:i^atfad)eu lä^t fid) ber ©rfolg ber Säuberung fd)lagenb nad)-

weifen.

Sor mel)reren 3^al)ren mad)te id) bei @etegenl)eit eine§ Sortrage§, wie

ber .öonigertrag gu öermel^ren fei, auf ha^ SBanbern mit unfern Sienen in

bie ^eibe aufmerlfam.

S)a aber „öorfagen" nic^t bie äöirfung l)ot wie „öorma^en", üerfprai^

id) ha?> Söanbern au^^ufü^ren unb ben (Srfolg gu prüfen.

^robeweife wanberte id) im barauffolgenbcn ^erbfte mit 10 Sölfern

äur .£)eibe, bie eine ©tunbe öon meinem Sienenftanbe entfernt beginnt.

S)a§ 9fiefultat war burd)fd)lagenb. Son 5i0?itte 5luguft bi§ 9}?itte ©eptember

l^atten biefe 10 Sölfer eine @ewid)t§äuna!)me öon 337 ^funb, per ©tüd
33,7 ^funb aufäuweifen, wö^renb bie gu ^oufe ftef)en gebliebenen Sienen,

bie gwar noc^ bie 4")eibe beftiegen fönnen unb biefelbe aud) wirflid) bcfliegen,

faum V4 biefer @ewid)t§mel)rung erfjielten.

S)iefe§ günftige Ü^efultat 'i)at bann mef)rere Smfer sur 9Jad)al)mung
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tjeranlafet, unb jc^t luei^ man bei uii§ in 9?ürnberg uiib Umgebung gar
tiirf)t anber§, al§ im Stugnft mit ben dienen bie $)ziW Qufäufurf)en.

^6) manbere nun jcf)on feit 6 ^a^ren in bie $eibe, bie in 9Mrnberg§
9ieic§§tDQtbnngen üppig blüt)t, unb teile l)ier bie ©rgebniffe meiner $ß?anbe*

rungen mit.

@emid)t§äuno!^me per ©tiiif 33,7 Ü^innb,

.. 12

(SifteS Sat)r:

3iüeite§ „

®ritte§ „

Viertes „

?^'ünfte§ „

©ed)ftc§ „

22

24

SGSie mürbe e§ un§ im Sal)re 1882 mit ber ©inminteru.ng ergangen
jein, menn mir ha§ Söanbern in bie $eibe unterlaffen t)ätten'?! ^n mand)en
©egenben finb ja in biefem ^a^re bie ®rf)märme mitten im ©ommer
ter^nngert ; bie S^ötfer üerl^ungert öor ber Einwinterung, menn nic^t gro^e

©elbopfer für Fütterung gebrarf)t mürben.

2Bir iöeiöeioanberer l)atten bei ber ©inminterung noc^ eine nidit un*
bebeutenbe Srnte.

„Stifü äßonbern, menn e§ einigermaßen möglid) ift!"

®ie burdö ha^ SSanbern üernrfac^ten Unbften unb ^emü^nngen mer=
ben in ben meiften fällen reicf)Iirf) belol^nt. (äinen re(f)t finnreid)en SSanber=
bienenäUc{)tmQgen fallen mir in (Stuttgart bei ber 32. äöonberöerfammtung

gig. 259. aOanberbicneniüagcn be5 A)r. ©uftob lüigte in geuerbad) bei Stuttgart.

beutfdjer unb öfterr.=ungar. 33ienenmirte au^geftellt. SBir geben !§ier eine

Slbbilbung baöon, öielleicfit, entfd)Iießt fic^ mancber Sefer gum ?In!auf eine§

foIct)en S8ieneniüagen§. (^^ig. 259.)

Hill, 2-ieiicnju(f)t. 23
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5m imikn 5(ufiQ^ In|t jicf) ^r. ß. S. $. ®raöenf)orft oljo

üerne£)men:

®ie SBanbecung mit ben 53ienen.

„@§ giebt tnot)! wenig ©egenben in ©eutjcfitanb, wo bie Söienen öom
äeitigen 3rül)ia!^re bi§ fpät in ben ^erbft t)inein [tet^ gute %xü<i)t {)a6en.

Sn ber 9?egel fliegen bie |)DnigqueIIen nur seitweije, halb gor reicf)Ii(i), batb

fpärtic^, halb gar nirf)t. 3So eine gute grü^* unb ©ommertradit fi^

finbet, fe^lt ni^t feiten bie ^erbfttra^t unb umge!e't)rt, ja e§ fann öor*

iommen, halß Qu|ergett}öt)nli^e SSitterung§t>er't)ä(tniffe in ber einen ©egenb

bie ©rj(i)lie^ung ber .öonigqueßen fe^r begünftigen, iDÖ'^renb fie biejelbe in

bielleirfit nirf)t äu großer (Entfernung baüon jum gäuälidjen 3Serfiegcn ge=

bracht l^aben. @in einziger Ü?egen, irelcf)er bie O^Iuren unjerer 9hd)barfc^aft

äu red)ter ^dt erquicfte, fann bie üppigfte %xüd}t bort beförbern, lüä'^renb

unfere 33ienen einer an!)altenben S'rodniS l^alber rein gar nid)t§ einsutrageu

Ijaben. ?5erner, ein O^roft fann bie ^oniggewäi^fe, auf inetc^e mir gro^e

•Öoffnung festen, in einer Dlac^t serftören unb unfere Hoffnung total oer=

mrf)ten, mä^renb faum [tunbenmeit entfernt bie S3ienen reid)ti^e Dh^rung
l^aben. ©o crjä^It un§ ber Dberförfter Btinmermann in $eft 11 ber

beutf^en illuftrierten Sienengeitung 1884, ba^, md'^renb bei if)m bie fo

reicf)e Erträge gebenbe ^eibetbeere erfroren fei, in einer Entfernung oon

1 Stunbe üppig blü^enbe D^opSfelber fi(^ üorfauben. @r t)atte nie ge-

manbert, bie§ bi§ ba^in anä) nicf)t nötig ge'^abt. ^e^t ftanb i{)m nid)t§

aubereS beöor, al§ entroeber feine Sieneu tü^tig ju füttern ober gu manbern.

©(^neH entf^loffeu brorfjte er feine dienen auf bie 9tap§felber unb fie!^e

ba, in ein paar Ziagen ftanben fie fo boü öon ^ouig, ba'^ fie gar feinen

Sßia^ mef)r pr 5lbfe^uug i'^rer l^öd)ften @d)ä^e !^atten. Stuf biefe SSeife

f)atte il)m bie ffeine Söauberung unberechenbare S5orteite eingetragen. Sn
all biefen grollen ift e§ ba^er geboten, wenn man recf)te Erträge öon feinen

dienen ^aben miü, fie gu befferer SSeibe überzuführen ; nur ^ierburd) tof)nt

fic^ bie S3ienenäuct)t in guten unb 9J?itteliaf)ren gan^ öorsügtid) unb fc^ü^t

in frf)(ecf)ten f or .öungerleibern , bie faum bie .öätfte be§ 2ßinter§ burrf)-

leben unb bereu Xob ben Sienenftanb gu einer 5(nfängerroirtfcf)aft mieber

fierabbrüdt. Eine» ber ^uubamente ber fo au^erorbentlic^en Erträge ber

Öeibeimfer bilbet aber ba§ öon i^nen befolgte 2öanberuug§ft)ftem. Sie reifen

im [yrüfiialire mit i^ren SBienen oft 10—20 ©tunben weit auf belfere

Sßeibe unb fef)ren mit bem 2lufblüf)en be§ 33u(^iüeiäen§ in if)re Heimat

mieber gurüd. 5(nbere, bie gute ^^rü'^ialir^^ unb ®omniertrad)t l)aben,

manbern mit il)ren 53ienen pm ^öudjmeijen unb ber ^eibe. 2öer alfo

dienen f)ält unb non i^nen bcu größten 9lu^en erzielen miß, wirb entmeber

eine SBanberung guäeiten unter au^ergemö^nli(f)en Umftäuben ober eine regel*

mäßige, iäf)rli(^ roieberfe^renbe Überfül^rung feiner 53ienen auf beffere SBeibe

t)ornef)men muffen. Eine Einrebe laffe icf) mir ^iegegen in feinem ^alle

gefallen. 2Ser bie SSanberung nirljt au»füf)reu fann ober wem fie l^Dcl)ft

befcl)roerlic^ unb umftänblid) wirb , raeil bie oon i^m benu^ten 53ienen*

mol)nnngen \id) äur Transportierung, wenn mit S3ienen befel^t, gar nid)t



58ctrieb§arten. — S)ie ©äierjonjd^e ÜJlet^obe. 355

ober borf) me^r ober weniger jrf)tecf)t eignen, ber ift geämungen, fiel) be§

großen SSorteilS ber SBanberung ju begeben. Bunt SSanbern ge{)ört aber

bor allen ©ingen eine t)ieäu pofjenbe 33ienentüo!)nung, bie firf) rajrf) ^nni

2;rQn§|)orte t)erricf)ten unb teirf)t bertnben tä^t. ^n biefer 53eäie^ng über-

trifft feine einzige befannte 33ienenwo'^nung ben atten Süneburger ©tro^«

ftülper (Sig. 75) unb ben S3ogenftütper (^-ig. 112).

®ie 3urid)tung biejer ©töäe jur SSanberung ift eine teicf)te. 9^acf)bem

man ben SSogenftülpern bie übeiflüjfigen |)onigborräte entnommen t^at —
benn e§ ift überftiijfig, ben ^onig äum ^onig äu fütiren, ja biejer !ann

fogar für ben Xran§|3ort gefä^rlirf) werben — ftecft man in einjelne Dieben*

gaffen äur ©tü^e ber äöaben I)öläerne ©i^eiten. ®en runben Stöden giebt

'&iJ''\h„.SiM

MM i mj

gig. 260. ®iQücn^orft§ SÜJanbevioagcn.

man Unterfa^ringe ober ü b e r b ü g eU fie unb fd)Iie^Iic^ binbet man beibe

©tülperjorten mit einem luftigen 'Xü<i)t ^u. ®a§ gej'cf)ie'f)t am Xage ber

S(bfai)rt ober ft^on einen Xag borljer; bann nncl) bem ^ubinben werben

bie 5lörbe mit ben ^ücf)ern wieber auf ben alten Sßia^ geftellt. @rft gegen

5Ibenb, wenn ber ^-(ug eingeftellt worben ift, tuerben bie ^tugtörfier mit

^erg ober §abern :c. fcft gugeftopft unb nun bertabcn.

2Sie 95ogenftüIper oevtaben werben, ha§> jeigt Dbenftet)enbe ^2(b=

bilbung meine§ S5?anberwagen§." (^^ig. 260.)

cc) Die Dfier?onfdic 2^ctll0^c.

(SoI(f)e ift benannt nad) bem (Srfinber be§ 3J?obi(fto(fe§ ,
^sfarrer

Dr. S. ©äiei^äon, bem 5t(tmeifter ber 33ienenäurf)t
; fie ift biejenige Setrieb§=

weije, wobei ber 3iid)ter mit ber bewegtirfjen 9Babe imtert. Sie fe^t

grünblicl)e 5lenntnt§ ber Slatur ber 33iene unb be§ 93ien§ oorau§ unb (ä|t

fid) mit ©rfolg nur mit bem ^gieräonftoc!, b. i. eben ber ©tod mit bewege

liefen SBaben, burc^fü^ren. *Sonft f)at bie 9J?et!)obe einen ganj allgemeinen

et)arafter; fie lä|t fid) allen ^rad)tüerl)ältniffen anpaffen unb tann fo*

WD^t bei ber ©tanb» unb ©artenbieneuäu^l» öl§ aud) bei ber äöanberbienen*
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glicht befolgt werben. Sßic »oir jpäter nod) beim Slapitel 9J?obilbau mä)--

roeijen irerben, 1:)aUn wir nur im ©äiergonftorfe allein ha^ Söienenüolt in

unjerer ooÜftänbigen ©emolt, b. ^. mir finb babei nic^t öon ben Sonnen

unb bem blinben 9n[tinfte ber S3ienen obl^ängig, fonbern !önnen bem 93oIfe

9lt^tung unb Biet ber X^ätig!eit nad) unjerem (Srmejjen öDrjd)reiben.

®em ©äiersonbienenmirt ftet)en Tlxtkl unb ©ebote pr ^anb, tjon bem

93ienenöol! möglici)[t grofee ^onigtiorräte aufjpeidjern gu lafjen, unb bie be*

meölid)e SSabe lä^t e§ jn, au§ ^onigrei(i)en ©töden gu jeber Seit gefüÜte

^onigmaben ^\x entnehmen unb bieje für fid) ober für tionigarme S5ölfer ju

öermenben. 9J?an tann ben in ben SBaben befinblid)en ^onig au§fd)leubern,

o^ne ben SSac^^bau jerftören äu muffen. Sm ©äiersonfiode tö^t fid) bie

©tnrte be§ S3ienent)otfe§ , ber Sörutonfa^ 2c. lei^t regulieren; Äranf^eitcn

loffen fid) leid)t er!ennen unb leicht t)ei(en. 2)ie 2:eitbQr!eit be§ 33QUe§ lQ|t

e§ äU/ ^ö^ ^olf gu öerme'^ren, SIbleger gu machen unb junge Königinnen

nad)äUäie^en. 5lu§ biefen wenigen Stnbeutungen lä^t fid) erlennen, ba^ bie

2)äieräonmet^obe bie alleinige 33etrieb§meife ift, meld)e unfere gonge unb

oollfommene ^eod)tung öerbient. SSir felbft imfern feit 30 üoKen ^aliren

faft nur nod) ber ©giergonf^en aJlef^obe unb [teilten un§ nie fc^lec^t bobei.

SBenn mir borum münfd)en, bo^ biefe ^D^ef^obe allgemein werben m5d)te

unb fc^lie^li^ ollein nur nod) il)r geimfert werbe, fo ift bo§ ein äöunfd),

beffen ©rfütlung fidjer nur gum 9^ufeen be§ ^aterlonbe§ auafd)lagen würbe.

da) I^tc ma^ajinmetl^obe.

(Sie golt oor ber ©rfinbung be§ SObbilboue§ für bie befte ^etrieb§*

weife in ber 93ienenwirtfd)aft. Sl)re ^ouptöertreter woren: 9iiem mit

feinem 3fltngftod in @tänber= unb äöalgenform (gig. 261 u. 262), ^uber
mit feiner üielgepriefencn 9ial)men=

bube (gig. 263 u. 264) unb (5 1) r i ft

mit feinem toftenftod (gng. 265).

®te SOlogoginmetlobe ftellte

fid) auf ben ©tonbpunft ber 3eibel=

metl)obe unb man nal)m be§l)alb

an, bo^ nur ftorfe Golfer eine

gute ©rnte liefern. Man entnal)m

ftct§ nur ben überflüffigen i>nig

an§ bem Raupte be§ ©todeS

fjig. 261. 9tiem§ Üiingfloc! in etnnbevform. gig. 262. 3iieni§ Strofiriug.
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unb liefe ba§ Srutneft möglic^ft unberührt. §ie6ei fam e» nun üor,

bafe, menu ber untere 33au, beu ja gett}öf)nlict) ®rol)nenbau ift, narf)

unb nac^ burd) bo» immeriüä^renbe 3l6ne!^nten bev oberen Dünge ober Säften

unb ha?> [tete Unterjefeen üou leeren Usingen immer ^ö^er in ha§ 93rut(ager

5ig. 264. §uber§ 9{ä{)nic^enQuffa^.

gig, 263. §uber§ ÜJQl)meabube.

9efrf)oben mürbe, ^ule^t foft oder ^
5(rbeiterbau nu§ bem Stocfe entfernt,

unb ber gan^e SOkgaäinbau in eine

reine ©ro^iienl^ecEe üenuanbett mürbe. 3
SJatürlict) gingen bnnn bie auf ioIct)e

^-

SSeife beljanbelten Sti3c!e narf) Qa^xtn

immer an ^Dl!§jct)mad)e etenb ju

©runbe, mcil ja mo^t in ben jelten=

ften ^yätlen bie 53icnen burdi 'diadj--

jd)Qffnng be§ entjpredjenben Slrbeiterbaue» unb Sei'nagung ber Sroljnenmaben

fid) jelbft äu Reifen oermoc^ten. ©obei fam c§ öor, bafe oft in einem

Sa^re ganje 53ienen[tänbe entüölfert mürben, oI}ne ha^ bcren 33efi^er a()nte,

bafe nur bie nerfe^rte S3etrieb§meije allein bie Uvjad)e baton mar.

ee) i>ic :rc^wal•n^mct^o^c.

Sie ift eine uralte unb ^eute nod) beliebte 35ienenäud)tmet^obe. SBer

fie befolgt, l)tilt feine 5ßölfer gemöf)nlid) in fleinen Stro^förben, bie einen

Snnenrnum üon i)Dd)ften§ 30—40 ccm ^aben.

gig. 260. (5()nlt§ fia[ten[tocf.
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^it biejen Keinen SBotinungen fammeln nun bte 93ienen im erften

grül)iat)r üon her ©al)tiueibe, §afelnu^, @rle, bei* Dbftblüte unb ber ßut)=

blume IC. «Öonig nnb Slütenmet)! an, unb get)en babei mit bem S3rutneft

la'ii bi§ auf ha^ Unterja^brett hierunter. ®urc^ bie 5unet)menbe ©onnen=

märme, bie geraölbte 93auart be§ ^oibe§, bie [tetige 3unQt)me on 9^ol!l»

ftärte unb bie Unmögtidjfeit in bem bereit§ gefüllten, engen ^aume tueiteren

Söabenbau Quffüt)ien 5U !önnen, lüirb gute^t ha^ 33ol! gesroungen, au^er*

It)alb be§ ©tocfe§ äu lagern. 3)er ^mfei- nennt bie§ geiüöi)nlid) „üortiegen"

unb beti-Qd)tet e§ gemcinigti(^ aU ein ^Ingeic^en be§ nat)en ©ct)Wärmen§.

2ßü^te er, bn^ l^ier immer nur ^(a^mangel bie Urjac^e i[t, unb bie

dienen gor oft tro^ be§ [ttir!ften 33Drliegeu§ nod) feine 5ßorbereitung gum
(5d)roärmen getroffen ^^oben, fo fönnte er fid) '^äufig burd) 5lufje^en oon

!(einen Äüftd)en ober Ä'örbd)en, bie man kappen nennt, nod) nebenbei

eine Keine ^onigernte fid)ern, D!)ne ben ©d)it)armtrieb ber Sienen p be=

einträd)tigen, benn eift mit (£nbe 5lprit unb anfangs Mai treffen in ben

meiften ©egenben ®eutjd)tanb§ bie ^Bienen SSorbereitungen pm ©^märmen.

Sa^ übrigeng biefe Vorbereitungen in ben Keinen (5troI)!örben ü\va§ rojdier

j^u treffen finb, al§ in größeren, befonber§ großen 5la[tenmol)nungen , liegt

eben in ben bereite angeführten Umftänben begrünbet. $at nun aber ha^

S5öl!(^en im ©tro!)!orbe enbtid^ nad) langem 5ßorIiegen eine 2tnäal)t 2SeifeI=

seilen angelegt unb bie Königin biefelben beftiftet, b. ^. mit ßiern belegt,

fo üerlä^t bie alte Königin eine§ 2age§ mit einem %di bc§ 35oIfe» ben

@tod at§ 55or= ober ©rftfdimarm. Sft bie Zxaä^t nun gut unb bie

äBitterung günftig, fo folgen in ber Seit öon 3—17 2:agen oft üier, fünf

unb fec^§ @d)märme, moburd) ber ajfutterftod oft fo gefd)roäd)t mirb, ha^

f|)äter folgenbe %xaä)tm feiten mel)r gut üon il)m au§genü^t merben lönnen.

^ür bie S^ermel^rung ber S^ölferga'^t 'i^at alfo bie ©d)tüarmmet^obe einen

großen SBert. ®ie ifl jeboc^ nur ha am ^la^e, mo rec^t günftige Jrac^t*

üer'^ältniffe bom frül)e[ten 5-rü^iaI)r bi§ \pät in ben ^erbft Ijinein obmalten,

unb mo man ©elegenl^eit Ijat, $8ienenfd)n:)ärme jebergeit gut unb pvzx^'

mürbig p üermerten. 2)ie ©dimarmmef^obe mirb barum aud; mei[ten§ üon

58ienenl^änblern benu^t unb liefert bei gefd)idteu ßeuten oft einen fel)r !§Dl)en

©rtrag au§ bem (Srlog ber üer!auften Sienen. ön ber ^rain, ©teiermar!,

Ungarn 2C. ejiftieren l^uuberte öon $8ienenäud)tetabliffement§ , bie fid) nur

mit bem SSerfauf oon 93ienen befaffen unb bie unter bem ^amen ^anbel§=

bienenftönbe belannt finb. ©iefe $anbel§bienenäüd)ter aber im!ern nid)t in

©tro'^förben, fonbern in niebrigen Sli[td)en öon ^annen'^olä, bie einem Keinen

^inberfarge nid)t gans unäl^nlid) finb. ©n un§ befannter foldjer ^anbelS*

bienenftanb ift ber öon W. Imbro^ic p SJJoiftrana bei Sengenfelb [^rain].

ff) iJie 5et^eImett^<^^c.

SDiefelbe ift bie ber öorigen SUJetl^obe entgegengefe^te S3etrieb§iöeife.

^iebei finb alle (Sinridjtungen an ben ISienenftoden fo befd)affeu, ha'^ bie

Sienen öorsugSmeife ^onig unb 3[Bad)§ unb moglidjft menig ©d)märme

ober gar feine liefern. 9J?an l^ält gu biefem ^wtät bie Söienen in großen

2ÖDl)nungen, großen Slörben, Älofebeuten ober meiteu äöaläen. SIul biefen
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körben ober Ätofebeuten fd)ncibet man im 3^rül}ial)re ober im <5erb[te, in

ßlja^ jogor mitten im SSinter, einen 2ei( be§ «öonifl^ nnb ben alten

SSQci)§bau qu§, iua§ man „geibeln" ober and) „nonnen" t)ei|3t. Sn l)Dnig-

reirf)en ^ai)xm ift äiuar ber ©eiüinn au§ ber ß^i'^^^^i^^^osii^t mitunter

jiemlicf) gro^, allein für ha^i 93e[tel)en be§ Sienenftanbe» l^at and) bieje

9)iett)übe it)re ®efat)r, loeit nur wenig ober gar fein @rja^ für bie ah'

gel)enben ©töde möglid) ift. ®a in ber Diegel n)ät)renb be» 3Binter§ 35er=

lufte öon 3!5öl!ern Doifommen, fo ift ©rfe^en berjelben burd) Äd)iünrme

bei ber 3eibetmetf)obe unnmgänglid) notmenbig, menn man feinen ©tanb

nid)t gänslid) einget)en taffen ober it)n burd) neuen ^n!auf nöÜig erl)atten

mü. Man mar bell^alb in größeren 3üd)tereien fd)Dn feit langer Seit

beftrebt, bie Bcibet* unb ©c^marmmetlt)obe mit einanber ju öerbinben unb

i)atte biefe gemifd)te 93etrieb§meife aud) üiel @utc§ für fid); am beften

jebod) geftaltete fid) biefelbe ecft burd) bie (Srfinbung be§ ©tode§ mit ber

betüeglid)en '^ahe, morüber mir fpiiter bei ben ßa|)iteln: „^ie ^mferei im

©tabilbau unb bie ^mferei im 9J?Dbilbau" nod^ 5(u§fü^rlid)e§ l^ören merben.

c) ^ie erlcrnuiiö ber Sötcnenjud^t.

(S§ ift anffaUenb unb für un§ Siencnäüd)ter fe!^r betrübenb, bo^ —
mätircnb ber ßanbmirt, ^ani^merfer, Kaufmann :c. überall ©elegenljeit finbet,

fid) in einer g'ad)(el)ranftalt ober bei einem tüd)tigen pra!ttf^cn SOZetfter

t)or= unb au§äubi(bcn — , ät)utid)e @clegcn!)eiten ^\n Erlernung ber 33ienen*

äud)t fid) nur fpärlid) bieten. Qwai \)üt man neuerbing? bei einigen taub-

mirtfc^aftlid)en (Sd)nlen angefangen, nebenbei fleine ^urfe für 93ienenmirt=

fd)aft äu errid)ten unb möd)entlid) einige Stunben über 2^eorie unb ^raj;i§

ber 33ienenäud)t Unterrid)t gu geben ; ha jebod) bie betreffenben !^ef)rer meift

felbft feine .öei'oen in ber ^ienenmiffenfd)aft finb unb i'^re ^raji§ f)äufig

nur barin beftcljt, ha'^ fie einige 33ienenoö(fer jum ii^ergnügen ober gar

nur äum ©d)eine — al§ SeuQen einer praftif(^en 2t)ätigfeit — bemirt=

fd)aften, fo ioirb in ber Dtegel burd) biefen, meift nur auf geringen tf)eo-

retifd)en ^enntniffen beruf)enben Unterrid)t nie öiel au§gerid)tet. 93ienen-

äüd)ter im maf)ren ©inne bc§ 2öovte§ fönnen auf foId)e SSeife nid)t ge=

bili^t merben.

Stud) bie 95o(f§fd}uIe l)at man aU S^rägerin unb ^Verbreiterin ber

apiftif^en 2öiffenfd)aft benü^en mollen. Man ^at beg^alb fd)on öfter§ üor=

gefd)Iagen, in jebem Schulgarten einen @d)ut= unb SJhifterbienenftanb gu

errid)ten unb bie ^Dlf§fd)uUel^rer gur ©rteilung be§ Unterrid)te§ in ber

S3ienenäud)t su üerpflid)ten. 6§ märe bie§ mo^^I gut unb nü^tid), menn nur

aber aud) ein jeber Seigrer ^Uß^eicf) ein tüd)tiger ^mfer, ein red)ter S3ienen=

meifter märe! S)ie§ fann \a Uxdjt erhielt merben, bel^aupten bie ©iferer;

man nimmt ben Unterrid)t in ber 93ienen;;ud)t einfa^ al§ obIigatorifd)en

2ef)rgegenftanb in ha^ £ef)rprogramm ber ©eminarien auf unb errid)tet in

ben ©eminavgärten 9J?ufterbienenftänbe. ^ierburd) meint man, merben bann

alle fünftigen Seigrer ju tüd)tigen ^ienenmeiftern au§=, refpeftioe t)eran-

gebitbet unb entftel)t baburd) eine ©diar öon Siencnapoftetn, bie in alle
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©egenben be§ ßonbeS ^erflrcut, eifrigft für bie gute (2ad)e loirfen. ®a§
ifl )d)ön gebort jo, unb nod) anäiet)enber t)ört firf) bie Sad)e an, lüenn ein

guter Oiebuer fie jum 25ortrag bringt. 5U§ einftiger Sögling einer !önigt.

6at)er. Se!^rerbilbung§an[tatt ertaube id) mir nur ein gans !(eine§ „aber"

in ber ©eftalt sroeter fragen '^injusufügen. 1. SSie ift e§ möglid), bei

ben ot)net)in fd)on met)r al§ überfüllten ©tunben* unb ße'^rplänen unjerer

2elfirerbitbung§anftatten noc^ ein neue§ Se^rfarf) einfcf)alten äu moüen, unb

2. mo'^er Jollen unter ben je^igen ©eminavlel^rern bie Gräfte geiuonnen merben,

bie befäf)igt finb, tüct)tige S3ienenmei[ter tjeransubilben'? Unb gejc^t,

mir f)ätten bieje Strafte; mer bürgt bann bafür, ba|3 jeber 2el)r!anbibat bie

Suft unb ßiebe, bn§ nötige Beug jum türf)tigen S3ienenmeifter unb magren

Stenenapoftel t)at?

SSir ätneifeln beS'^atb ftar! baran, ha^ auf bie foeben gejcf)itberte SBeife

fünftig bie S3ienenmtrtfc^aft mel^r a(§ feitt)er auszubreiten öermodit tnerben

!ann. ©od), ein 3)ritter mei^ beffern 'Siatl (£r em|)fiet)(t bie ©rünbung

üon Sienenjüditerüereinen unb bie @rrirf)tung oon S3ienenäurf)t(el)r!urjen burd)

bie Vereine. (S§ ift ni(^t gu öerfeunen, ha^ bie Qbee manches ®ute für

fid) ^at; befonberS bann, menn man bei ben Jurjen Se^rfurfen ben Unter«

ric^t in bie $anb eine§ tüd^tigen 90^ e ift er § tegt, bem g(eid)§eitig ein

eigener muflertjafter Sienenftanb für bie |}ra!tijd)en Übungen unb

5lnfd)ouungen jur ®i§^ofition fte'tit.

3lm beften märe e§ freilid), menn fic^ bie ein§etnen ©taatSregierungen

äur ©rünbung üon eigenen, fetbftänbigen :Sm!erfd)ulen Ijerbei laffen mürben.

(Sine ober mel^rere folc^e Smferfd)uten in einem Sanbe mürben balb auf=

btü'^en unb reid)en Segen ftiften, befonber§, menn i'^re Seitung in bie ^ünbe

tüd)tiger, ttieoretifd) unb |)ra!tijd) gebilbeter 9[Reifter gelegt, unb bie Untcr=

ric^t§5eit ref^. Se^rseit ber ©c^üIer auf gmei l^atbe 9al)re§!urfe au§gebel)nt

mürbe. ?Iud) ein einmaliger ganjer ^a'^re§!urfu§ lie^^e fic^ noi^ em^fel)len.

(S§ fonnten babei bie ©d)üler mä^renb be§ ^BinterjemefterS bie 5Inatouiie

ber 33iene ftubieren, fid) bie nötigen tt)eoretif^en Sl'enntniffe in ber apiftifd)en

SBiffenf^aft aneignen unb bie Slnfertigung oon Sienenmo'^nungen unb 3ud)t=

geraten erlernen. SSom 5rül)ia^re bi§ sunt ^erbft mcire bann ©elegen^eit,

aüe 3urf)tarbeiten öon ber 5Iu§- bi§ pr (Sinminterung p üben, unb fo

3:i)eorie unb ^raj:i§ in (Sinflang gu bringen. SBir fönnen nid)t umt)in ju

glauben, ha^ e§ einft nid)t fo meit lommen wirb. 33i§ mann, ba§ ift freiließ

eine anbere ?5rage unb bie ie^ige, mie aud) mandje fpätere (Generation oon

^m!eriüngern merben fid) mo!)l nod) mit ben man^erlei gebotenen 5(u§-

l)ilf§mitteln begnügen muffen. Söir raten be§l)alb oorerft jebem, ber bie

33ienenäu^t erlernen mill, fid) einen tüd)tigen S3ienenmeifter gu fliegen unb

bei il)m auf ein ober jmei ^a^re in bie 2el}re p treten. (S§ giebt ^eut*

äutage fc^on genug tüd)tige 33ienenmirte , bie Se'^rlinge auf
_
gemiffe Seit

unb unter gemiffen Sebingungen aufnel)meu. (Sjeije man nid)t an Seit

unb (Selb; f^jciter tragen bie in ben £e'^ria|^ren gemonnenen ^enntniffe unb

(Srfal^rungen reidilid) Sinfen. äöem e§ freiließ nid)t oergönnt ift, bie ^mferei

bei einem SJJeiftcr gn erlernen, ber mui eben anbere $ßege einfd)lagen. ®ie

nötigen tl^eoretifc^eu Äenntniffe lernt man leid)t au§ guten 33ienenbüd)ern
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unb apiftij^eit 3eit|d)riften; in ber ^ra^iS aber überloffe man fid) nie gons

jetbft, Jonbern mnn ju(i)e l^ier auf nÜe niögticf)e SBeife öon bekannten 53ienen*

§ücf)tent abäujet)en unb madje nur ha^ md), roa^ mit bem Snl)alte guter

£ef)rbiid)er übereinftimmt ober — moS man jelbft für gut unb praftifd)

erfannt t)at. @ar mandie§ lä^t fid) aud) burd) ben 93efud) öon 33ienen=

oereiuStierfammlungen, 5lu§fteIIungen :c. lernen. @§ üerjciume be§l)alb fein

5tnfänger, einem 33ieneiit)erein beijutreten unb bie 93ienenau§ftcIIunöen ^n

bejud)en, fo oft fic^ nur bie @e(egent)eit baju bietet. Uebrigen§ tjerweijen

wir ^ier nod) auf ba» bereits auf @. 80 unb 81 biefel Sud)e§ ©efagte.

,,SSor allem lernet 2:^eovie, fonft b(ei6t xi)x

proftifc^e Stümper euer Seben lang!"

@o fd)rieb ber 6e!annte grosse Sienenapoftel , ber üerftorbene 93avDU

üon ^erle|}f(^, a(§ Tlotio über fein berül)mte§ S3ieneniuer!. Unb er f)at

bamit fid)er ben 9kgel auf ben Slopf getroffen. D^ne ein gemiffe§ Mg^
bon Si>nntniffen au» ber 9laturgef^id)te ber S3iene, ol)ne Äenutni? ber auf

©runb oielfadjer Beobachtung unb (angiä^riger ©rfa'^rung üon ben SSienen-

meiftern aufgeftellten Regeln unb ©ruubfüfeen — tl)ut [id) ber ange^enbe

Qmfer fe'f)r n)el)e unb fommt bamit feiten ober gar nie sunt QuU. So
inenig ber b(o^ au§ ben S3üd)ern feine 3Sei§t)eit fd)Dpfeu iroKenbe Bienen-

freunb ein lua'^rer Bteuenäüd)ter lüerben faun, wenn er nic^t gleichzeitig

^anb anlegt, unb fetbft einige BienenüöÜer beioirtfdjaftet, ebenfomcnig luirb

auc^ ber ein 3Jfeifter in ber Smfcrei, ber nur allein burc^ feine Slrbeiten am
Bienenftode, burci) feine (Sigenerfat)rung llug irerben roill. Bei ber ^mferei

muffen 2!E)eorie unb praftifc^e Übung ftet§ beifammen fein.

„%Ut^ mu^ ineinanber greifen;

ein§ burd)§ onbere gebeil^n unb reifen."

Sn 9lacf)ftet)cnbent tnollen mir furj einige fünfte anfü'^ren, über bie

ficf) ieber ange^enbe Smfer £(ar^eit öcrfcf)affen muf3, wenn er anber§ nid)t

erft burd) (2c{)aben flug roerben mifl.

3)ie erfte ^yrage ift mo^t bie: „äBegl^alb roill ic^ eigentlicf) Bienenäud)t

treiben, ob jum Vergnügen ober um be§ ©rmerbeS miÜen, ob bie Bienen*

äucf)t nur 9Jebenbefd)äftigung ober ^auptermerb merben foU :c.'?"

Sft bie grage reid)lic^ ermogen unb beantiuortet, fo ift gu überlegen,

ob and) bie ©egenb, in ber man mol^ut, fic^ jum Betriebe ber Bieuenmirt-

fcf)aft eignet, ob bie Bienenmeibe reidilicf) ift, für allein* ober Großbetrieb

pa^t, ob man mit Sorben ober ©tabilbeuten ober mit 9J?obitbfuten imfern

miU. $at man aud) in biefer .öinfirf)t ein fefte§ Urteil gemonnen, bann

ge^e man baran, fid) einen paffenbcn Stanbort für feine Bienenlagb, Bienen*

lütte, Bienenl)au§ ju mäl){en. 2Sir ftedten babci fetbft immer nur a(§

einzige S'orberung: „eine ruf)i_ge, _gefd)ü^te Sage", .öat nun cnbtid) ber

ange()enbc Bienemnirt bie geiniffe Überseugung geinonnen, ha\i feine Ber*

l^iiltniffe ben t)orteitI)aften Betrieb einer guten Bienenmirtfd)aft geftatten.
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bann gelie er frijcf) an§ SSerf unb öerfrf)affe ficf) dienen. 5Sie er baju
fommen fann, seigt ein foIgenbeS eigene? StapM über bieje ^n-age.

gür unjere ömferjünger aber geben mx l^ter nod; weitere gute ^aU
jc^Iäge.

1. SSor allem teje man gute i^ad)b(ätter. ©agu gel^ört, ha^ man
für fid) allein eine ober meljrere 33ienenäeitungen, bie einem regelmäßig 5U=

gelten, lieft.

2. SJJan laffe fid) ol§ 3J?itglieb in einen S3ienenäücl)tert»erein aufnel^men,

6e)ud)e regelmäßig bie SSerfammtungen unb benü^e rec^t fleißig bie S3iblio=

t^e! begjelben.

3. Tlan ^alte fid) ju tüd)tigen äJJeiftern unb lerne öon il)nen burd)

eigene 5lnjd)auung 3:!^eorie unb ^rQj:i§ tennen. 9J?an bead)te il)re äöeije

unb befolge i^ren fdat. (£§ giebt biele Slnfnnger, bie fid) für biet gejd)idter

unb tlüger Italien, all fie finb. @old)en Seuten gilt gar oft aud) t)ier ber

Sibelfprud): „2lt§ fie fid) für ireife l)ietten, finb fie p Sljorcn unb 9Zarren

geworben."

4. 53ietet fid) ©elegen'^eit, fo bejuc^e man bie mit ben meiften 3öanber=

üerjammlungen ber 58ienenäüd)ter oerbunbenen 5(u§ftellungen üon 53ienen,

Sienenmo'^nungen, ©eräten, ^robu!ten, ßitteratur :c., fel)e fid) alle§ red)t

genau an unb l)öre aufmertjamft ben SSerlianbtungen gu. i)er Senden ift

meift groß unb überwiegt ftet§ bie aufgeroenbeten Soften. SBir oerjäumen

nie gerne, eine SBonberüerfammlung ober ^lulfteUung su bejud^en, weit wir

ftet§ bie nod)t)altigften S'otgen baoon üerfpürten. S)ie meiften Söanber-

öerfammlungen beutjd)er unb öfterreid)ifd)=ungarifd)er 33ienenwirte, bie wir feit

üielen Sauren bejud)ten, lieferten un§ ben beweis üom großen SSerte be§ S9e=

fud)e§ fold)er SSerfammlungen. 9lid)t nur, ha^ un§ ftet§ ha^ freubig=erl^ebenbe

©efü^l erfüllte, un§ einig gu wiffen in unferem ^eftreben mit einer großen

2lnäal)l_ ebler, wiffenjd)aftlid) unb |)ra!tijd) gebilbetcr 9Jiänner au§ 5tllbeut)c^=

lanb, Öfterrei^^Üngarn , Italien, ber @d)weiä zc, fal)en unb Ijörten wir

gar mand)e§ neue, nü^lid)e unb gute, ha^ wir bal)eim oielleid)t nie ju fel)en

ober äu l)ören be!ommen Ratten.

5. ^eim 5tn!auf ber 93ienen, ^ienenwoljnungen 2z. fei man öorfid)tig

unb äie'fie — wo möglid) — einen erfal^renen 9Jieifter ju 9iat. ÜZiemanb

braud)t fic^ eine§ fold)en 33eirate§ gu fd)ämen; benn gerabe beim ©intauf

öon ^Bienen fann man teid)t !^inter§ £id)t gcfül^rt werben, unb bei ber

SBat)l ber äöolnungcn f^red)en gar mand)e galtoren mit.

6. S5iele neuere 33ienenfd)rift[teller oerlangen, baß man nur 33ienen=

5uc^t mit 9JJübilbetrieb treiben foll. SBir tonnen biefem Oberlängen nur

beipflid)ten, wenn fid) fold)e§ bloß auf bie SO^eifter in ber ^ienenju^t be=

giel^en foll. g^ür ben Stnfänger l)alten wir e§ fogar für geboten, ha'^ er

Stabil* unb 9Jiobilbetrieb neben einanber treibe. (Sr lernt baburd) gugteic^

beibe Betriebsarten tennen unb burd) eigene Überseugung einfet)en, ha'^ ber

grDßtmöglid)fte Sinken in ber Bienenwirtfd)aft nur burd) 3)?obilbetrieb gu

erreid^en ift. $at bie§ aber ber ^Bienenwirt einmal ertannt, unb ift er fo

weit in feinen £enntniffcn unb g^ertigteiten oorgefd)ritten, ba'^ er fid) feiner
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Slufgabe öoUtommen gemadifen fül^It, bann wirb er öon jel6[t gonj gum
SüJiobilbetrieb übergetjcii.

7. iBeim Umgange mit ben dienen jei man begonnen, ru^ig unb fur(f)t*

to§; nie ober übereifrig, Dorellig nnb unüorfic^tig. 2Ber empfinblirf) gegen

ba§ ^Bienengift ift, öcrfäume nid)t, fid^ gegen ben Sienenftirf) ^u fc^ü^en.

SSir fürci)ten un§ n\<i)t fo leicht üor einigen 3)n^enb 33ienen[tirf)en, fc^iimen

un§ aber au(i) gar nii^t, bie Sienent)anbe gu gebraudjen, wenn lüir e§ mit

einem befonberS iüi(ben S3oI!e äu tf)un l)aben, ober an gefä't)r(id)er Stelle

einen ©d)roarm foffen muffen.

8. 9)hn 1)^^ ftet» auf ftarte unb gefunbe 5ßöl!er, benn blo^ biefe

garantieren ben l)öd)ften ©rtrag. @rf)mad)e unb tranfe 9]i3l!er net)me man
nidit mit in ben äöinter, nereinige öielmet)r bie (5rf)iuäd)tinge unb befeitige

bie !ran!en ©töcfe. (S§ ift beffer, man l)at 12 gefunbe unb fräftige Sienen=

öölfer, al§ 20 (5d)ipäc^(inge ober franfe.

9. 9ii(i)t gu unterfd)ä^en ift meiter aud) bie Sienenmo"^nung, in ber man
imfcrt unb bie ©egenb, in ber man motjut. SD?an mä'tile be§i)alb nur gute

©tocfformen unb orientiere firf) gefiörig, metd)e oon ben öielen guten für bie

betrcffenbe ©egenb am beften |3a|t.

10. SBo bie Dbftblüten, ^Qp§ unb (Sf|)arfette bie $aupttra(i)t bilben

unb bie (5pättrad)t fel^tt, ba forge man im 5rül^iat)re burd) fpe!utatiüe

Fütterung für üoIfrcid)e ©töde, bamit biefe bie SSoütrad)t get)örig gut au§*

nü^cn fönnen. ^ei 5unet)menber 33on§ftär!e ermeitere man bn§ Srutneft

burd) ©inl^ängen leerer Slrbeiterroaben ober ^unftroabeu, iebod) nur nac^ unb

nad) unb nid)t alläufefir auf einmal.

11. Sn ©egenben mit ©pättrad)t neige man fid) ber ©d)raarm5Ud)t

gu. 9Jian laffe im gvül^jai^r fd)iüärmen, ma§ fdimärmen miß ober man
mad)e Slbleger, füttere biefe unb bie er!)altenen @d)märme bann gut auf,

bamit fie erftarfen unb im ^erbfte red)t l)onigreid) werben

12. Sn ber 5ßoIItrad)t oerfäume man ni(^t, fid) eine Slnjal^t Sim\u

Waben ausbauen gu (äffen, bamit man nac^ unb nad) einen größeren S?or^

rat öon guten 3lrbeiterwaben ert)ält.

13. füllen fid) bie äöabcn mit §onig, fo ift enblid) auc^ bie Seit ge*

!ommen, bie ^onigfd)Ieuber ^erüor5ufud)en unb möglid)ft fleißig in Bewegung

5U fefeen. 2)ie entteerten Söaben l^änge man fofort wieber ein unb öerboppele

ober öerbrei= ober üerbierfad)e fo feine ^onigernte.

14. Se met)r bie $aupttrad)t suntmmt, befto Heiner mad)e man ben

S3rut= unb befto gröfser ben ^onigraum.

15. 93ei großer ^i^e forge man für entfpred)enben Ütaum, für Süftung

unb ^üf)tung. S3ei eintretenber tötte fd)üfee man feine Sienen bor bereu

9tad)teilen; benn fowol^t ^i^e, wie Ä'älte, fc^aben ben dienen unb iier't)inbern

i^r ©ebei^en.

16. Wan f)alte auf red)t fd)öne, wei^e .öonigiüaben unb IjeÜen, Üaren

(Sd)(euber^ouig unb laffe fid)' beim 55er!aufe öon ^onig unb 2Öac^§ aud) bie

äußere gefd)macföone 5(u§ftattung ber SSare angelegen fein. Sn einer 3eit,

wie bie unferige ift, wo gar oft ba§ Sleib ben 9J?ann mad^t, barf man auc^

bergteic^en Sf^ebenumftänbe nid)t unbead)tet taffen.
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17. Sm §erbfte jet man bei ber ^onigeinte ja nie gu geiäig unb laffe

feinen S3ienen reitf)iic^en Sßebarf für bie SBinterna^rung.

18. ®u follft ni^t töten, gilt oucf) für ben rationellen ^mfer.
19. 3tuf)e ift be§ S3ürger§ erfte ^flidjt; aud) bie 58ienen marf)en im

SSinter Slnfprurf) auf üöUige 9?ul)e.

20. 2Bäf)renb bie Sienen ru^en, arbeite ber Snifer fleißig. @r tefe

iDÖ^renb be§ 2Sinter§ gute S8ienenjcf)riften
, ftubiere in Sienenbürf)ern unb

arbeite in ber 2Ber!ftätte an SSo^nungen unb ©eräten :c.

3. gudjfüljiuitg un^ ©nbrüfnuTfrau

2öie bei iebem georbneten (Sefc^äfte unb bei jebem ricfjtigen lanbiüirt*

f(f)aft(icf)en Setriebe, fo ift aurf) bei ber SienenäUcJ)t eine angemeffene unb

forgfältige 33u(i)füf)rung ein unbebingt notmenbige^ (Srforberni§. Sie allein

geroöfirt bem Sieneuäürfjter ju jeber 3eit einen !(aren unb ficf)eren ©inblicf

in bie am Sienenftanbe tjorgenommenen ober üoräunel^menben Operationen

unb ermögUcf)t eine richtige Beurteilung unferer Sieneuütitfer, giebt ^luffc^lu^

über bie im ©taube öorgefommenen 33eränberungen, meift ha^ 5lntage= unb

S5etrieb»!apital, ©emiun unb ^ßerluft na^, unb öerf(i)afft bem 93efi|er be§

S3ienenftanbe§ einen Überblid über ben Suftanb, ben SBert unb Dlu^en ober

über ben Srfiaben in feiner Sienenäuc^t. 2lu§ bem ©efagten ge'^t bereits

f)_eröor, ha^ mx unter Buchführung in ber S3ienenäurf)t nic^t blo^ bie

einfalle 5{ufäeic{)nung ber (Sinna^men unb 5lu§gaben öerfte^en, fonbern

baäu gar manrf)e§ redjnen, roa§ fonft gemö'^nli^ raenig ober gar nic^t

beadjtet unb be§ S(uffd)reiben§ unroert eracljtet wirb. S)a^ fic^ übrigen§

bie Einrichtung ber Bud)füt)rung genau nad) bem Umfang unb ber 5trt ber

Betrieblireife rid)ten mu^, berftel)t fid) motit üon felbft. (Sin ^J^obilimfer

unb ©ropienengüditer l)at eine größere unb ermeiterte Budifü'^rung nötig,

roät)renb beim ©tabilimfer uub Äleinbieneuäü^ter biefelbe fid) nid)t fo um=
fangreic^ geftalten mirb. §ier beim Kapitel: 93ud)fü^rung :c. fc^on auf

bie beiben BetriebSioeifen nä'^er eingel)en unb unterfd)eiben ju füllen, l)alten mir

für überflüffig, me§!^a(b mir un§ aud) nod) giemlid) allgemein faffen merben.

Sll§ unbebingt notmenbig gur georbneten Bud)fül)rung in ber 93ienen=

mirtfi^aft l)alten mir üor allem bie Stnlage eine» ©tammregifter§, einer

9lu§rainterung§*, 3^ütterung§ = , 5ßermel^rung§= unb ©in=
rointerunggtabelle, eine§ 9Zotiäbud}e§ über bie täglid)en
2öitterung§= unb 5:rad)töer^ältniffe, über bie 93eobad)tungcn
möl)renb ber SSiuterru()e unb über fämtli(^e (Sinnal)men unb
?Iu§ gaben. @m|)fel)len§mert bürften meiter fein bie ?(nlegung üon Tabellen
über bie (Srnteergebniffe unb allenfalU betriebene S^tönigin^

äU(^t. 2)a^ ein ^nbentar über fömtlidje Bienemrol)nungen, 3ud)tgeräte,

^ilflmittet, ße{)rbüd)er, gad)fd)riften :c. oor'^anbcn fein mufe, nerfteljt fic^

üon felbft. Um jule^t noc^ einen (Sefnmtüberbtid ju erhalten, fü!)ren mir aud)

feit öielen Salären eine öergteic^enbe ßa^re§ = .!Daupttabelte. SSer fein

tJreunb üom (5d)reiben ift, ber mag mifere gorberungen etma§ l^od) geftellt

finben unb glauben, mir öerlangten ju oiel. ^lüein mir 'galten e§ mit bem
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©prirfimort: „5tufjd)rei6en ift gut fürl 9J?er!en". SSenn erft einmal ein

guter 5(nfang gemad)t ift, ift bie p^ortje^ung leicht unb giebt fid) bann meiften§

öon felbft. Übeibiel lä^t firf) ja bie <Sarf)e outf) bereinfac^en.

a) ^oä Stammrcgiftcr.

S)a§ ©tammregifter ift ein 5öev5eid)ni§ aller jum Setriebe gel)brigen

Söienenüölfer, gleicf)öiel ob fid) foId)e in beroegtid)em ober unbett)eglicf)em Saue
befinben. ®§ giebt 5Iufjct)lu^ über bie Sauart be§ @tode§, ob 9J?obiI= ober

©tabilbau, über bie Sienenraffe, bie Königin, beren 5ltter unb ?5rurf)tbar!eit,

über Sotf^ftörte, 2öabenäat)l, Slran!f)eit§erfd)einun9en unb öorgenommene

Unterjuc^ungen. 9Zaturgemäfe ift bieje§ Seräeid)ni§ im §erbfte bei ber ©in*

lüinterung ansufertigen, fann aber auci) im grü^ja'^re bei ber SluSminterung

unb glei(| bei Seginn ber Sienenroirtjd)aft angelegt merben unb gtüar etma

\vk folgt:

M.
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rirf)tig gu beurteilen unb weit rair barau» auc^ j^lie§en fönnen, iDeIrf)e ba*

öon tüir in ben SBinter mit f)inüber nefimen bürfen. 9}?e^r inie ä»üei

@d)Wärme net)men ton üon feinem 53ol!e; alle meiteren geben wir §urücf.

(') 2)tc i5üttcnmö§tfl6cßc

mag manrf)en Smfern, bejonber» joldien, bie blo^ ©tabitbetrieb fennen,

für überpffig crfc^einen. Un§, bie wir im 5'rül)ia!§re , wie im §erbfte

fpefufütiö füttern, ift fie non jeiier bon t)öc^ftcr SSiditigfeit erfcf)ienen.

Unfer ^yormutar, ha§ mir feit öielen öat)ren benü^en, ift ha§> ^ier folgenbe:
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jDie ©in- unb Sliigrointerunö^tabellen !önnen aud) beibe mit einauber

üereinigt tüerbeu, wk ba§ unjec früljerer SiJiitQrbeiter, ^err Üieu in 9iotl)en'

burg a. X. in folgenbem Formulare, bQ§ unjerem öienenfalenber entnommen

ift, rectjt |>raftijrf) fertig gebrarf)t !t)Qt.

f) ®iu= unb 3(u§tt)intcruiiö§takIIc tJon S^leu.

1896 eingeiBinlert:

M.
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h) logebuj^ üöer dinna^men unb 3(u§gabcn.
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i) ßrntetabcllc öon i^au^itmann ©^j^Ic.



«uc^lü^rung. — SJergl. Sa^re§=§aupttabelle. 371

y 3 1 i



372 5ßraftij(^e S8ienenau(^t.

4. §üB pirtfdjaftöjaljr.

®a§ SBirtfc^aftSja'^r be§ 93ienenäüd)ter§ beginnt im ^erbfte mit ber

jogenonnten (Einwinterung. ®§ ift bie§ 9ett)t)lt)nlid) bie 3eit, in ber fa[t

alle %xad}t gu (Snbe gegangen unb wo ber S3ienenwirt baran ben!t, feine

S3ienen für ben fommenben SBinter ju Derjorgen; aljo ettua anfangt DItober.

®a jucf)t firf) bann ber forgfame Sienenoater bie für ben näd)[ten ^ai)X'

gang beftimmten SöienenüöÜer au§ unb richtet fie fo !^er, ta'^ fie mögliclft

gut ben SBinter Überbauern — ober, — wie man in ber 3eiblerfprad)e

fagt — ,
gut bur(i)wintern. 2)er SBinter ift be!annttid) ein t)arter 9Jhnn,

unb 9J?enf(^en unb 2:iere l)aben unter feinem Stegimente gu leiben, befonber§

otet unfere Sieblinge, bie armen 33ienen. ^a, gerabe für unfer ^oniginfelt

ift er ftet§ bie gefä^rlid)fte Sat)re§äeit,__ we§t)alb anö) fd)on ber berüf)mte

Saron öon @f)renfet§ eine glüdlit^e Überwinterung ha§> „SJJeifterftürf be§

Sm!er§" nennt, ^er mittetfrön!ifd)e Smfer bel)auptet gewö^^ntirf), ha^ eine

gute (Einwinterung fcf)on eine breit3iertel§ Überwinterung fei unb ift beS^alb

bei ber (Einwinterung feiner SSienen gan^ befonber§ forgfam. ®a inbe§, tro^

ber aüerbeften (Einwinterung, unferen Sienen wä!f)renb ber SSinterru!§e man=

(i)erlei (5}efa^ren brol^en, bie ni(i)t nur bie einselnen SSöIfer gu f^äbigen,

fonbern gange ©tänbe ju begimieren im ftanbe finb, fo raten wir jebem

9Zeuling, feine S3ieuenwirtfrf)aft nid)t im ^erbfte, fonbern erft im 3^rü'^iat)re

na(f) beenbigter Slu§winterung p beginnen.

Wit ber fogenannten ?tu§ Winterung aber beginnt bie g weite

(E|3 0(i)e im SBirtfc^aftgjatire be§ S3ienenäü(i)ter§. 3JJan öerftet)t aÖgemein

unter t(u§winterung§epo(f)e biejenige Seit au§gang§ be§ 2öinter§, wo einjelne

warme unb fonnenllare Sage ben SSienen bie erften ?lu§pge geftatten,

um fic^ bei wäl)renb be§ SSinter? in i^ren Seibern aufge!§äuften Unräte!

p enttebigen. 3Ber mel^rere ^af)xe l)inburc^ S3ienenäud)t getrieben l^at, wei^

QU§ (Erfalirung, wie wiü!ommen ein foI(^er 9?einigung§au§flug für feine

dienen ift, unb fdieut be§^alb auci) an l)eiteren, fonnenüaren unb warmen

SBintertagen bie SCRütie nict)t, feine dienen fetbft au§ ben wol)löerwal)rten

SSinterto!a(en, wie Ä'etler, ,öeufd)ober, (Srbgruben zc. l)erooräul^oIen unb fie

frei im Söienenftanbe pm SluSfluge ^insufteUen. ©inb ja hoä) fd)on narf)

einem eingigen foli^en ÜieinigunglauSfluge fo giemlii^ alle S3eben!en wegen

einer oflenfaHl eintreten !öunenben 9flut)r!ran!|eit gei)oben, unb laffen fic^

auc^ weiter nocf) au§ bem SSorfpiel unb bem ginge ber 93ienen Ieirf)t ©c^Iüffe

ouf bie gange (5Jefunbt)eit be§ SSoI!e§, wie aurf) auf ha^ fünftige ©ebeil^en

be§ @to(!e§, gießen.

Slber mit einem ober me't)reren 9?einigung§au§flügen ift bie eigentliche

2tu§winterung nod) nid)t ooüenbet. Tlxt ber äunet)menben ©onnenwärme

beginnen eigentücf) erft fo rec^t bie 5rüt)Iing§arbeiten be§ Sm!er§ unb mit

bereu 2tufäät)tung unb 35efpre(i)ung wollen wir benn aucf) in bem fpäter

f
olgenben 5lbfc^nitt „arbeiten unb 93efd)äftigungen be§ ;3m!er§" perft beginnen.

SBenn bie erfte ^eriobe be§ Sienenjalirel, bie Sß3interrul)e,

bie Tlomk O!tober, $)Zoüember, ^egember, Januar unb ^Jebruar ^inburct)

wöl^rt, fo ift bie gweite @:p0(^e, bie Seit ber 5lu§winterung unb
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ber ^rül^ial^r Sorbetten um fo fürser; benn fie umfaßt Qercötjtitid^ nur

bie 3J?onate Wäx^ unb %pnL 9'Ji(^t§be[toit)eniger aber i[t aurf) fie für ben

Smfer eine t)öd)ft beac^tenSraerte unb gefa^^röolle ,„ )o ha^ man mit ^^d)t

öon it)r bel)QUptet: bie 2(u§tt5interung je^t ber Überwinterung, aljo bem

^mfermeifter erft bie ^rone auf.

@§ !ommt tjäufig öor, bfl| ein 93ienenöDt! gut burc^ ben SBinter !ommt

unb nac^ bem erften 9ieinigung§au§flug , ia fogar mS) einer grünblid)en

grüt)iQt)r§remfion in guten Hoffnungen in bereditigen fd)eint, unb boc^ rcill

au§ bemfelben nie etn^aS 9iid}tige§ werben ober e? ge^t felbft ganj ein. ^arum
get)t unfer 9^at für Slnfänger bat)in, einen aüenfafe beabfidjtigten 5lnfauf

Don SSienen auc^ nirf)t fogleicf) bei beginn ber 5Iu§minterung 5U betl)Qtigen,

fonbern bomit juäumorten, bi§ im äj^onate 2(pril bie S3ienenüöl!er aügcmein

in ber ©ntmidetung begriffen finb.

Sm SJJonate Wai treibt bie äune^menbe (Srb- unb (Sonnenirärme in

SSalb unb g-Iur, auf Sßiefen unb gelbern rei^Iicf) Stuten ^eröor, unb bie

SBienen finben nun überall in ber Statur einen reirf)(id) gebcdten %i\ä). (S§

beginnt bie ^anpU unb S^oIItroc^t, bie ©c^ioarm* unb
2;rad)tperiobe, bie 3. (S|)Dcf)e im S3ieneniol)r. ©ie ift bei Sm!er§

^-reube unb gerne ftimmt er mit ein in ben |3Detifrf)en @cgu^ unfere§ lieben

SmferfreunbeS § ortmann au§ ^^ronffurt a. 9}j., ire(rf)er noct) Söi^galll

33ienenfalenber olfo tautet:

2)te jd)ön[te S^'ü brid^t an ttiit Maä)i;

3m 5)iai beginnt bie ^onigtrad)! —

;

Sie ®cf)tt3ärnierei — unb (naS noc^ me^r —
Gin' jeben 3mfer§ frot) SBege^r.

§aft Sßo^nungen? 'iiüä) toaä jum ijangen

2)er Schwärme not? — ©onn borfft nid^t bangen,

^äng' leere SSaben ein! ßurj, bu

^aft biejen DJionat feine JRui)!

®rum freut bie ganse Smferei

Äid^ auf ben fc^önen 5Jtonat Waxl

®ie @cf)iiiarmäeit beginnt in ben meiften Säubern S)eutfcf)tanb§ @nbe

be§ 9J?Dnat§ ^pril ober anfangt Wa'i unb wöl^rt oft bi§ in ben SJ^onot

^uti i)inein. Sn ©egenben mit guter Spät- ober ^erbfttra^t giebt e§ felbft

@nbe Q'uli unb anfangs Sluguft norf) (Scf)tüärme. Diarf) beenbigter S^roarm*
seit beginnt in ber Df^egel bie eigentlicf)e S3oIItract)t, in ber bie dienen an*

fongen mit bem Srutgef(f)äfte etmag not^äulaffen, unb roo fie !^auptfärf)Iirf)

auf ta^' Huffpei^ern großer ^onigöorröte bebarf)t finb. 'Stnd)t bie 3eit

bet 35otttrocf)t bi§ Snbe 5tuguft ober gar bi§ in ben ©eptember l)inein,

fo t)aben wir ein gefegnete§ 33ienenia'^r. ®ie meiften ©egenben ®eutfd)'

ionb§ erfreuen ficf) ieboct) nur einer $aupttrad)tperiobe öom 3J?oi bi§ au§=

gangS ^uli. Wiit bem ^ufl)Dren ober f(^on mit bem 3urüdgel)en ber Xroc^t

wirb bie ßeben§tt)ätigfeit ber 53ienen jurücfgeftimmt. (£§ beginnt bie foge*

nannte S)rot)nenfrf)(acf)t, b. 1^. bie nu^(o§ geworbenen 9JJännrf)en Joerben

üertrieben. ^e^t erft, wenn fid) bie öonigräume äufe!^enb§ füllen, tritt

bie Seit ber ©rnte unb mit i^r bie 4. (5|)od)e im SSirtfrf)aft§iat)re

be§ 93ienenäücf)ter§ ein.
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„Unb, bi§ xft toK bcr §onigfa[ten —
j)ie ©c^Ieuber fie joH nimmer vaften."

dJl'itk (September lüirb faft überall bie -öonig^ unb 2Barf)§einte it)ren

Stbjrf)Iu^ gefunben ifiaben unb ber jorgfame Qmfer ben!t bereits roieber an

bie Vorbereitungen für bie ©iniüinterung.

S^iact) all bem ©ejagten verfällt atjo ha^ SBirtf(f)aftaiaf)r be§ Sm!er§
in öier ^erioben:

1. ®in= unb Überiointerung, 2. 5tu§tt)intcrung, 3, Xradjt;

unb ©d)n)armäeit (^^olltradit) unb 4. ©rnteäeit.

„@ott aber begnabe ben Slnfong,
„93eglü(fe ben iJortgang
„Unb fegne ben Slu§gang

be§ S3ienenial)re§!"

5. ptc jrljält man gifneu?

S)ieje 3rage in einem 33ienenbucf)e gu erörtern, mag manrf)em Sejer a(§

ein nu^lofel 2öer! erjd)einen. -oft \a hoä) bie 5lntiüort Ieid)t äu geben unb

üDÜftänbig richtig, wenn fie tautet: „^n ben 93efi| bon S3ienent)öt!ern fommt
mon burd) @rbf(^aft, ©efd^en!, ©erainn, S^unb, Buftug ober aud) ^auf."

©ans gut fo. Slber vot^ljaih ert)alten tüir iä'^rlid) eine Slnja'^l Sriefe,

tt)eld)e bie ö'ragen entt)alten: „SKie erljalte ic^ S3ienen? SSann foll i(^ mir

fold)e laufen? (Soll i(^ meine Söienensud^t mit bem Stnfauf bon SO^utter*

bollern ober ©d)roärmen beginnen?" unb bergleict)en me'^r.

Um nun befonber§ ben 5lnfängern ratenb an bie $anb ju geljen, lüOÜen

tüir un§ nad)fte{)enb etma§ meiter über bie aufgemorfene ^xaQ^ berbreiten.

S)ie meiften Sienenmirte au§ bem Greife be§ Sauernftanbe§ er%Iten

mol^l il)re 93ienenflDde au§ bem 9^ad)taffe it)rer ©Itern ober burd) bie Über*

nalime be§ bätertid)en ®ute§; fie erben fie alfo. Slud) un§ fielen im

Sa|re 1865 bei ber ^leilung unfere§ bäterlic^en Ö!onomiegute§ 4 ©trob*

förbe mit beutfd)en Sienenbölfern gu, moburd) mir unfern 93ienenftanb be*

grünbeten ®a^ aber mit ber ®rbfd)aft einiger Sienenftöde aud) jeber

@rbe ein S3ienenäüd)ter mirb, ift nic^t immer ber i^aU unb jeigt gerabe aud)

unfere eigene ©rfa^rung, benn mäl^renb l)eute noc^ unfer 93ienenftanb in

fc^önfter S5(üte fte^t, unb mir un§ mit 9f?ed)t S3ienenäüc^ter im magren

©inne be§ SSorteS nennen bürfen, fiat eS unfer 93ruber, ber ba^ bäterlid)e

©ut mit ben übrigen ^Söllern famt S3ienenftanb er'^iett, nie gu etmaS Ü?ed)=

tem in ber S3ienenäud)t gebrad)t unb<ber 93ienenftonb unfere§ SSatergute§ bient

l)eute at§ @artenl)au§. S)ie S3ienen aber finb barauS fd)on längft ber=

fd)munben. Unb unfer ©d^mager, ber ha^ brüte ©rittet au§ bem S8ienen=

nad)la^ ert)ie(t, l)ot feine 4 ©tijde fofort berfauft unb fid) nie um bie

liebe ^mferei belümmert. — Reiben fel)lte bie red)te ßuft unb Siebe 5Ur

S3ienenäuc^t unb ber ^mlergeifl, ber im fersen unfere§ 33ater§, eine§ ed)t

altfrän!ifd)en 95auern mo^nte, fd)eint alfo auf mid) allein übergegangen gu

fein. SJJeine eigene £eben§erfal)rung ä^iflt ölfo fo red)t beutlid), ha^ nur
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bte Siebe jur Sietie ben 3ürf)ter fcf)offt; benu ti)ät)renb irf) flet§ ©lud
unb (Segen mit ben t)äterlid)en S3ienen ^atte, gingS bei bem S3ruber bamit

batb abimrt^ unb ber ©i^iüager öergrub ba§ ii)m geworbene ^funb auS

ber öäterlirf)en ^ienenäud)!.

5lurf) burcf) @rf)en!ung !ann man dienen er!)alten. (Sl i[t ba§

iebenfaü^ !ein teurer Srraerb unb mand)er Sienenmirt mag bamit feinen

S3etrieb begonnen unb fein ©lud in ber ^m!erei begrünbet ^aben. S'tur ift

bei Sd)en!ungen üon S3ienenüölfern smeierlei üon (Scforberni§; erftenS mu^
ba^ gefcf)en!te 33ienenüoI! gut unb gmeitenS ber bamit Sebad)te öom red)ten

^mfergeift bejeelt fein, ©eroöl^ntid) I)ei^t e§ im ©prid)mort: „®inem ge=

fd[)enften @aul frf)aut mon nic^t in§ ^J^aul" . ®ie§ Iä|t fid) auf bie 5Bienen

nic^t anraenben. @in fcf)(ecf)ter ©tocf im 5rül)ia{)r, ein elenber ©ctjirarm

im .öerbfte, lüaren frf)on öfters unangene^ime @efd)en!e unb ber bomit S3e-

glücfte rourbe !ein i8ienenäürf)ter, fonbern ein S3ienenfeinb, ein ßäfterer über

Sßienen unb bereu 3uct)t. SSer S3ienen üerf^enfen miU, öerfd)en!e barum
nur @ute§ an Seute, öon benen er mei^, ha'^ fie ba§ ©efc^en! aurf) rid)tig

tüürbigen unb gu be'^anbeln üerftel^en ober hoä) berftel)en lernen lüoHen.

2)er ©eminn eineS ober mel^rerer Q3ienenööl!er bei SSerlofungen unb

^uSfteHungen öon 33ienenäürf)terüereinen t)at fd)on mancf)en 33ienenfeinb

be!e!^rt unb au§ einem ©autauS einen ^autu§ in ber Sienenjurfit gemacht.

SSir !ennen ber g^älle met)rere. (Sinmal mar e§ ein un§ je^t fe!§r befreunbeter

Smfergenoffe, ber at§ ©ärtner feiner^eit bel^auptete, bie S3ienen ruinierten

it)m feine ^Beeren* unb 9?ofen!uttur unb er fonne fid) nie gur 3m!erei t)er=

ftet)en, ber aber bann burd) ben ©cminn eine» Sienenöolfeg eifriger ^Bienen*

tüirt raurbe. S)a§ anbere SJ^at lüar e§ §err ^Baberoirt ©tabler in Üiott)en=

bürg a. %., ber bet)au|)tete, in feinem ©tabüffement bürften nie dienen

fliegen, meil bie Sabegäfte bon it)nen gu fe!^r beläftigt mürben unb er bie

Sriere megen i^rer @ted)luft übert)aupt nid)t leiben fbnne, bem ber ©eminn
eines bon un§ felbft gelieferten, allerbingS |errlid)en S3ienenbotfe§ gelegent*

lid) ber aüiäljrlid) im 9iotl)enburger Beiblerberein mieberlel^renben S^erlofungen

5ufiet, unb it)n jum 53ienenäüd)ter, ja Ieibenfd)aft(id)en S3ienenäüc^ter mad)te.

Unfer lieber 9JJitarbeiter, i)txx 2el)rer ÄoerbS in ^ab S3er!a, ^"^üringen,

berid)tet un§: „SBir !ennen einen ^^aU, mo innerl)alb 3 Satiren smeimat

ber ^aui^tgeminn (befe^te ©oppelbeute), einen Tlam traf, ber borlier fid)

nie um 33ienenäud)t befümmert, je^t aber einen !^übfd)en ©taub oufäu*

tüeifen f)at."

SBenn foId)e 3:l)atfad)en fpred)en, fo ift e§ raol)l gered)tfertigt , menn
tüir t)ier afle ^ienenäud)tbereine aufforbern, ja rec^t oft ^erlofungen bon

S3ienenböl!ern 2C. beranftalten gu moHen. — ®iefe SSerlofungen nü^en mef)r,

als man gemö^nlid) glaubt. @ie finb befonberS ein gang gewaltiger ^ebet

5ur ^Verbreitung ber rationellen SBienenpc^t.

2)urc^ 5 unb finb fd)on mandjz Seute S3ienenäüd)ter getoorben. ©i^t

bod) fd)on ein gemiffer Slberglaube im 25oIfe, ber bet)auptet, ba^ bag &iM
ber 33ienenäuc^t nur bemjenigen erblülie, ber ein S3oI! ober einen ®^worm
bur^ (yunb ober 3uflug ober @efd)en! ermerbe! Seiber !)aben aber fo er*

worbene S3ienenböl!er fd)on öielfad) iyeinbfd)aften unb fogar 9ied)tSftreitig*
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feiten narf) firf) gejogen, inbem ber gefunbene ©djroarm firf) aU ©gentunt

einel 6enarf)barten S5ienenäüc^ter§ eriüie§ unb öon biefem beanjprud)t rourbe.

SSir werben im ^ap'itd „^ienenred^t" noc^ j^eäieE auf biefen $un!t ju

fpredjen fommen, unb rooÜen jomit l)ier nidE)t üorgreifen.

5Iurf) ein zugeflogener (Sd)tt)arm !ann bie Urfarfie ber 93egrün=

bung einer rentablen ^ienensucfit n)erben, inbem ber bamit S3eglüdte it)n

gerne al§ ein gün[lige§ Dmen betrarfitet, unb \\ä} oft burc^ ben ,.3u=

geflogenen" üeranla^t finbet in§ Sager ber ^rnter überzutreten, ©o ging e§

beifpiel§tt)eije aurf) unferm O'i'eunbe ßbert, Seigrer in 3J?o§barf) bei §^eurf)t=

ipangen. ^erfelbe üerbanft feine ganze blüt)enbe Sienenju^t, bie il^m

iät)rli^ ^unberte abwirft — einem einzigen zuö^flogenen S3ienenfrf)tT)arm.

Siber ©rerbung, @d)en!ung :c. finb aUe§ luoft meift nur glüc!Ii(i)e Sufäüe.

^n ber bieget fommt man nur burd) Äauf zu Sienen. 2)a fid) bei ber gegen=

lüärtigen ^Verbreitung ber S3ienenzud)t mol^t in ben meiften ©egenben 9m!er

mit grö_^eren ©tänben finben, fo !ann man rao'^I auct) ha§ ganze Sa^r {)in=

burc^ S3ienen laufen, ^iezu raten wir jeboc^ nict)t. SBie mir frf)on angebeutet

t)aben, l^alten mir unbebingt nur ben SJlonat 5lprit, alfo bie Seit ber ©ntmi(f=

lung be§ S3ien§ —
, für bie beftgeeignetfte Seit i\xm S(n!auf öon 93ienenüöl!ern.

ßmar wirb man im ^erbfte ftet§ billiger einlaufen, al§ im iJrübial)re,

weil bie§ bie 3eit ift, in metd)er bie 3ü(i)ter i|re überzäl)ligen Golfer

gerne megfc^affen unb, weil man im ?^rüt)ial)re angefi(f)t§ be§ ^n l^offenben

balbigen ©rtrageS nid)t mel)r gerne ober nur zu gefteigerten greifen abgiebt.

3Bie aber ber geübtere Smler mei^, ha^ er für feine S3ienen mä) ben über=

ftanbenen 3Btntergefal)ren mit öollem Ü?erf)te einen l)öl)eren ^rei§ bean-

fprucfien fann, fo foUte bod) aucE) ber 3lnfänger einfelien, ba^ fiel) fein im

ijrül)ia!§re in ben 93ienen angelegte^ Kapital fofort zu öerzinfen anfängt

unb ni^t erft ein l)albe§ ^ai)v brad)liegt unb, ba^ fid) o'^ne'^in beim ^erbft=

lauf ber eöentueüe ^lufmanb für g^utter unb bie leid)te 9}?öglicf)leit ganz-

lid)en 3Serlufte§ nod^ al§ unliebe ©reingabe ergeben. 3Ber Söienen lauft,

loufe hoä) gleid) ein paar red^t gute ©tode unb fc^eue nid^t einen etma§

l^öl^eren $rei§, benn au^ l)ier gilt bie alte Sieget, ha'^ gemö'^nlid) ha^

fc^einbor Steuere zulegt ba§ billigfte ift. SSenn mir raten, zum Slnfang

minbeften§ gleit^ iwd ©töde zu laufen, fo l)aben mir bazu unfere ftid)=

faltigen ©rünbe. SBir moHen nur ermäl^nen, ha'^ manc^e§ mit einem ^olle

paffieren lann, wobei man bie öilfe eine§ z^^eiten bebarf. $at z- ^- '^('^^

SSoll eine zu alte Königin unb biefe gel(t ab, o^ne ^interlaffung üon ßiern,

SD^aben unb 93rut, fo wirb ha§ SSoll budelbrütig unb ift rettung§lo§ öer*

loren. 3lnber§ ift e§, wenn id) einen zuzeiten @tod zur $anb t)aU. Mit
einer einzigen offenen S3rutwabe au§ bem gefunben ©tod lann man bem

Ironien aufhelfen, g^efilt e§ einem @tod an SSoll, fo lann id) il^n mit

33ienen au§ bem anbern öeiftärlen. @iebt nun ein ©tod leinen ©d)warm
unb leinen ^onigertrag ober gel)t er gar ein unb man befi^t leinen zweiten,

fo üergeljt gar zu gerne auc^ gteid) bie ganze Suft zur Smierei unb feltener

entfd)lie^t man fid) bann zum wieberfolten 5tnfang. 3:reffenb fd)reibt

^ollego .öuber: „Sül^ id) im So'^re 1838 S3ienenzud)t anfing, laufte ic^

mit einem Xeill)aber zu)ei ©tro^lorbftöde. ®er eine gab un§ weber einen
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(grfjraarm, norf) einen 3:ro|)fen ^onig, mu^te noc^ aHiä^r(icf) gefüttert

rcerben, unb nocf) jtüei Sauren war: er ein '^auh ber SUJotten. SJJeine

bonmlige geringe Sienen!enntni§ unb bie Unätoecfmäligfeit ber 3Bot)nung

njaren fc^ulb boran. ^Dagegen ber anbere öermef)rte fid^ aniät)rlirf), mt
marf)ten norf) jeitweilig fc^öne -öonigernten unb nad) 5 Sauren fonnten rair

17 (Stöcfe teilen. |)Qtten toir mit bem erften allein angefangen, fo lünre

ic^ tt)ot)( nie 93ienenäürf)ter gercorben."

SBer ferner gleic^ im erften Sat)re bie iJreuben be§ Sm!er§ teilen tuitt,

ber !aufe fic^ anfangs gleid) gute SJJutterüöIter in bercegtidien fäften. ®d4
tl^un e§ aucf) immerijin ein paar gute bolf^ unb '^onigreid)e ©tvo^!orbftöcfe.

^nt fc^äme man fid) nic^t jur Unterfuc^ung ber SBöÜer einen geübten ^mhx
mitäune'^men , ober man !aufe bei einem 3üd)ter, auf beffen SBort man

fid) fid)er öerlaffen fann.

®a& man SlJJutterftöde au§ einem unb bemfelben Ort im gni^ia^re

nidit met)r öom (Staube bringen unb im eigenen S3ieneni^aufe auffteÜen barf,

moüen wir l^ier nod) befonberS t)erborge^oben l^aben. ^a bie dienen nad)

bem erften SReinigung§au§f(uge i|ren früt)eren ©tanbort nie öergeffen unb

immer mieber auf benfelben suftiegen, fo würbe ein SJiutterooIf beim SSer=

ftellen ober bei 95erbringung auf einen im Orte ober aud) nur in ber D^iäfie

be§ Drte§ befinblic^en anberen ^ienenftanb jule^t alle ?}tugbtenen berlieren

unb bie ©^iftens bemfelben bebeutenb in 3rage gefteüt. 5Iber aud) bor beni

erften 9(ieinigung§au§flug ber dienen ift ber 2Bed)fe( be§ «StanborteS in

einem unb bemfetben glugraljon bon großem 9^aditei(. 5tl§ rair bor bieten

Salären einmal bon einem ^mfergenoffen im erften 5rül^ial)re für ein @ut*

t)aben 58ienenböl!er net)men moUten unb biefelben au§ bem etma Vi ©tunbe

bon unferem SSo'^norte entfernten 9^ad)barbienenftanbe noct) bor bem erften

5(u§flug auf unfern ©tanb bringen liefen, bemerften mir beim erften ?(u§'

fUtg bei ben gugefauften SO^utterböIfern mo"^! ah^, aber feine äuftiegenben

53ienen. 5t(§ nad) einer 'falben ©tunbe unjer Sm!ernad)bar einen ^oten

fanbte unb anfragen lie^, mie e§ mo'^l fomme, ba^ auf feinem «Staube am
©tanbpta^e unferer getauften Stöde ganje Älumpen bon 53ienen t)ingen,

mußten mir, morum bei nn§ batjeim in ben betreffenbeu ©tijden fo gro^e

Si5Dlf§fd)mäd)e eutftanb. Üiafc^ entfd)(offen bradjten mir nod) in ber 3ij?ittag§*

seit bie erlauften Stöde auf i^ren atten ^ia^ äurüd unb Ratten ha§> 5ßer=

gnügen, bie berloren gemefencn Sienen mieber in bie ©töde ein^ieljen ju

fe^en. @rft im |)erbfte, aU mir bie fragUd)en S3ö(!er auf 5 ©tunben (Snt^

fernung in bie 5ß3eibe getrau Ratten, tonnten mir fie — tieimgebradjt —
auf unferem ^Btanh^ ol^ne 9Zad)teit fttegen (äffen.

2Barum mir mo^I ha§! fo breit ersä^ten? (Sinfac^, um ju fonftatieren,

ha]i man SJZutterbötfer nid)t in einem Umfrei§ bon 72—^ (Stunben an»

laufen unb bal^eim mit S^orteil aufftellcn !ann. Söer ajJutterbölter laufen

min, mu^ fie menigftenS 1—2 ©tunben bont eigenen Sienenftanb entfernt

t)erbeif)o(en. 5tnber§ ift e3 bei ber Stuffteüung bon @d)märmen. S)iefe lann

man, menn fie frif^ gefatlen unb nod) nid)t eine Beittang an einem be*

ftimmten Orte geftogen finb, überall aufftellen. 3Ser barum blofj bon

S3ienensüd)tern int Orte laufen milt, mu^ unbebingt nur mit bem 5lnlauf
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öon (S(i)ti)ärnien jeine Smferei beginnen. (Starte, fuiitjäeitige 9kcf)jc^iüärme

ftnb ber jungen Ä'öniginnen tüegen sur 3u<i)t ben S3Drjd)iüäi-men oor5Uäiet)en,

bejonber§ bann, wenn bie ^orj(i)iDärme eine ältere al§ einjäl^rige ^lönigin ^aben.

SKer feinen Sienenftanb mit au§Iänbijc^en Sienen befefeen lüifl, bem

empfehlen mir ben ^ejug italienifct)er 33ienen. SSer Trainer roünjd)t, lafje

ficf) burcf) W. ^Inibro^ic in SJZoiftvanQ bebienen. 2Ser fid) aber mit ein=

l^eimifc^em, ed)tem beutj(i)en Slut begnügt, ber finbet foIcf)e§ faft in allen

©egenben ®eutjrf)tanb§. $einrid) St^ie in SSolfenbüttel unb ©. S. ^.
(5JraDenl^orft in SBil^nad oerjenben oüjaljrlicf) l)unberte üon $eibebienen=

öötfern.

6, Sie |imhcrfi im ^tabilltau.

a) SBorbcmcrfmig.

Dbttjo'^l feit natiegu fünfäig ^al^ren in SSereinen unb bei 2Banberöer=

fammlungen eifrigfl für bie ^Verbreitung be§ SJJobilflocfe» getnirft wirb,

fo thront bod) aflentljotben nod) auf unfern länblid^en Sienenftanben ber

©trotjf'orb at§ ein 95ermäd)tni§ au§ alten Briten unb ha^ teihueife mit

Sftecbt. @r ift bie befte S3ienenmD!§nung für ben 5tnfänger unb ben öiel*

bef^äftigten Sanbrairt, ift billig, unb bie Ueberiüinterung ber S3ienen im
Ä'orbe ift noturgemä^er unb gefid)erter. @§ mü^te alfo roeniger barauf

l)ingearbeitet werben, bie Äorbäud)t äu öerbrängen; öietmet)r muffen wir

fud)en, bie Se^anblung ber 93ienen im @tro!)forb fo äu geftatten, ha'^

ber 3üd)ter aud) in 3^rül)trad)tgegenben au» il)nen t)öd)fte ©uträge unb

marftfäl^ige SSare ergielt unb nid)t aHäuweit l)iuter bem SJ^obilimfer gurüd»

fte'^t. ®ie§ äu tt)un erfd)eint un§ a(§ eine «Hauptaufgabe für Seigrer in

ber 33ienen5ud)t, we§t)atb wir aud) nic^t aufteilen, ber Smferei im ®tabil=

bau '^ier wieberum ein eigene? Ä'apitel einpräumen. SBir werben bei ^e-

fprec^ung unfere§ Xi)ema§ bie eingelnen Stbfc^nitte fo auf einanber folgen

laffen, wie e§ bie SBel^anbtung ber Sieneu in SSir!lid)!eit nad) ber Seit

unb SBitterung be» 23ienenial)re§ gewöl^nlid) mit fidi bringt.

Ib) Sic nntcrfurfjung bei* Stropörbc im elften f^-rü^ja^r.

3)er erfte fonneuHare unb warme f^rül^tingStag erwedt im SSienenftod

wieöer frifd)e§, muntere? Seben. Sft ber S3oben im 33ienengorten f(^neefrei

unb bie ßuft fo milb, ha'^ bie S^emperatur berfelben auf 10—12 @rab

SBärme im @d)atten fteigt, fo werben bie eingefteflten Sienenftöde Ijerüor*

get)oIt, auf i'^ren alten ©ommerftanbpla^ gebradit unb klappen unb ^ytug-

Iöd)er geöffnet. 9Zid)t lange bauert e», fo lodt bie warme Suft unb bie

©onne bie S3ienen an§ glugloc^
; fie beginnen il)r Sßorfpiel unb Italien it)ren

erften 9f?einigung§au?f(ug.

S)abei entleeren fie fid) be§ Unrate§, ben fie bei guter ©efunb'^eit unb

äßo'^tbefinben wätjuenb ber SSinterru'^e 4 bi? 5 SKonate ot)ne 9lad)teit ju*

rüd l)atten fönnen. @d)on l)iebei finb bie SSötfer genau gu beobad)ten;

bie i^lüQ' ober 53obenbretter werben gewed)fett, öon ©emüll unb toten dienen
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gereinigt unb babei noc^geiel^en , ob nic^t unter ben i^erau§gejrf)Qfften ober

auf bem 33obenbrette befinbllcf)en toten Sienen eine tote ^'önigin fid) be-

finbet. SBäre letzteres ber O^all, )o wäre bie§ fogteic^ ein 3eid)en, ta'^ ber

betreffenbe @to(f iriiljrenb be§ 2Binter§ loeifellog geworben ift. iritt wad)

bem erften 9ieintgung§QU§fhtg roieber unbeftimmteS ober gar rautiel SBetter

ein, jo bringt man entroeber bie S3ienenböl!er toieber in it)r SSinterquartier

Surüif ober man l)ölt fie bmä) Ueberbeden üon Suchern, burd) Se[d)attung

unb SSerbuntelung t3on weiteren ?ln§f(ügen ^^mvä. Sft jebod) fd)on ert)öl)te

unb onbauernbe tyrüt)ting§wärme eingetreten, fo tann man getroft gur

fjrü!^iaf)r§unterfud)ung jd)reiten.

Wlan bre'^t babei ben Ä'orb um, ftürgt if)n, treibt bie Sienen mit

Sabaflrauc^ ctma^ jurüd unb jdiaut nad), ob noc^ genügenb $onig unb

unbebedelte S3rut üort)anben ift. Sft beibe§ ber gaÜ unb finb bie SSaben*

gaffen [tarf üon S3ienen belagert, fo t)at e§ gute 2Bege unb ber ©trot)!orb-

§üd)ter !ann fid) Hoffnungen für§ Üinftige 93ienenia|r machen.

kommen SSöHer tjor, bei benen man burc^ gunb einer toten Königin

ober burd) fonftige fid)ere 9}?er!male, wie s- ^. burd) ba^ t^elfUn oon Srut
in allen ©tabien :c. auf 2öeifelIofig!eit fd)Iief3en fann, ober ftö^t man auf

folc^e ©tode, meld)e burd) alläugro^e 3So(!»fd)n)äd)e fein iDat)re§ ©ebei^en

mel)r erwarten laffen, fo oereinigt man biefelben mit einem guten @tode.

c) Sic ^Bereinigung ttjctjcnofcr <Bito\^toxWölkx.

®ie ^Bereinigung weifeKofer ©trol^forbüöüer mit anberen weifelrii^*

tigen ©töden I)at lange feine Sead)tung gefunben; im ©egenteil be'£)alfen

fid) bie ötteren @trot)!orbimfer meiften§ bamit, ha'^ fie bie im 8^rü^iai)re

öorgefunbenen weifeüofen ©töde einfad) mit einem ©d)wefena|)|)en abtöteten

unb ben frei geworbenen S3au surüdftellten , um it)n burc^ neu gefallene

©d)Wärme wieber befe^en gu laffen. S)a burd) bie abgetöteten S3ienen im
?yrui)iat)re bem Sniler regelmäßig toiele 2Irbeit§!räfte benommen werben,

fo f)atten wir e§ fd)on feit 25 Sai)ten in biefer Se^ieljung gans anber§.

9^ad) bem 5Iu§fprud}c eine§ berül^mten Sm!er§, ha'^ iebe Siene im 0^rü^=

jat)re einen ^reujer wert fei, töten wir nie eine S3iene, fonbern oereinigen

bie weifellofen Völler mit weifelric^tigen öuf fotgenbe SBeifen :

©inb wir fcft überjeugt, ba^ ein ©trot)forböoIf weifelIo§ ift, fo öffnen

wir bei einem gefunben ©tod oben ha^^ ©punblod); ben weifellofen ©tod
bre^en wir um unb befpri^en if)n t)on unten, alfo 33au unb 93ienen, reic^:=

tid) mit ftartem ^onigwaffer ober bünnflüffigem Honig; bann fe^en wir

it)n einfad) auf ben oben geöffneten gefunben ©tod unb fteüen beibe auf

24 ©tunben in einen finftern 9?aum, wobur(^ fic^ bie ^Bereinigung öon

felbft öoHäie^t.

®urd) ba§ Honigwaffer ober ben flüffigen Honig werben nämlid) bie

S3ienen im gefunben untern ©tod nad) oben gelodt unb beginnen ha^ 33e=

rauben ha^ weifellofen Sßol!e§, SDiefeS mertt burd) ben @erud) ber 93rut ic.

bie SBeifelrii^tigfeit be§ untern ^otfe§, wet)rt fid) wenig ober gar nid^t
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unb ätef)t äute^t, inbcm c§ felbft bie 55orräte üon oben mit narf) unten

icf)affen ^ilft, aU freiroillineS .öiIf§forp§ beim gejunben 35otfe ein.

3Ret)r roie ein ®u^enb 33öl!er t)Qben loir auj bieje 2öeije jrf)Dn mit

einonber oercinigt unb ber (ärfotg mar ftet§ ber, ha^ ha§ burd) bieje 53er»

einigung geftärfte, gejunbe 93ienenüDlt rajrf) gebiet) unb balb ben @rfa^ für

ha^' mcifellofe, mit if)m öereinigte SSoI! an (S(i)n)ärmen unb ^onigertrag

lieferte. 33eim Süneburger (5trD^ftüI|)er , ber oben !ein Sapfenlod) Ijot,

ftürjen mir beibe ju »ereinenbe 5?örbe, befprengen beibe 2Bad)§gebäube unb
QSienentiöIfer mit -öonig ober ^onigmoffer, ftellen bie ^örbe mit it)ren untern

Xeilen aufeinanber, fo bo^ SBoben auf SSaben au§münben, umbinben bie

jo in bie SJZitte gebrarf)ten ©eitenmänbe mit einem %üd)t unb bringen bie

©töde in einen finflecn 9iaum.

9^acf) SSerflu^ üon 36— 48 (Stunben ift gemöl^nlicf) ber roeifellofe ©tocf

ootf' unb l^onigleer unb bie ^Bereinigung gelungen. S[Bäl)renb be§ @ommer§
bringen mir meifeUofe ©troiiförbe einfach aU Sluffä^e auf jd)märf)Urf)e ober

auf l^onigarme aber meifelrid)ttge Stro'^fDtbe ober Säften, oerflopfen bem
raeifellofen 3SoI!e baS' eigene O'^ußlod) unb fümmern un§ weiter nic^t um
bie ^Bereinigung, ba biefe ficf) öon felbft ooHäie^t unb ber aufgeftüräte @tro^*

!orb äule^t nod) ein gute§ ^ouigmaga^in mirb.

Sm ^erbfte jeboc^ trommeln mir bie meifellofen ober jcfimac^en ©trcljs

üölfer ah, roie mir bie§ beim ^a|)itel: „5tbtrommeIn ber <Strot)!orbbienen=

üölfer" nä{)er befc^reiben roerben.

(Sd)roäd)ti^e, aber roeifelric^tige Sienenoijlfer trommeln mir iebergeit

burc^. S)o biefelben mitunter rec^t gute Königinnen fjaben, unb biefe un§

befonberS im ?5rü{)iQ^re üon großem SBorteile finb, fo fu(f)en mir au§ ben

S3ienen bie Königin au§ unb üerroenben fie jur 3ucf)t ober gum S3er!auf,

ober mir fe^en fie meifellofen SBöÜern ju. (Sotrf)e f(^roarf)e SSöüc^en in

ein SSeifetguc^tftöcfcfien gebracht, füttern mir alle brei Jage mit etroa§ er*

roärmtem -öonig unb t)aben baburcf) oft in einem ^at)re '^ierau? üier bi§

fünf junge Königinnen erlialten. Können mir bie Königin eine§ abgetrom^

melten S3ienenüDlfe§ fofort üerfaufen ober einem anbern ©tode äufe^en, fo

fi^ütten mir hü§> entmeifette SBot! irgenb einem anbern Sienenftoäe su ober

mir laffen bie Söienen fetbft bei anbern ©töcfen fic^ einbetteln. S3eim 3u=

frf)ütten frember Söienen fei man jeborf) üorfic^tig unb bejprenge fie guerft

tud)tig mit ^onigroaffer.

d) Scr frfjnrfc j^iü^iafjröft^nttt.

2Ba§ nocf) ec|te @trot)!orbbienenäüc§ter üom alten ®rf)(age finb, unb

beren giebt e§ befonber^ in ben großen SBalbgegenben norf) gar üiete, bie

nefimen fofort nac^ ber tyrüt)ial^raunterfucf)ung ober äugleirf) aud) mit biefer

ben fogenanntcn fd)orfen 3^rüt)iat)r§fd)nitt an if)ren Sienenftöden üor.

2öir f)alten e§ für notroenbig, !^ier einige 33emevfuiigen über biejen

Ufu§ (balb Ratten mir gefdjrieben Unfug), ben man in ®lfa^ au^ „Slon*

neu ber S3ienen" nennt, p mad)en, meil no^ fo mand)er Sienenüater

beufelben mit 3Borüebe auroenbet unb fel)r empfiel()It. . Unter bem fd)arfen
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0^rül§iat)r§jrf)nitt ober bem 9Zonnen ber Söienen berftet)t man ba^ SBeg-

f(i)neiben ber l^alben leeren Soeben öon unten unb eine§ ^eile§ ber öonig*

ttjaben öon ber einen ©eite bc§ ©tro'^forbe? fd)on auSgangS S'ebruar ober

anfangs Wäi^. Tlaw beabfid)tigt bamit ben 93ienenbau gu erneuern, §onig

äu ernten unb SSarf)§ p gewinnen, aber aüd) ben %{d^ ber Sßienen ju

eriüeden unb bie S^ermel^rung be§ ^^o(!e§ gu förbern. ®a§ finb ja '^errli(^e

@eban!en, meint ber Anfänger, niad)t bie ®act)e narf) — unb richtet bamit

feinen Sienenftanb gu ©runbe.

SBir t)atten geiüi^ mit 9^ecf)t bagegen, ha^ e§ bei weitem ni(f)t fo

nötig i[t, ha% Srutneft fo t)äufig in erneuern, al§ e§ öon manchen Seuten

9cfd)iet)t.

5lu§ eigener (Srfa'tirung tuiffen mir, ba^ bie dienen öier unb fünf

Sa'^re o'^ne befonberen S^iai^teil in ein unb bemfelben 33aue brüten !önnen,

unb menn aud) ^ule^t au§ ben aflerbingS immer üeiner unb enger it)er=

benben BeHen narf) unb nac^ üeinere Sienen t)eröor!ommen, fo leiften bie^

fetben am (Snbe aud) nicf)t meniger, a(§ bie au§ neuen Betten !^eröorgel)enben

etma§ größeren Sienen. ®abei ift nod) ^n bebenden, ha'^ bie Sienen im

äu^erften ^Zotfall bie Sßänbe ber p eng juerbenben QtUzn felbft bi§ auf

bie SCRittelmanb abnagen unb roieber neu aufführen. SSo^u il)nen atfo

mitten im SSinter gerabe bie roärmeren alten iafeln unb ha^ biSc^en

^onigöorrat net)men unb itjnen bafür einen l)ol)len 9iaum unb !alte Suft

in§ ^au§ fd)affen ? ®en Sienen im ?Jrü^ial)re -öonig unb Sau p rauben

ift gerabe^u tl)örid)t unb graufam.. SDa^ bie 33ienen burd) ha^ 5lu§f(^neiben

it)reg S3aue§ unb $Dnig§ gegroungen werben, neuen 33au aufäufüt)ren , be»

meift nid)t, ha'^ fie fleißiger werben, fonbern nur, ha'^ fie ben geraubten

$8au in ber Beit i^i'er (Sntmidelung nid^t entbe'^ren !önnen. SBenn mau
it)uen aber aud) noc^ ben ^onig nimmt, ben fie ^mx 9^eubau notmenbig

braud)en, fo fd)abet man i^nen bop|)eIt in ii)xtx ©ntmidelung , weil itinen

gule^t bie nötige 9Ja!)rung für bie nac^juäie^enbe Srut abgel)t. (Sin mit

bem fd)arfen 5rüt)ial)r§f^nitte bet)anbelte§ 33ienenöolf !ümmert gemötinlid)

ben ganzen ©ommer t)inburdi unb liefert nur in günftigen ^al^ren einen

ober äwei (Sd)märme, ^onig aber, au^er bem im 3^rüt)iat)re geraubten

(mir wai)Un ba§ SSort „rauben" mit 2lbfi^t) faft gar nie.

SSir befd)ränten ben ?5rü^iaf)r§fd)nitt unferer (Strot)forbftöde gewöl)nlid)

nur barauf, ba^ mir bie gar gu alten unb oerfc^immetten 5Irbeiterroaben

unb ben allenfaÜg überpffigen S^ro'linenbau megfd)neiben. SZur bei ©töden,

bie alläureid)en .^onigöorrat au» bem 253inter bringen unb bei benen ju

befürd)ten ftel)t, ha'^ biefer ^onigöorrat bie Königin am 3lbfe^en il)rer

(Sier öerl)inbcrn !önnte, ertauben mir un§, einige ^onigtafeln au§äuf(^neiben.

SDiefer O^all tritt aber l)ö(^ft feiten ein, unb ein ungeübter ^mfer mag aud)

l)ierin lieber ben ©tod fid) felbjt überlaffen; benn er raei^ ja gemöt)nli^

nic^t ha^ rid)tige ü)Ja^ ^n l()alten. ®er überflüffige .gionig wirb öon ben

S3ienen nie öergeubet; fie äe'l)ren ftet§ baöon nur foöiel, al§ fie unbebingt gur

(£rt)altung il)rel eigenen ßeben§ unb pr Fütterung ber Srut nötig l)aben.

S3efi^t nun ber 5lnfänger ein ober me'^rere !^onigreid)e ©trol)!orbööt!er, fo

fe^e er benjelben lieber Slappen auf, bamit biefe ausgebaut, mit .öonig ge*
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füllt ober mit 93rut beje^t werben. ®ie menigen ^fiuib «öonig, bie man
baburcE) bem Stoc!e (ä^t, belohnen firf) rei(l)ürf) burd) öerme^rte ©d)märme
unb reirf)Ud)eren ^erbftertrag. SSitI man tro^ unjerer SJiatjnung unbebingt

im 0^rüt)iat)re seibeln, jo geible man wenigstens nicf)t gn botb unb nie an

fotten Siagen, weit '^ieburc^ baS innere ber ©töcfe abgefül^U mirb unb bie

abftiegenben 93ienen erftarren. SRan seible bann an ni(f)t ju falten Siagen

nadE)mittag§ , menn bie Sienen mit bem ^yluge einäul)alten beginnen, in

einiget- Entfernung be§ ©tanbe§. ©aburd) besmecft man, ba§ fid) feine

S^iaubbienen am ©tanbe geigen unb bie bejd)nittenen Stöde !üät)renb ber

9Zad)t bie @d)nittfläd)en pu|en unb ben ©tod reinigen.

e) ^ic f^cfulattöc Fütterung im f^rüfjia^r.

SSer fid) einen «öauV^^orteil ber ©trD^forbbienenäud)t nid)t entgc()en

laffen unb früf)e unb gatitreic^e @d)raärme ^aben roiü, ber borf im 3tü1^-

ja^re feine ©töde nid)t nur nid)t befd)neiben, fonbern er mu^ bie Sienen

fogar fpefulatiö füttern unb tränfen.

3um füttern in unferen fübbeutfd)en (Strof)ftöden, bie oben ein Bopfenlod)

f)aben, bebienen mir un§ eine§ fef)r praftifdien 8^uttergefd)irre§ au§ Stt)on,

wie mir foIi^eS in ber pig. 211, Seite 326 unter ber D^tubrif „@eräte"

üorgefü^rt t)aben. ®iefe§ Slbongefä^ fegen mir nad) erfolgter ?5rüt)ial^r§=

unterfud)ung allen jenen ©trof)förben auf ha^ geöffnete <SpunbIo(^, öon

beren barin befinblid)en Sßötfern mir annelimen muffen, ba§ fie eine ?}ütterung

nötig "^aben ober, bie mir megen it)rer Königin gur befonberen S3ermet)rung

unferer Sienenöölfer beftimmten. ®ie Fütterung erfolgt alle 8 3:age ba^

burd), ha'^ mir ha§> ©efä^ mit ermärmtem unb oerbünntem «öonig füllen,

ben ^onig mit @täbd)en belegen, bamit bie 93ienen nid^t ertrinfen, mit

einem paffenben Xeller ober ©edel pbeden unb mit marm'^altigen Stoffen,

©öden, 2Bollbeden :c. überlegen. 9Jatürlid) nef)men mir ha§> @efd)äft be§

5üttern§ nur be§ Slbenb§ üor. Xritt rauf)e SBitterung ein, fo tränfen

mir unfere ©trol)forbüölfer baburd), ta'^ mir oor ha^ ^yluglod) einen in lau-

roarme§ Söaffer eingetauchten @d)mamm legen. ®ie S3ienen merben baburd)

abge^lten, felbft in falten SEagen nad) SBaffer ou§äufliegen unb mand)e

emfige Slrbeiterin mirb fo bem 35olfe erl^atten. ©en ju üerfütternben

^onig oerbünnen mir ftet§ mit ber 5unel)menben ^ollentra^t.

S3ei ben Süneburgern ©tülpförben, bie oben fein Bapfenloc^ f)aben,

füttern mir oon unten, inbem mir ben irbenen Unterfa^ eine§ 93lumento|)fe§

mit öonig füllen, jmei bi§ brei ^eild)en gmifc^en ba§ Unterfa^brett unb

ben ^orbranb bringen, unb fo ben 53lumentopfunterfa^ mit .&onig ein*

fc^ieben. Um ben Butritt ber ^älte unb ber ftarfen 9^ad)tluft, fomie ba^

©inbringen üon Üiaubbienen gu öerl)inbern, umlegen mir bie burd) bie 5luf=

fpreigung mit ben ^eild)en entftanbene Öffnung mit ©öden ober 2ü^ern.

3J?orgen§ nef)men mir bie ©efä^e immer mieber meg unb füttern fo nur

öon abenb§ 6 Uf)r bi§ morgen§ f|öd)ften§ 8 U^x. tränfen tbun mir

gleid)fall§ nur on fü'^len STagen burd) @d)mämme am ^luglod)e. ©iefeS

tränfen ift jebod) nur bann nötig, menn nid)t mit bünnflüffigem Butter
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gefüttert lücrben fanii ober, lüenn im «Stode üiet fanbierter -ßonig auf=

gejpetdjert i[t. ^ann man bünnflüjfige^ ?^utter reicf)en, jo ift in bemjelben

bereite genug Sßafjer Dor^anben unb ha^ 2rän!en er)cf)eint überflüjjtg.

Übrigen! fommen mir nod) fpäter auf ha^ füttern unb 2^rän!en bet

dienen ä« jprerf)en.

3ur fpefulatioen ?Jütterung ber S3ienen im seitigen tJrül)ia^re gel^ört

aber ni^t blo^ bie ^arreid)ung öon reinem ^onig, ^anbi§ unb SBaffer;

wir muffen aucf) lueiter für einen ©rfa^ be§ im erftcn 5rüt)iat)r oft noc^

fpärlirf) in ber 9iatur firf) öorfinbenben SSlütenme!^(e§, be§ fogenannten Rollen,

forgen. Sinen @rfa^ für 23(ütenmei)l finben bie Sienen aber im Söeiäen»

unb (grbfenmet)! unb ba§ füt)rt un§ nun jur S3efprec{)ung ber fogenannten

9}Zet)tf ütterung. ^i\ früi)eren Seiten für(f)tcte man fic^, feinen Sienen

9}?e^l unb .£>onig sufammen al§ j^utter ju reidjen, roeil man glaubte, ha^

hvLxd) im SSienenftode eine 5trt ©ärung p oeranlaffen unb fo feinen 33ienen

bie 9iut)r ober gar bie ^Jaulbrut auäufüttern. ^eute bentt man anber§

barüber unb toei^ fogar, ha^ narf) nur einmaliger 9J?et)(futterung etroaige

ruf)rfran!e ^SöiUx genefen. ®e§l^alb greift man je^t and) gerne barnad)

unb füttert, folange bie 33ienen 9J?ef)I üon ©etreibe nehmen, gang getroft

mit gutem 5rud)tme^(.

SSer nur <Strol)!5rbe al§ Sienenniot)nungen benü^t, l)at in ber Stieget

feine vorrätigen teeren SBabenftüde aufäuiüeifen unb ift fomit geämungen,

ba§ p oerfütternbe 5rurf)tmet)( auf Sretterftiitfen, in i)ötäernen ober irbencn

©efä^en ju reichen. Siefe beftreut man bünn mit SKe^t, (egt einige ^dIj*

ftüdct)en ober ©pausen barauf unb ^kUt fie in bie 9Zät)e ber SSienenftöcfe.

$)at man alte§ 2)rot)nenraa§
, fo füüt man baSfelbe auf ber einen (Seite

mit 9J?e!^l, inbem man e§ aufftreut, mit ber «öanb be^utfam an ha^ 9iaa§

ttopft, unb ha§ 3Ke^l mit einem Söffet ober S3rettcf)en in bie Bellen ein*

brüdt. (Sine ober met)rere folc^er Jafetn füüt man unb fteÜt fie am beften

in einen leeren ^orb. SDiefen legt man bann oielleidit 20-30 m üom
Sienenftanb ireg auf einen ©tul^t ober eine fleine @rf)ö^ung. ®amit bie

S3iencn angetodt roerben, beftreic()t man ben Äorb mit ^onig, ober man
füüt eine leere ©eite be§ ©etäfe(§ mit etiuaS ^onig an. Salb raerben

fleißige 93ienrf)en erfrf)eineu, üom ßonig nafc^en unb aud) oom aufgefteüten

9J?ef)(e ,öö§d)en in i'^re S33ot)nung tragen. 95erfaffer biefe§ ^at auf bie eben

befc^riebene SSeifc fc^on Beutner oon 3Beiäenmet)l üerfüttert unb babei ftet§

mit feinen dienen bie beften Srfotge er^iett. ^eute nod) pflegen loir unfern

Sienen in ben erften 3^rül)Iing§tagen SJ^el^I üorsufe^en, unb mir laffen un§
barin burd) nic^t! beirren. ®er ^eibeimt'er im Süneburgifd)en braud)t eine

^el^Ifütterung freilid) nid^t jn pflegen; in feinem gutterftampf^onig ift

Öonig unb ©lütenftaub mit einanber oereint unb liefert biefeS ^Futtermittel

alle SÖeftanbteile jur (Srnäl^rung ber 33ienenbrut. 3Bir ©übbeutf^en aber,

bie lüir feinen fold)en @tampfl)onig ^aben unb blo^ mit ^anbi§ ober

reinem 5(u»la^^ ober @d)leuberl)onig füttern muffen, braud)en unbebingt gu

unferer 5rül^ia'^r§fütterung aud) no^ ftidftoff^altige Stoffe, unb biefe finb

eben Slütenftaub ober ©etieibemef)!.
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f) Sa§ @(i^it>ärmciK

®ie ©cf)roarmäeit i[t für ben ÄDrb= ober ©tabilbieneiiäücfiter unstreitig

bie angenelimfte unb wilHommenfte Seit im 9at)re. S^r wirb lange mit

'^offnunggöoüen ©riüartungen entgegen gefet)en; benn fie ift e§ ja aud),

meld)e ben ©tanb mit ©törfen füllen unb bie 93emü^ungen be§ Eigentümer?

Iot)nen foU. S)a§ ®c{)H)ärmen eine§ S3ienen[tocEe§ ift ein fo freubige« Er-

eignis für bie ^yamitie be§ @tabilim!er§, ha'^ fid) baran felbft bie jüngeren

©lieber berfetben, wenn aud) nur in befdjeibener Entfernung Iebt)aft be=

teiligen. Sen eifrigen Söienenbater, ber fo red)t feine ^jreube am Sienen-

ftanbe ^at, !ennäeid)net , wenn bie ©diroormäeit eintritt, un§ beuttid) ein

©ebid^t QU§ 2Bi|gan§ S8ienen!olenber, ^al^rgang I. ^ort I)ei^t e§ in ber

Ömferreget für ben SJZonat ^uni:

„Unb loenn bie j^xüu aud^ noit) fo janft,

2)er SiTiIer am 58ienen[lanb nic^t toanft.

SSerbirbt qu^'§ x^Ux\ä), föirb bie ©uppe !alt,

G§ p(t i|n am ©tanbe mit ^Kgemalt!

gromm laufd^t er ber liebltd^en 5)telobie

%ü, tu, quo, qua, iü, tu, lü, tu, —
^e^t fommt ber ©c^warm, ben 93eute( tior!

§inein frf)töimmt luftig ber fummenbe 6f)or.

&ah§ <Bi\ä)i auä), bafe (Sott erbarm,

S)er 3mfer ift reid^er um einen ©d^warm."

^ie 8d)mQrmäeit ift bei ben Sienen, je nad) ber wärmeren ober

!ä(teren SSitterung, ber DrtStage, ber ©egenb unb auc^ ber reid)Iid)en S^rac^t,

fe^r oerfd)ieben. 9Kon !ann wot)I annel^men, ha'^ faft jebe ©egenb, je nad)

il)rer !ümatifd)en Sage, i^re befonbere (Sd)Warmäeit f)at. Sm aEgemeinen

bauert bie (Schwarmzeit öom Einfang be§ SJiai bi§ §ur ^älfte ^uli. 9m
9ftt)ein= unb fübtic^en äJJainf^ate fallen jeboc^ aud) fd)on au§gang§ Slprit

(Sd)wärme unb in ^eibegegenben, wie in Lüneburg, im ^^ii^tetgebirge 2c.

fallen fotd)e nod) anfangs ^uguft. Sa, in $eibe= unb S3ud)weiäengegenben

tritt man^mat fogar eine zweite @d)warmäeit ein.

^ie frü^ften ©erwärme gebei^en natürlid) am beften, ha fie bie gange

S3olItrad)t auSnüfeen fönnen. 3u fpät eintreffenbe ©d)wärme bauen in ber

Sfiegel i^re ©töde ni^t mel)r au§ unb !ommen, wenn fie nid)t ejtra auf-

gefüttert werben, ol)ne genügenben g-utteröorrat in ben SSinter. ^n 2llt*

borf, wo e§ $eibetra(^t giebt, na'^men wir felbft au§gang§ SuH nod)

@d)wärme an; in 9fiot|enburg a. b. X. gaben wir alle nad) ^olianni ge^-

fallenen (Sd)wärme ben betreffenben 9}?utterftöden imüd, ha bortfetbft nad)

beenbigtem 5lornfd)nitt bie $aupttrad)t erlifd)t. ®ie @d)wärme fommen

gerne bei ftiüem, warmem SSetter, nad) üorf)ergegangenen wormen Siegen*

tagen unb on fd)wüten, ©ewitter öerf|)red)enben ©ommertogen. ^er ÜageS*

geit nad) !ommen bie meiften ©d)Wärme äwifd)en 10 Utir morgenS unb

1 Ut)r mittag?; boc^ lt)aben wir aud) fd)on morgen? 8 llt)r unb nad)mittag§

5 Ut)r (5d)wärme au§5ie^en fe^^en. S3efonber§ unbered)enbar beäüglid) ber

2;age§äeit be§ @d)wärmen§ finb bie fogenannten 9?ad)fd)Wärme. ©ie

fommen balb in frühen SJJorgenftunben, balb mittag?, ja felbft gegen 5
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unb 6 U^r na^mittög? tioci). 5tuc^ um bie SBitterung lümmern ficf) bte=

jelben ireniger unb erjc^einen oft bei siemlid) raul)em, ja jogar bei

regnerijdiem SBetter.

®ie Urjad)e be§ (Sd)raärmen§ ber 93ienen ift tuo'^t fici)er ber

noturgemä^e itieb berfelben naä) ber Sßerme^rung if)rer ^Irt. ^iejer

©rf)ti)armtrieb erti}act)t, luenn im {JrüliiQtjre reid)e ^onigtrac^t eintritt unb

ha^ 33ienent)Dl! infolgebejien ficf) rojct) öerme'^rt, fo ba^ bur(i) Slufjpeic^erung

be§ oielen ^onig§ unb burrf) großen SSoIfgreicfitum bie SESo^nung äule^t

ju Kein wirb. $Barmfeurf)te SBitterung, täg(ic^e§ Siränfen mit (auraarmem

^onig, BucferiüQfjer ober flüfjigem Äanbi§ unb SBarmtjaltung ber SSoI)nung

beförbern ben ©4^^'^^"!^'^^^^ )^^^'i f^^^ trotfene unb !§ei^e 5Sitterung, falte

unb regneri]d)e Siage, gro|e unb falte 2Bof)nungen l^inbern bie 93ienen in

i^rer ©ntmidelung.

S[t ber (Scf)tüarmtrieb bei ben S3ienen einmal ermac^t, fo laffen fie

firf) jelten mef)r oom 8rf)njärmen abgalten. @ie fangen an, ÄöniginseÜen

ansuje^en, meiere bie Königin nac^ unb nacf) etwa in 5 bi§ 7 SEagen mit

(Siern beftiftet. SebenfaH§ belegt bie Königin bie ^öniginsellen nur be^l^atb

nac^ unb nad), bamit bie jungen 5töniginnen nii^t gleicf)§eitig au§jd)Iüpfen.

®inb bie föniglid)en SSrutäeüen nun mit ßiern belegt unb einige baöon

bebecfelt, jo ba^ fid) alfo bie barin befinblirf)en Saröen fd)on gu 9^t)mpf)en

unb roirf(i(^en Königinnen oerroanbelt l^aben, bann merft bie Königin erft

i!^re STfiat unb n)irb eiferfüd)tig auf if)re fünftigen föniglid)en Söd)ter.

^e^t möd)te fie gern bie bebedelten Königinsellen lieber serftören, aber bie

bebrütenbeu 5lrbeit§bienen {)alten bei benfelben treue 2Sad)t unb lafjen bie

9}?utter be§ ©todeS nid)t gu ben SSeifelroiegen. ^nfolgebeffen fü^lt fid) bie

Königin im ©tode fetbft nid)t mef)r fid)er, fie fammelt il)ren getreuen 5ln*

]§ang um fid) unb ücrtä^t mit bemfelben eine§ fd)önen 2;age§ ben ©tod,
um eine neue Kotonie gu grünben, ober fie mirb, roenn fie gogert, felbft

öon if)ren ©etreuen jum SluSjuge gebrängt.

2)iefe§ 5Iu§äie^en '^ei^t man <Sd)ro armen unb gefd)ie!^t ge»t)öf)nlid)

5—6 Jage üor bem 5Iu§fd)tüpfen ber erften jungen Königin, mand)mal
aber aud) jogar nur 1 ober 2 Jage äuoor. J)er erfte @d)roarm rairb

in ber Diegel 95orfd)n)arm genannt unb 'i:^ai alfo ftet§ eine befrud)tete

9)?utter. 9^ur menn im iyrül^jaf)re öolfrei^e ©töde it)re Königin burc^ irgenb

einen Unfall üertieren unb fie bann geäroungen finb, fid) au§ S(rbeit§bienen-

maben eine neue Königin nad)päiet)en, 5ief)t beim (£rft= ober SSorfd)marm

eine junge unb unbefrud)tete Königin mit au§. 9J?an f)ei§t bann einen

foId)en ©djiDarm einen ©ingeröürfd)marm, meil bie abgie^enbe Königin

tütet ober fingt.

@eiüöi)nlid) legen fid) bie abäie{)enben (Sd)roärme in ber 9Jäf)e be§

S3ienenftaube§ an einen ©egenftanb, am liebften an ^äume unb ©trauter
in Jraubenform an, mie un§ unfer umflet)enbe§ 33ilb e§ ä^igt. (O^ig. 266.)

SBer ba§^ ^d<i)^n pm anlegen giebt, ob bie Königin ober bie S3ienen,

barüber finb bie Sienenforfd^er im 3™cifft; »oir gtauben fid)er, bafe bie

Königin f)ier ma^gebenb etninirft. SSoIIen bie dienen nad) 5Ibgabe beS

^orfd)marm§ nid)t mef)r fd)märmen, mei( etma ungünflige Umftänbe, öiel=

aSi^galt, Sicnenjucöt. 25
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Ieirf)t fcf)(e(f)te S53ittenmg, ungütiftige 5:rQcf)tbert)ä(tniffe, ^onigarnmt, 5ßotf§*

jtf)träcf)e 2c. fte bnran öerl^inbern, fo gerftören fie, jobatb eine Königin ber

Bette entjc^lüpft ift, aEe anbern SBeifettricgen ober (äffen biefelben burd)

bie ausgelaufene 5lönigin fetbft secftören. Slu§ biefem ©runbe folgt mancf)*

mal auf ben @rftfd)iriarm fein ineiterer

me^r. ^n ber 9fjegel aber ift ber

5ßerme!^rung§trieb ber 33ienen, befon*

ber§ ber (5trol)forbbiencn fo ftar!, ha^

fie äioei unb fetbft brei unb nief)r

(S(i)märme abroerfen. ^n biefem galle

beinat^cn bann bie Srutbienen bie

S^önifliiijenen noct) iDeiter, bomit aurf)

bie junge Königin it)rcn noc^ ein-

gefperrten @rf)raeftern nid}t§ an!)aben

!ann. Sft nun tüä'^renbbem eine streite

5lönigin in ber SdU reif geworben unb

t)at ben ^ecfel bereits toSgebiffen, fo

öertä^t fie mo!)tuieistid) nic^t g(cid)

bie äetle ober ba§ fd)üfeenbe $au§,

fonbein fie fragt erft tiorforglic^ an,

ob it)rem freien Seiüegen im ^Bienen*

ftod !ein ^inberni? im SBege fte{)t.

Sie beginnt ju quaten unb Iö|t alfo

einen S^^uf öernel^men, ber fid) \vk

qua, qua an'^ört. 3J?it (Sorge unb

S3itterteit erfüHt biefer ?tnfrageton bie im (Stode frei uml^erlaufenbe junge

Königin, ^tlte @eban!en an einen gu unterncf)menben §od)äeitSau§fIug öer-

get)en it)r unb betrübt unb !(ägtid)=t)errifd) antiüortet fie tu, tii. ®od)

ta?: au§ ber S^Ut t)ernet)mbare qua, qua mirb immer fräftiger unb bie

Stngft ber frei im ©tode umlaufenben jungen 5lönig§fd)ivefter immer größer.

®a§ Sienenöol! gerät 5um graeiten Wai in Shifregung unb ein abermaliger

Stbjug eines ©djiuarmS erfolgt. Wan nennt biefen ©d)tr)arm '^lad)-

fd)roarm unb feine Königin ift ftetS eine junge, unbefruchtete.

®a bie ©ierlage in bie ^önigSäeüen nad) unb nac^ öoHäogen lüurbe,

fo merben aud) bie jungen liöniginnen erft nad) unb nad) reif, ^k ^tb^üge

»DU ein unb jinei unb felbft met)r 9Zad)fd)>rärmen erfolgt alfo ai\ä) genau

in ber SBeife, mie bie Slbfe^ung ber !önigtid)en (Sier erfolgt ift. Übrigen^

!ommt el fct)r t)äufig üor, ha'^ infolge ber SBärme im iöienenftode unb

infolge SuttjartenS ber jenieitig "^crrfdienben 9iegentin manchmal 4—5 unb

noc^ mel)r junge .Königinnen ä^gtei^ bie Betlen unb au§ ?5urd)t gleid) aud)

ben ©tod mitöerlaffen. ®at)er fommt e§ benn auc^, ha^ man bei loteten

iRad)f(^itiärmen mot)l 3—4 unb met)r Königinnen finben !ann. ^cfonberS

bie ^'rainer fe^en oiele ÄouigSäetlen an unb mir fjaben anS fotd)en 33ienen*

ftöden oft fd)on 6, 8, 10 unb met)r Königinnen bei 9lad}fd)märmen ge*

funben. Sft fotd)eS ber 3^at(,__ bann giebt ba§ iJaffen ber ©d)irärme ge*

möt)nlid) eine ^eibenarbeit. 3tl)nlid)e§ fommt übrigens aud) gerne bei ber

5ig. 266. 33ienentrau6e.
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Öeibebiene oor. !5)ie wcniciften ^önig^äeneu fe^en in ber S^tegel unjere

beutjd)en S3ienen an. (Sie 'finb be^l^alb aurf) nirf)t fo jrfiiüarmtuftig unb

geben mei[t nur einen S5or* unb einen Diadjjd^irarm , ober gar nur einen

^orjc^roarm. S)em rationetten ^M)kv ift biefe§ nur lüiUfommen ; benu

afläuoiele (Srf)märme jd)it)ä(^en bte SHutterftötfe ju iet)r, fönnen nie ftar!

fein unb werben je^r oft ber 9?uin einer Sienengud)!. ®ie 9iad)ict)iüärme

jie'^en geroötinlid) am 7,, 9. ober 11. Xag, fettener mä) 13 ober 14 2;agen

narf) 5lbgang be§ S^or^ ober (Sr[tf^iparme§ öom 9Jiutterftücfe au§.

$äit iebod) frf)(erf)te SSitterung ben @rftfd)>Darm fange im 53ienenftLi(f

äurürf, fo ha'^ er ntd)t am 6. ober 7. ^^age bor bem ^luSfdjUipfen ber

erften jungen Königin au§äief)en !ann, fo fommt natürlid) ber '^ad)'

fc^marm auc^ fdjnelter auf ben SSorfd)iDarm. SSir felbft ^aben erft im

üerffoffenen ©ommer einen 9^ad)fd)iDarm fd)ou am 3, Jag mdj Slbgaug

be§ S]orfd)ir)arme§ er'^atten. Säuert tüä!)reub ber ©c^iüarmäeit bie fc§led)te

SSitterung lange ober tritt auf einmal gro^e ^roden!)eit unb gänä(ict)er

ÜJJangel an 2;rad)t ein, mie fo(d}e§ im Sommer 1893 in mand)en ©egenben

tiorgefommen ift, fo reiben bie Sienen bie @d)iuarmäet(en felbft mieber t)erau§

unb geben bann ba§ ®d)märmen für bie %üIq,^ gan§ auf; e§ !anu aber

aud) oorfommen, ba^, menn auf fo(d)e Briten, infolge eingetretenen ÜtegeuS

fofort tüieber SSotttrad)t folgt, bie dienen gum äiueiten 9J?a(e SBeifelsellen

anfefeen unb bei ant)a(tenb gutem Sommer bann bod) nocf) fd^märmen.

?(uf 33ienenftänben, mo bie Stöde fe'^r mi)^ neben einanber fteljen, !ommt
e§ äumeilen aud) oor, baJ3 33orfc^märme fetbft bann au§äie^en, menn im

Sienenftode nod) feine ^Vorbereitung gum ©d^märmen getroffen ift, b. t).,

menn nod) reine Söeifeljetten angefe^t finb. ®iefe ©djiDÜrme merbcu burd)

ben Sd)tr)armton ber 9iad)baroö(tcr ^eroorgelodt unb folgen gemöl)nlid) bem
öorau§gel)enben ©(^marm au§ bem 9Zad}barftode auf bie SKinute nad).

9?atürlid) !ann bann ein fold^er SDlutterftod in 7 ober 9 S^agen feinen

9^ad)fd)marm auSfenben, ha bie dienen erft aii§ ben i)orl)anbenen SIrbeitS*

bienenmaben junge Königinnen nad)äiel)en muffen, mogu fie 8—9 Jage
länger braud)en. S?on fold)en 90?utterftöden fallen attenfalfige 9^ad)fd)märme

erft nad) 15 ober 17 jiagen,

.Öungerfd)iüärme, au^ dloU unb 9J?otten= ober S3ettelfd)iüärme nennt

man biejeriigen ^ienenöölfer, meld)e im tJrül^ia^ve bei günftigem Söetter it)re

SSotjuungen öerlaffen, roeil fie alle SSorräte aufge^ei^rt l)aben unb e§ Der

faule Sienenljalter unterlaffen ^at, il)nen mit etiuaS Butter bei^uftetien. Sie
legen fid) meift in ber y?ä^e be» 33ienenftanbe§ an ober fliegen oon felbft

in Ieerftel)enbe Sienenmo^nungcn ; mitunter fudjen fie fic^ fogar bei üol!*

unb f)onigreid]en Stoden einjubetteln. 9Jatiirlid) mirb bei fold)em @in=

bettelung§öerfud) bie Königin be§ ^ungerfd)marme§ fofort üon ben ©ienen

be§ fremben Stode§ oor bem ^Iuglod)e abgeftod)en, morauf bann bie arme

21rbeiterid)ar al§ roillfommene Hilfsarbeiter gerne 91ufna^me im angebettelten

(Stode finbet. ^n befonber§ f)onigreid}en unb frud)tbaren Sal)ren fommt e§

weiter öor, ha^ ein 5ßorfd)iuarm mitunter nad) einigen Söodjen aud) einen

Sc^marm abtreibt, tiefer ^at bann natürlich ebenfaü§ eine frud)tbare

Königin unb fönnte fomit roieber SSorfd)roarm genonnt werben; allein ganj
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fatfcf) beäeirf)net man it)n in ber Sni!erjpracf)e mit bem ^Jomen „^ungf ern=

jdjroarm" unb ben etroo norf) folgenben 2Rac^jcf)raarm l)ei^t man Sungfern-

Sf^adifc^roarm.

5lt§ SSor§eid)en be§ nalf)en ©c^roärmenS finbet man in älteren

33ienenbüd)ern bie rounbertidiften ^inge angeführt unb and) felbft neuere

S3ienenj(i)rift[tener geben o^t norf) ®rjd)einungen in unb am Sienen[to(f für

@rf)raarmüoräei(i)en au§, bte ni(i)t im minbeften mit bem ®(f)n)armtrieb

unb bem ©d)ii)arma!t ber S3ienen im Bujammen'^ange fte^en. 33t3ir l)aben

nad) öieliäl)riger ©rfa'firung bie Ueberäeugung gemonnen, ba^ e§ untrüglidie

58oräeid)en für ha^ (Srfd)einen eine§ ©djroarme», befonber§ eine§ (Srft- ober

SSorfrf)raarme§ gar nictit giebt. '^oä), bamit tüOÜen mir nid)t beliaupten,

ha'^ mir allein ha^ 9^id)tige getroffen l)aben unb geben mir be»l)alb üüö)

über biejen ^un!t nod) jmei meitere 3tnfid)ten be!annt. Dr, 5t. ^ollmann

fagt: ,,2Benn e§ aud) !eine gang beftimmten SSorgeidien, ba^ ber ©d)marm
balb abäiei)t, qkU, \o lann ber aufmer!fame S3tenen5üd)ter bod) au§ ber

Unrul)e ber öortiegenben 5(rbeit§bienen l)erau§finben , ob ber (Sd)marm

balb au§§ie'^t."

SSater Subroig $uber, ber in Sf^ieberfdjopftieim öerftorbene Sm!ergro^=

meifter unb fruchtbare Sienenfc^riftfteÜer, fagt in feinem ^er!e : „®ie neue

nüfelid)e Sienenäud)t," über bie 3Inäeid)en be§ nal)en ©d)märmen§ folgenbe§

:

„®ie grofe SSolf§ftar!e eine§ ©todeg ober fein etroaigeS ftar!e§ 95or-

liegen ift nid)t immer ein Beiden be§ na^en ®d)ir)ärmen§. S3ei ©trol^=

!örben, befonber§ bei unbefc^otteten unb üeinen, liegen bie S3ienen fel)r oft

b(o^ megen ber $i^e im ©tode öor, o't)ne ba^ berfelbe pm @d)märmen

befätjigt märe, ^nftatten pm (Sdimärmen mad)t im i^xixijiatjxz gerne ein

boI!reid)er ®tod mit gefunber Königin, menn feine Söol^nung ober ber

9ftaum, ben man il)m gegeben, üoll ober boc^ beinat)e üoHgebaut ift unb

menn babei bie Söabeuäeüen bi§ gum unterften ^f^anbe mit S3rut berfel^en

finb. 2)iefe 5tnftalten finb bie 5tnfe^ung öon föniglidien Bellen, unb menn

biefe bie Königin mit (Siern befe^t. ©ic^er fd)märmt aber ein @tod bei

guter SBitterung in ben näd)ften 2—3 S^agen, menn bie S)rol)nenbrut bei*

na'^e alle gebedelt, unb bejonber§ menn bie !önigUd)en (Sd)roarmäeIIen alle,

aud) bie an ben unterften 9ftänbern ber SBaben, pgebedett finb. 5Iud) !ann

man näc^fter Xage einen @d)roarm erwarten, menn man ©purbienen in

teeren SBo^nungen, t)o^ten 33äumen iz. auf|)U^en fiet)t; bod) fönnen bie§

aud) Sienen eine§ anbern ©tanbe§ fein. 9JJerfmürbig ift e§, ba^ nur (Srft*

fd)roärme ©purbienen au§fd)iden, 9'iac^fd)märme nie. 2tn bemfetben 2:age

!ann man einen ©d)roarm erwarten, menn bie S3ienen fd)on morgen^ gmifdjen

9— 10 Ut)r anfangen fid) üorptegen, fo bie ©onne au§t)atten unb ber

ßtum^jen immer größer mirb, menn ber gtug eine§ oottreid^en ©tode§ bei

guter STrac^t plölitid) nad)tä^t, menn bie mit Stumenftaub unb $onig be*

tabenen iBienen, ftatt fic^ in ben ©tod ju begeben, fic^ ^u ben anbern oor

bem ©tode nnfe^en, menn fd)Dn oor 10 Ul)r S)rot)nen fliegen, menn ein=

seine dienen au§ bem 3^lu9tDd)e '^erau^ftürgen, aber nic^t abfliegen, fonbern

fid) auf unb unter bie öortiegenben 33ienen begeben, t)ier unter ©d)üttetn

be§ gansen ^'örper§ unb mit gtügetfd)Iag mit ber größten ©c^neÜigfeit auf
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unb unter ben SSorliegcrn firf) {(erumberoeöen unb äule^t lüieber in ben ©tocf

prücfftüräen. 23enn bie Strbeit§bienen QU§et ber Seit be§ 9?orf^ieI§ üot

bem ?JlugtD(^e (aljo nictit cttüa^i mei)r entfernt öom ©torfe, rcie beim ße-

tt)öt)ntirf)en SSorfpiele) öorjujpieten anfangen, fo fomnit in !aum einer MU
nute jc^DU ein 'Bdjwaxm. 3(uf biefe§ ad)te man bal)er genau unb l)atte ben

@rf)tt3armfang bereit, ^ur^ öor bem S^märmen trerben bie 53ienen eine§

©tocEe§ gercö^nli(^ fe^r unruf)ig, bie tortiegenben äie^en meift rajd) in ben

Stocf; and) in bem ©tode ift üUt§> in Unru^^e, unb bie ©rf)marmbienen

{)aben it)re ^öpfe in ben ^onigäeÜen, um einen Vorrat in bie neue Heimat

mitäunet)men , mag man burd) bie @la§t^üren beoboc^ten fann. @Iei^

barauf äiel)t ber @d)marm au§. S)a^ firf) bie S'Jadifrfimärme burc^ 2üten

anfünbigen, 'i^aU irf) f(f)on gefagt."

9?ed)t geteilt finb aurf) neuerbing§ bie ?(nfict)ten über bie 5lu§fen«
bung ber fogenannten ©purbienen.

SBir unb mand)e un§ al§ feljr tüd)tig befannte Sieneuäürfiter !^atten

nirf)t öiet baüon, menigftenS betrad)ten mir fie ni(i)t al§ firf)ere§ 3eicf)en be§

na^en iScf)märmen§ öon Sienenftörfen auf eigenem ©taube, mci( fie ja aurf)

i)äufig öon anbern ©tänben fommen. ®od) motlen mir l^icr wod) mit un*

ferer S(nfict)t surüd^alten, bi§ mir über biefen ^unft mel)r 5ptfrf)ungfn an*

geftellt unb @ercifet)eit !)aben. 33orerft geben mir f)ier befannt, ma§ Dr.

^. ^ollmann unb ^artmann 93öttner baöon frf)reiben. ©rfterer fagt:

„SBenn bie Sienentölfer frf)marmreif merben, fenbcn fie eine Slnsa^t 2trbeit§=

bienen au», um für ben fommenben ©cfimarm eine SOBo^nung aufäufud)cn.

S)iefe nennt man ©purbienen. SÜRan fie^t fie bann an 9}?auerrtfeen, tio'^ten

Räumen ic. I)erumfi^en, frierf)en unb fliegen. S)?orgen§ finbcn fie firf) reget*

mä^ig ein, um abenb§ mieber ju üerfrfjminben. -ööufig fud)en fie aurf) bie

für einen ©rf)marm äurerf)tgemarf)te S3icncnmDl)nung auf unb reinigen bnnn

bie barin befinblirf)en SBabcn. Tim bie S^orjt^märme fenben ©purbieiieu

au§, aber ni^t immer folgt il)nen ber ©rf)mavm. (S§ giebt aui^ üielc SSor--

frf)märme, melrf)e feine ©purbienen au§jenben, fonbern frf)märmen, firf) irgenb-

mo anl^öngen, oft fogar met)rere S^age Ijängen bleiben unb fic^ bann erft

narf) einer SBo^nung umfef)en."

33öttner frf)reibt in feinem S3ienenburf)e unter bem Kapitel: ©pur*
bienen: „SBenn bie93ienen frf)märmcn niollcn, pflegen fie gemöl^ntirf) nirf)t

auf gut ©türf in bie äßelt ^inau§ ju fliegen, fie fenben üielmel^r gnöor

dienen au§, meldte einen gu einer neuen 35?o'^iiutig geeigneten Drt auffurf)en

muffen. Wan nennt biefe gemöl)nlirf) £luartiermarf)er ober ©purbienen.

®iefe unterfuc^en alle Ceffrungen an ben Säumen, Sörfjer unb 3?ifeen an

SJfauern unb Reifen, ja felbft leere SBol^nungen fud^en fie auf. ^aben fie

eine geeignete ©teile gefunben, 'ta gefellen firf) mel)rere p il)nen unb be=

ginnen fogleic^ ben Drt ^ur Slnfna'lime be§ ©c^marmeS l^ergurirfjten unb

gu reinigen. ©I entftel)t an biefer ©teile ein fo lebhafter i^lug, bn| man
glauben foHte, e§ f)aht fc^on ein SSol! baüon 93efi^ genommen. Sft nun ber

©c^roarm nirf)t üon einem ^errn eingefangen morben, fo brirf)t er waä)

einiger 9?ul^e auf unb eilt unter Slnfü^rung ber ©purbienen ienem Orte

unauf!l)altfam lu. jDaljer fommt e§ aud^, ha'^ biSmeilen eine gu biefem
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Biüerfe aufgefteüte leere Sieneniüot)nunn auf einmal üon einem ©rfiroarme

hi)t^t wirb, häufig !ommt bie§ jebod) nid)! öor. (So trägt e§ ficf) aud)

fel)r t)äufi9 p, ba^ ein burrfigegangener @cf)roQrm tagelang um!£)eräiet)t, feine

SBofinung finbet, unter einem ftarfen "Slfte ober in einer SJJaueruertiefung

äu bauen anfängt unb ha, wmn er nid)t öon jemanben gefunben lüirb, ju

©runbe gel)t. ^a, e§ fommt öor, ba^ ein @d)iDarm met)rere S^age, wenn
raul)e SSitterung eintritt, an einem Slfte {)ängen bleibt unb ha öerl)ungert.

Wh iDurbe ein jol^er @d)marm gezeigt, öon bem f(f)on über bie ^älfte

auf ber (Scf)tüarm[teüe ber'^ungert liebte. ®ie§ bient al§ S8eroei§, ha^ nid)t

alle @(i)märme burd) ©purbienen gubor eine SBotinung au§!unbjd)aften laffen.

Stm liebften eilen burd)gegangene ©d)tt)ärme bem 2öalbe ober einem [tarf

mit Säumen bepflanzten Drte gn, mei( it)nen bie 9iatur in 't)ol)Ien Säumen
i^re Söo^nung angemiefen t)ot."

g) ^a§ a^er^ttltctt bc§ StaMUmfcrS iuä^rcnb Der ©rfjtoarmjeit.

@äbe e§ fiebere Stn^eidien für ha§> nal^e Srjd)einen eine§ Sienen*

fd)irarme§ ober geii)ät)rte ber ©troljforb mie ber ^Däieiäonftod einen ooll»

ftänbigen ©inblid in ba§ innere be§ 33ienenl^au§t)alte§, fo !önnte aud) ber

©tabilimfer Ieid)ter feine Vorbereitungen zum ©mpfang ber ©d)märme treffen.

@o ober befd)rän!t fid) bei ber 9J?et)r5at)l ber ©tro'^!orbbienen5üd)ter

bie Vorbereitung für bie Si^inarmäeit meift nur auf bie 3ui-'i^tu"Ö unb

Sereitfteüung ber leeren Sienenmo^nungen , auf ^eröorfudjen ber 93ienen=

l^aube, eine§ ^e!^rmifc^e§, ber großen ?5auft^anbfd^u'^e ober ber ^aba!»pfeife.

^a^ bei einer fo großen ®orgIofig!eit anjä^rUc^ ^unberte öon ©d)märmen
nid)t gefaxt werben unb äule^t elenb umlommen, ift befannt unb buvfen

mir un§ barüber gar nid)t raunbern. ®ie erfte Sebingung bei Seginn ber

©(^roarmäeit ift, ha'^ ber 9nt!er feine Sienenoölfer an regenfreien Jagen
öon morgen» 9 Ul)r bi§ nad)mittog§ 2 U{)r unauft)örtid) beroad)t ober be*

madjen lä^t, ha^ er ftet§ gute unb redjt reinlidie leere Sienenmo'^nungen

gur «öanb fiat, unb fonft aud) meiter gum ©mpfang ber an!ommenben
©d)roärme bereit ift.

SBenn ein Sienenfd)morm au§ feiner Söo'^nung au§äie'^t, fo fliegt er

gemöt)ntid) einige SJiinuten über bem freien 9^aum, mo ber SJJutterftod ftef)t,

^erum; anfangt immer me^r au§einanbergeftreut ,
äie'l)t er fid) nad) unb

nac^ immer me!l)r äufammen unb fuc^t enblid) eine ©teile auf, mo er fid)

anlegen fann. ®ort fammelt er fid), um au§äurut)en. ^ieju roä^lt er ge*

luöl^nlid) eine fd)attige unb bun!le ©teile, einen Saum, ein ©ebüfc^, einen

©traud), eine SJJauerfpalte, einen leeren Sienenforb u. bgl. Sft ber Sienen*

oater mäl)renb be§ ©d)toarmaf'te§ anmefenb, fo tann er an bem ganzen

Ver'^alten be§ SienenooIfe§ leicht ha^ Slb^ie'^en be§ @c^irarme§ mer!en,

unb burd) einlegen be§ ©d)raarmfangbeutel§ (g-ig. 267) ober burd) SIbfangen

ber Königin fic^ alle SBeitläufigfeiten be§ ©d)marmeinfangen§ erfparen.

SSir I)alten e§ babei fo: 5(n 3:agen, an benen mir ©d)roärme ju erl^alten

gemärtigen, befeftigen mir üor unferem Sienenftanbe , etma 2—3 in üor

benjenigen ©töden, bie un§ at§ fc^marmreif unb fd)marmtuftig begannt finb,



2)te Sinfetfit iin ©tabilbau. 391

tyig. 267. ®c()n)armfangbeutel.

«ine 5(näa^I ©dimai-mfangbeutel an ©fangen, mitunter 6-8 unb met)r, neben

cinanber. 3Bir felbft [teilen unl nun mitten öoc ben ©tanb unb beobachten

genau unjere 3Söl!er. ©d)n}ärmt ein ^olt, fo [teden mir, roenn bie dienen

anfangen in öoÜem Buge ou'3 bem S'tuglocl)e gu [türmen, [dineü ba§ offene

@nbe be§ <Srf)tnarmfang=

Beutete üor bem tylug=

loc^e be» ©d)iüarm[tocfe§

fe[t unb l^aben baburd)

meift getüonneneS Spiel.

^[t nun ber @rf)it)arm

üollftänbig au§ bem
^orbe au§= unb in ben

©(fjiüormfangbeutel ein=

gejogen, fo bringen mir

le^teren in ben Sleüer

ober fonft an einen frf)at«

tigen unb !ül)len Ort,

bomit bie S3ienen fid) auf

einen klumpen äujam-

menäiel)en. Sft bie§ ber

O^atl, bann fdE)iitten mir ben Snljalt be§ 6d)ir)armfangbeutel§ in eine leere

Sienenlüotinung unb !l)aben geroöl)nlid) bie ^reube, ba^ ba» junge SSienen*

tjolf fid) bort balb tieimifd) füt)tt unb auf feinen ^lafe gebrad)t, fofort mit

bem 5tb=^ unb Bufluge beginnt.

©ntbecfcn loir aber mätirenb be§ 3Ibäug§ be» @d)tüarme§ bie Königin

üor bem ^tuglod) ober am ^orbe, fo finb mir fd)neH mit einem bi8=

peniblen ^feifenbedet ober einem 2Beifetl)äu§d)en (p-ig. 186) gur ^anb, um
bie Königin absufangen. SDie gefangene Königin, foroie einen STeil be§ balb

äurüd!el)renben ober fid) fonft antegenben 93ienenfd)marme§ bringen mir in

eine leere Sßol^nung, bie ber SBo!l)nung be§ 9JJuttcroot!eg red)t ä'^nlid) fielet,

unb fteüen biefelbe an bie ©teile be§ 3Jiutterftode§ , mäl)renb mir biefen

auf irgenb einen anberen ^la^ »erbringen. $ieburd) erl^alten mir bann

jti(^t nur faft alle abgezogenen ©d)marmbienen, fonbern in ber bieget aud)

alle 5"lugbienen be§ 9JZutterüolfe§. 5luf fold)e SBeife ()aben mir un§ in ber

bieget einen ämeifad)en Vorteil gefid)ert, (Sr[ten§ braud)en mir un§ mit

bem gaffen be§ (£rftfd)marme§ nid)t ^u. plagen unb äroeiten§ mirb burd)

\)a§ S^erftellen be§ 9J?utter[tode§ mit bem ©d)marm ber er[tere fo an glug*

öol! gefd)mäd)t, ha'^ i{)m meift aKe Suft äuin meiteren @d)märmen grünb-

lid) üerget)t.

$at ein S3ienenäüd)ter bergleid)en 3Sorrid)tungen, mie mir eben ange-

geben l^aben, nic^t getroffen, fo äiet)en bie ©djmörme geraöl)ntid) ol)ne $in=

berni§ ah. ©ud)en fie burd)äuge'^en, ma§ befonber§ bie 9kd)fd)roärme gerne

wollen, fo befpri^e man bie t)erumliegenben ©d)marmbienen tüd^tig mit

SBaffer unb l)alte be§!t)alb aud) [tet§ bie ©c^marmfpri^e (gig- 200)

bereit. ©d)ie^en, foltern unb iiärmen, ha^ man frül^er anmenben ju muffen

öloubte, t)elfen in ber 9?egel gar nid)t§. 2egt fid) ber ©d)marm an einen
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93aum ober ©trauc^ monnSl^oj^ an, fo ift ba§i^ajfen begfelben, roie

fjig. 268 äeigt, geiüöfinticf) Iei(f)t. 3n biejem Stalle raartct ber Sienenöater

l^übfcf) äu, bis bie gro^e aJJenge ber Scf)ir)armbienen beifammen ift, unb
einen Älumpen bitbet. ^[t bieS gejd)e^en, fo befpri^t er ben ®ct)iüarm äwa^
mit faltem Srunnenroafjer, bamit bie SSienen abÜi^Ien unb weniger ®te^=
Iu[t äeigen. ®ann l)oIt er feinen gongforb, f)ä(t it)n mit ber Iin!en ^anb

unter bie Straube, giebt bem
5lfte, ttjoron bie 93ienen t)ängen,

mit ber rect)ten $anb einen

fräftigen 'Sind ober lä^t fol=

d)en burt^ einen ®ef)ilfen geben,

worauf bie SDZenge ber Sienen

in ben unterge'^altenen ^orb

fäUt. tiefer lüirb nun rajcf)

umgebrel^t unb auf ba§ bereit

ge'^altene gfugbrett, ha§ man
auf einen ©tul^I ober @(f)emel

gefegt l^at — aufgeftetlt. !5)a=

bei empfiel)tt e§ fi(f), gmifc^en

bem gtugbrett unb bem untern

Üianb be§ O^ang!orbe§ einige

Slö^rfjen einpjd)ieben , bamit

bie nod) um ben ©tod {(erum*

füegenben S3ienen teid)ter @in=

gang in ben ^orb finben !ön=^

neu. Ueberbedt man ben ^orb
bann mit einem feu(f)ten Znti),

fo !ann berfelbe einige (5tun=

ben ftet)en bleiben, ot)ne ha^

man befürchten mu^, ba^ ber

®(f)rcarm inieber au§äiel§t. ®oc^ ift e§ nid)t ratfam, ben gangforb p lang

an ber (Scfimarmftene gu loffen, weit bie S3ienen balb öoräuf^^ielen beginnen,

ficf) ben ^la^ mer!en, abfliegen unb ben fpäter meggetjolten unb an ber

beftimmten ©teile im ^ienenftanbe aufgefteüten Ä'orb, worin ber @d)warm
eingefdjlagen würbe, ni(i)t finben. SSir tragen be§l}alb unfere @rf)wärme,

fobalb öDÜftänbige 9^ut)e im 3^ang!orb "^errfdit unb nur nod) irenige S3ienen

lerumftiegen, gteid) öom ©rf)warmpla^ weg unb in ben 53ieuenftanb. ^a=
mit bie 33ienen lieber in ben für fie beftimmten körben bleiben unb ein

öftere^ 5lu§5ie!t)en berfelben nirf)t teirfjt öorfommt, finb bie SSotmungen öor*

!^er immer rec^t forgfättig gu reinigen unb mit etwa§ ^onig ober 3u(fer=^

waffer inwenbig gu befprengen.

@e^t firf) ein @cf)warm auf einem l^ol^en Saum an einem Slft feft,

fo befeftigen wir unfern ?5ang!orb (gig- 199) an einen gewö^nürf)en J^^eifrf)*

i|a!en, reiben ben ^orb inwenbig mit ^onigwaffer ein, unb t)ängen it)n mit

bem gleifcfil^afen bireft unter bie 93ienentraube. ®iefe felbft überwerfen

wir bann mit einem feuditen Zuä) unb fud)en burd) stopfen am ?lfte fo=

gtg. 268. (Raffen etne§ Sci^föarmeS.
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öiel ad mögürf) ©ienen in ben ^^ansforb ju bringen, ©inb erft nur einige

^unbert barin, fo mact)t fi^ in ber Ütegel bie ©ac^e Don jelbft unb nac^

einer ©tunbe !önnen lüir ben 'B(t)\vaxm im ^Jangforb öom S3aume Idolen,

^n einem anberen gaüe l)elfe man jic^ in ber $J^otlage, wie gig. 269 e§

un§ beutlirf) ^eigt. ^ann man aber bem @cf)warme mit bem 5ang!orbe

gar nid^t beifommen, fo mu^ ber ®rf)jüarm* ober gangbeutel (gig. 196

bil 198) l^elfen. ö[t enbli^ ber Bd)\vaim glütftirf) in ben gangbeutel

l)ineingejct)üttelt
, fo jd^lie^t man bie

beiben ©tangen bi(f)t aneinanber ober

jcf)Iägt ben beutet über fie um unb

iä^t bie Sienen bann in bie für fie

öorfjer f(f)on beftimmte SSo^nung nad)

5luflöfung be§ untern S5erfd)Iuffe§ öon

unten l^ineinfaflen.

9tid)t immer aber legen firf) bie

iöienen in einer Xraubenform an.

@ar oft äiet)en fie fiel) um einen 33aum=

ftamm l)erum, breiten fi^ an S3rettern

unb ©artensäunen au§, fo ba^ fie

nid)t abgefrf)ütteU mcrben fönnen, ^ier

ift ba§ befte SD^iittel ha§ rafrf)e 51 u§-

fangen ber Königin, bie man
ja bei ber 5lu§breitung be§ 53ienen:=

fd)iDarme§ leicht finben !ann. @ie^t

man fie, fo fa|t man fie frf)netl mit

ämei 5i"9ern unb bem Daumen bei

ben klügeln, bringt fie in ein SBeife(=

t)au§, ba§ man iüäf)renb ber ©c^warm*

seit ftet§ im 33ienenftanb bereit ftef)en

l^at, ober beffer no^ roö^renb be§

(5d)marma!te§ in ber Za\d)z mit ficf) trägt, — [teilt biefe fo eingefperrte

Königin in bie jufünftige 3Bol)nung be§ (Srf)roarme§ unb biefe gauä in bie

dlöijz ber anliegenben ®cf)tüarmbienen
, fegt mit bem ^et)rbe§cf)en einige

®u^enb 33ienen öom eigentli^en Schwärm baju unb mirb bann botb 'paß

SSergnügen t)aben, bafs bie anberen oon felbft in ben <3to(f ^u il)rer Königin

eiuäie^en. ^ann man bie Königin nicf)t finben, fo mu^ man sunt (Sd)öpfen

greifen. 3J?an bebient firf) bagu einer eignen (2rf)öpffrf)aufe( ober aurf) nur

eine§ gen)ö^nlirf)en @u^penfrf)öpfer§. ®abei mu| man aber be^ntfam fein,

ta'^ man feine 33ienen unb befonber§ bie Königin nirf)t erbrürft.
_
®a e§

öortommen !ann, ha'^ man bei aller Sorgfalt beim Stoffen bie Königin borf)

nirf)t mit gum (Srf)rcarme bringt, weil biefelbe entmeber mit ben ©rf)roarm-

bienen gar nirf)t au§ bem SOktterftorf abgeflogen mar, ju 93oben fiel,

ober firf) fonft mo befinbet, fo ift e§ gut, menn man fofort narf) bem Raffen

genaue Slrf)tung giebt, tnie firf) ber S^trarm oerl^ält. Sft er unrul)ig, fo

furf)e man oor bem j^luglorf)e be§ abgefrf)iDdrmten @torfe§, im @rafe oor

bem Söienenftanbe unb an ber grf)njarmftelle felber narf), ob man nirf)t

fig. 269. S)a§ Sd^njarmfaüen in ber ipö{)e.
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einäelne ^(ümpc£)en dienen entbedt, benn jelteu ober foft gar nie Bleibt hk
Königin gans allein, faft immer t)at fie einen fleinen ^offtaat um fic^ unb

ift fo Ieirf)t äU finben.

@iet)t man ben ®d)iüarm nid^t ou§äiel)en unb l)at auc^ feine Sl^nung,

tt)ot)er Xi]p. au§ föelc^em ©torfe er ausgesogen jei, fo barf man nur üer=

frf)iebene @lä§c^en mit S3ienen öom gefunbenen ©rfiiuaime füllen, fie an

bie Slugtöc^er feiner 9JJutterböl!er l)atten, fo rairb man balb 5lufflärung

Bekommen. 2)a, lüo bie im ©läSdien befinbtid)en S3ienen fröt)lid) gu fäd)eln

anfangen unb mutig einjie'^en, beftnbet fid) ber 9JJutterfto(f.

?Jiubet man einen @(i)ir)aim in

einem l)o!^len S3aum, fo befeftige man
einen 8^ang!orb über bem 0^luglo(^,

bo'Eire unterfialb begfelben — nalje am
(Silbe ber feöt)tung ein £ocl) in ben

9ftaum, welcher jum ©i^e ber 33ienen

fül^rt, treibe burd) eine 9^aud)mofcf)ine

Ütaud) hinein unb bie Königin famt

93ienen werben nad) oben in ben 3'ang=

forb gietien.

@ar niand)e§ lie^e fid) nod) über

b a § © i n f a n g e n ber ©d)n)ärme fagen,

bod) lüollen irir un§ babei ni^t länger

mel)r üeriüciten, ha jn in 3wang§lagen

ber finbige @eift be§ Sm!er§ gar t)äufig

au§ eigenem antriebe ha^ yiid)tige finbet.

9hir einen S^^ot njoüen loir in ber

^ad)^ be§ ©d)iüärmen§ no!^ geben. (S§

fel)e boc^ jeber Äorb= unb 9}?obilbienen=

pc^ter barauf, ha'^ in ber DZii^e be§ 33ienenftanbe§ @efträud)er, 33iiume ober

fonftige ©egenftönbe fid) finben, an beuen fid) bie ©(^loärme gut anlegen

iönnen. 3=e|len 33äume unb ©tauben, fo ftelle man in ber 9Zäl)e ^Jangförbe

auf Stangen auf ober man errid)te fogenannte ©d)ir}armfa!l)nen , )uie wir

fie in gig. 270 fe^n.

^yig. 270. S(i)warmfal;ne.

li) ^cr elcftrifdjc Sc^tüarmmclbcr.

Um mär}renb ber ©d)raarmäeit ben ^ienenftaub nid)t immer beiüQd)en

laffen äu muffen, unb um ba? ^aöonfliegen ber 9Zaturjd)inärme bodi ju

ber'^inbern, l^at ein benfenber Smter fid) fogar bie ©leftriättät bienftbar §u

mad^en gefud)t unb ben ete!trifc^en ©d)marmmelber für S3ienen'

guc^tanlagen erfunben. 2Bir baben ben (5d)marmmelber auf ber @tutt=

garter ?lu§ftellung gefe!)en unb ge)3rüft unb waren l^öc^ft erfreut über bie

finnreid)e ©rfinbung, we§^alb wir benn aud) al§ ^rei§rid)ter für ^rämiierung

be§ @(iwarmmelber§ eingetreten finb. ^amit unfere i!efer bie (Srfinbung

!ennen lernen, geben wir nad)fte!f)enb eine 5lbbtlbunci unb Söefc^reibung bei

eleftrifd^en ©d)warmmelber§ (5ig. 271). SSir laffen babei ^errn SBe^ler
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fprecfien, um \a mdjt ber (Sinfeitigfeit ober ^arteilirfifeit befcf)ulbiöt lüerben

äu !önnen. ^erc Söe^ler ]ä)xdU baiüber im „2Bürttemb. lanbrn.

blott":

S)er ©(anjiJunft aüer93iencn=

guc^t i[t bte ©d^warm^eit. ©o
grofe aber bte ^i^^u^e beS 33ienen:

Datevg beim 'ünUid be§ ?l():

marjd^eS eine§ ©d^marmeS ift,

jo unangenet)m ift e§ für it)n,

Juenn nac^ tagelang öergebU(f)em

SBarten ber ©d^raarm ^jIö^Uc^

aufbricht unb burdjbrennt unb
ber 93ieneiit)ater ta^ 5la(i)=

jetien :^at.

6in intelligenter jünger ber

Sienenäudjt, ^^oftfefretär ?I. 2e =

berer in gelingen, ift nun auf

ben (Sebanfen gefommen, bie @le!=

trijitcit in ben ©ienft ber 58ienen=

3ui|t äu fteflen unb einen elef:

trifc^en ©i^Wixrmmelber ju fon^

ftruieren, um bem Smter fotüot)!

bie SSerbriefeUd^feit be§ 2Barten§

al§ auii) bie beträd^tüd^en 3eit=

unb ©c^warmöerlufte ju er:

fparen,

?(uf ber im ©eptember 1887
in ber (Seinerbetjane in ©tutt:

gart beranftoüeten bienenh)irt=

fcf)aftl. ^u§ftellung mürbe ber

©(^toarmmeiber in X^ätigteit

gefeljt, unb befanntlid^ ift bte

Grfinbung bafelbft ots eine fef)r

finnige be^eic^net unb mit einem

1. 5preife prämiiert »oorben.

2)ie lonftruttion bc§

©c^warmmelber§ ift eine fef)r

einfad)e. S^r ^^rinsip beruht

auf bem maffenljaften ^erau§=

ftrömen ber dienen au§ il^rcr

SÖo^nung beim ©d()tuärmen.

Gine leicht beweglid^e , üor ber

iJlugöffnung ongebrad^te ßlappe
h)irb bei bem ©cf)n3armatt uon
ben 93ienen Don jelber nu§it)ärt§

gebrücft, ftellt I)ierbei ben ©c^Iu^
be§ eleftrifc^en ©tromeS {)er,

unb fofort ertönt bie ©ignal^
gtodfe, bie, im 2Bo!^nt)aufe an=

gebrad^t, mit ber 6inrid()tung

om ©tanbe burc^ ^raf)t(eitung

in SSerbinbung ftet)t. SBeber

ein rafc{)er ging auf 3;ract)t, nod^ ein ißorfpielen ober Sßorliegen öermag bie

3um Grtönen ju bringen. 5Jur ber ©d^marmaft allein bermag bie§ ju bemirfen. ®ie
6inridt)tung fann burd^ ^injufügen einer äweitcn ßUngel, jineier 9Jtitrop{)on= unb §ör=
Qpparate otine beträc^tli^'e Soften ju einer 3;eIept)onanIage ergänjt werben, bie ben
SSerfetir oom iBienenftanb mit ber Söo^nung leicht unb jc^nea ermöglicht.

gig. 271. ßlettrifd^er ©d^wormmelber,
I. II. III. IV.: Sie iietf^icbenen TOobeHe.

SBci I. ift nod^ eine Sßorricfttiing ?,nx Söeröinberuna ber
Otüubetei iinb ein berftellbareä glugbrett angcbrad^t.

IV. ift für Siettenfäften mit 31ifil)en beftimmt.
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2)ie Soften be§ ©c^tDarmmelberg finb uner^eblid^ unb betragen nur einige 9JiarI,

bie fid^ in furjer Seit bejotilt mad^en.

i) ^a§ ©ift unfercr ^oiitßbicnc unb öcrfi^iebcne alte unb neue Wiikl

QCßcn ben löicnenftii^.

Sine \tt)X jorgfältige Unteriurf)unfl her bi§!^er nic^t genau gefonnten

diemifc^en unb |3:^t)(iDlogijrf)en Stgenjc^aften be§ S3ienengifte§ ^at $err
Sojepl) Sanger angeftellt. '^\d}t rceniger qI§ etwa 25 000 dienen mußten
biefer Unterfurfiung geopfert raerben. 3ut: ©erainnung be§ @ift§ mürben teil§

bie an ber ©pifee be§ l)erau§gejrf)neÜten ®tac^el§ erjrf)ienenen @ifttröpfrf)cn

in SSaffer gelöft, ober bie ©tad^eln würben mit ber ©iftbrüje t)erQU§gcrijfen,

in SBaffer öerrieben unb filtriert, ober bie 2:röpf^en ®ifte§ mürben in

^a^iüaren angefammelt. 3ur @r!ennung be§ ®ifte§ bieute feine rf)ara!terifd)e

Söirfung auf bie Söinbel^aut be§ ^anincf)enauge§, bie fcfion üon einem Xropfen
mit 0,00004 ©ramm @ift fjerüorgerufen mürbe. 3?on ben ©genfc^aften

be§ Bienengifte^ fei angeführt, ha^ baSfelbe mafferflar ift, beutlid) fauer

reagiert, bitter ft^mecft unb fein aromatifc^ riecht; e§ ift in SSaffer teirf)t

IbSlicf). ®a§ @eir»ict)t be§ entleerten ®ifttrö|)f(^en§ fc^manft ätr»ifci)en 0,0002
unb 0,0003 ©ramm. ®ie fauere Df^eaftion mirb öon Slmeifenfäure bebingt,

lt)e((f)e§ jeboc^ nic^t ba§i giftige ^rinjip ift, ebenfomenig raie bie aromatifc^

riecf)enbe (Subftan§, bie fi^ bolb üerflüc^tigt. S)a§ ©ifttröpfc^en ermieS firf)

ferner al§ bafterienfrei. ®ie rf)emif(^en Sf^caftionen be§ ®ifte§ filierten,

wie bie 3eitfcl)rift S^aturmiffenfc^aftticfie 9ftunbfcf)au bericf)tet, gu bem (Sr=

gebni§, ba§ ha§ roirffame $rinäip eine organifc^e Slafe ift, bereu naivere

®igenfcf)afteu uoc^ erft ju erforfd)en finb. 35on ben )3i)t)fioIogifrf)en ©igen-

fctjoften fei erwähnt, ha^ ha^ ©ift ober eine äweii^roäentige Sofung beSfelben

auf ber unüerfet)rten $aut nid)t wirft; ha^ e§ bei fubfutaner Stnwenbung

loMe ©ntäünbung unb (Sntäünbung ber Umgebung öevanla^t, unb bo| bei

(£infül)rung be§ ©ifte§ in§ S3Iut (£rfd)cinungen auftreten, weldje auffällig

an bie SSirfung monier ?trten öon ®d)Iangengift erinnern.

Sßon ben bei bem 3Sotfe am gebräurf)tid)ften 3J?itteIn gegen ben S3ienens

fti^ gelten fjauptjärfjlid) hü§> auflegen üon fend)ter (Srbe, öon frijrf)en

33Iättern ober öon geriebenen ^'artoffetn. (S§ finb aber alle biefe W\ttd
nicf)t fo ganj empfe!^Ien§wert, weil leicht burc^ ben in ber (Srbe, ober auf

ben 93löttern öor^anbenen ©dimu^ bie SBunbe öerunreinigt unb ftatt einer

93efferung möglic^erweife eine ^ßerfc^limmerung l)erbeigefül)rt werben !önnte.

2Ba§ an ben angegebenen 9}ätteln ^ilft, ba§ ift weiter nichts at§ bie

feucl)te Äül)le, bie ebenfo gut burd) einen falten, naffen Umfcl)lag erzeugt

werben !ann.

2lt§ anbere§ wirfenbe§ ä^Jittet gegen 93ienenftirf) gilt fc^on feit Satiren

Slmmonia!. ®iefe§ M'üki mu^ aber möglidift balb nad) bem Stiel) an*

gewenbet werben, wenn e§ Sinberung bringen foÜ. Seber Qmhx wirb

barum gut tl)un, ftet§ ein @lä»rf)en mit ©almiafgcift in feinem Sienen=

l)aufe bereit ju lialten, bamit er im 9?otfalle fofort narf) Entfernung be§

@tacf)et§ bie SSunbe betupfen fann.
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9n unferen ^agen t)at Dr. Dttinger in ber „SDZünc^ener mebiäinifdien

SSoc^enjt^rift" ein neue§ 9J?itteI empfot)Ien, bem er eine „au^gesetdinete"

SSirlunq äufct)reibt. @3 ift bie§ ha^ ^djhjol, eine unangene'^m rierf)enbe,

ölige ©ubftanä, bie burrf) trodene SDeflittation au§ bituminöjem ©eftein ge=

Wonnen roirb unb in ber .öeit^unbe feit einer ditil^e öon Satiren eine au§-

gebef)nte SSerwenbung gefunben I)Qt. ^ie ©artenlaube f^reibt barüber:

„Dr. Dttinger l)Qt e§ im »ergangenen Sommer in gatjlreii^en O^ällen

öon S3ienen= unb 2Bejpen[tid)en :c. angcmenbet unb bamit bie ©ntäünbung«^

erfi^einnngen rajcf) bejeitigt. Sm SSerlauf einiger 9Jiinuten berjpürte man
frf)on faft nid)t§ me'^r oon ©d)merä ober brennen unb aud) bie 2(nfd)meflung

ber ge[tod)enen ©teile nat)m xa]6) ah. SDie 5(nmenbnng§tt)eife ift äufeerft

einfad), ^m fc^neüften unb fic^erften mir!t ha^ 9(^tt)ol rein, mit einem

^infel in einer etroa miüimeterbiden ©d)id)t aufgetragen. SDod) ta^t e§

fid) and) in ©atbenform anroenben. ®ie bequemfte 5tnroenbung iebo^ ge=

\tatkt e§ in ^flafterform. ®ie SBirfung be§ $f(after§ ift bei geringen

@ntäünbung§erfd)einungen unb bei unmittelbarem Sluflegen nad) bem @tid)

äuoerläffig; in ferneren g^ällen foEte reineS Sd)tt)oI ober bie ©olbenform
benu^t merben."

©eit Q'al^ren f^on oermenbet ber Herausgeber aud) Broiebel* unb %abah
faft mit beftem ©rfolg gegen bie @d)mer§en unb ®efd)it)utft be§ 93ienenftid)e§.

k) ^a§ ^ufammenfaHen unb teilen ber ©(^toormc.

Stuf großen ©tänben !ommt e§ f)äufig oor, ba^ giüei unb mel)rere

©tode äu gonä gleid)er ßeit fd)iüärmen unb fic^ bann Sinei unb aud) me{)r

(Sd)iüärme auf einen einzigen Raufen anfe^en. bleiben nun biefe gu*

fammengeflogenen @d)roärme beifammen, fo trerben geroöfinlid) aüe Königinnen

bi§ auf eine befeitigt; unbefruchtete unb alte muffen geioöt)nlid) ben !räftigeren

unb befruchteten tt)cid)en unb werben abgefto^en.

2)a ^ieburd) ber <Sd)roarm meift red)t fräftig roirb unb fonft oielc

SSorteite üor Heineren ©cljroärmen bietet, fo finb mir felbft bei unferer großen

S3ienenäuc^t nid)t bagegen, roenn bergteici)en einigemal oorfommt. 2tnber§

fielet e§ beim Slnfänger unb Äleinbienenäüd)ter.

2)iefe mödjten in ber 9^ege( oiele ©c^roärme unb finb in großer 55er=

Iegent)eit, roenn il^nen bie @d)roärme äufammenfliegen. Sf)nen raten roir,

ta'^ fie jeben äufammengeftogenen (Sd)roarm fofort faffen, in eine ^a'öt^

roonne fd)ütten unb mit Streureifern überbeden. äöerben bie 33ienen bann

mit einem feuchten 2:ud) überbedt unb ru^jig ftel)en gelaffen, fo üoHäiefit fii^

bie ^^eilung oon felbft._ 5lnber§ ift nur burd) ba§ 2lu§fud)en ber Königinnen

äu l)elfen. "änd) ba§ Überflütpen oon groei unb brei leeren S3ienenrool)nungen

|at fct)on äum Siele gefül)rt, bod) ift bie§ $i(f§mittel, bie (Sd)roärme gu

trennen, unfid)erer al§ ta§ erfte.

1) SSom Jßcr^inbcrn ber S(^tt)örme iit StroPörben.

2)a§ 2Ser!^inbern ber @cl)roärme in (5trol)lörbcu roirb rool)I nidjt oft

geroiinfd)t. ®a jebod) mand)e 93icnenroirte aud) beim ©tabitbetrieb S^dd)U



398 ^raftiic^e 93ienenjuc^t.

unb «öonigj'töcfc ouffteÜen unb bes'^alb oft ba§ <B6)mxnm\ mandjer Stöcfe

öer^inbern möcf)ten, jo fei oud) tjieiüber einiget gefagt. ^n öielen Sienen*

bürf)ern lieft man, ha'^ burd) haS» SSerfteHen ber ©töde ba^ (Sd)iuäcmen

ber ©trotiförbe oert)inbert rcerbe. 2öir finb bamit nid)t gon^ einöerftanben,

weil mir gefunben ^aben, ba^ hü§> ^öerftellen nur feiten gum 3ifte füf)rt,

befonberS Srfifdjraörme nid)t äurüd!)ä(t, unb roenn bann ber betreffenbe

©trol^lorb bod) fi^roärmt, ber Sd)uiarm unb ba§ SJZntterüol! ge»üöi)n(id)

ruiniert finb. Sind) 2luf= unb Unterföfee "^oben bei un§ feiten jum Biele

geführt. 5Dq§ einzige erfolgreiche SOättel, Stro^t'örbe am ®d)raärmen äu

öerl)inbern, fann nur eine üerle^rte Seljanblung^iüeife fein, (gntiüeber man
befdineibet biefelben im 8=rül)iat)r ^u. ftar! unb nimmt il)nen baburd) alle

Seben§!raft, ober man lä^t i^nen ein Übermaß öon ^onig unb fd)roäd)t

fie fo an 33Dl!§ftärfe. 2)a§ beibe§ uidit rationell ift, braud)en mir gar

nid)t p erraäl^nen. 9JJit!^in fielet man au§ unfern 2)arlegungen, ba^ bie

?tbfid)t, ben S^marmtrieb ber (5trot)bienenööI!er t)erl)inbern ^u lüotlen, eine

gang terfe^Ite ift. 9^ur raenn man bemirfen mill, ba§ ein ©trol^bien nid)t

äum raieber^olten OJJale fd)irärmtj !ann man burc^ 55erfteIIen be§ S[Rutter=

ftodeS mit bem Srftfdjmarm beroirt'en, ha'^ le^terer fel)r ftar! inirb unb

erfterem alle 2uft §um SBeiterfdiroärmen öergel)!

m) 5lüiiftli(5c Si^njärme au§ Sirofjförbcn.

®a ha§> natürlidje (Sd)roärmen ntd)t regelmäßig gef^iet)t, bie @d)iüärme

oft SU f|3ät !ommen, fo ha'^ fie !einen SSert mel)r I)aben, (benn bei un§

in ©üb- unb 9}ZitteIbeutfd)Ianb finb, mit menigen 5Iu§naI)men, nur bie

@d)märme öon S'Jufeen unb t»on SBert, meli^e fo zeitig fallen, bo§ fie bie

erfte öaupttrad)t nid^t benu^en fonnen), ferner gerabe in ben i)Dnioreid)[ten

^al)ren bie ©dimärme oft gänglic^ nu§bleiben ober nur feiten !ommen, fo

mar man längft fcfion barauf bebad)t, aud) au§ (Stro^fijrben !ünftlid)e

(giftroärme abzutreiben. ®ie ältefte unb äwedmäßigfte !ünftlid)e S3ermei)rung

beim unberaeglid)en Saue ift unftreitig ha§> SIbtrommeln, tia§> barin

befteljt, ha'^ ber ^mfer ben 5tu§äug ber Königin mit bem größten Seil be§

33oIfe§ aul bem alten S3aue geraaltfam betnirft, b. t). junge (Sd)ir)örme

abtreibt. <S|3äter !am man auf ha§> fogenannte Slblegen ober Seiten,

mel^e§ aber and} fd)on üor über I)unbert -^al^ren befannt irar unb öon

Pfarrer @d)iradi in Ä1ein=33aufeen in ber ßaufi^ 1761 in einem befonberen

^üd)Iein befc^rieben raurbe. SDiefe lefetere 9J?et|obe mirb heutzutage t)öd)ft

feiten mel)r angemenbet, ift aud) burd)au§ nic^t ä"ut)erläffig, unb mir befaffen

un§ beS'^alb I)ier nid)t weiter mit i^r.

n) ^tt§ 5lbtrummclii.

(Sie^e ^itelbilb.)

SSenn man einen ©djmarm abtrommeln miH, fo ift bie ^anpU
bebingung, baß ber SO^utterftod aud) mirüic^ fd)roarmfäf)ig , b. l). üotf*

unb brutreid) ift, fo baß er oI)ne 9kd)teil für fid) einen @d)morm abgeben



Xk Smferci im gtabilbau. 399

tarn. 5Sor Stritte ÜJJat benfcn mir nie an ha^ 5{6tronmie(n. (Srft oom
15. 9J?at big @nbe ^uni, loenn bie ^örbe rerf)t boÜreicf) unb fdjon jd)iüer

finb, gellen mit an bie Slrbeit. ^n biejer 3eit je{)en mir am frühen

SIJJDrgen nad}, metd)e ©töde t)ortiegen, b. l). üor mel(^em B'tugtodje nod)

menigfteiig ein foft fouftgro^er ^(unipen Sienen ji^t. jDa§ blo^e 3Sortiegen

am ü)i!ittag nnb Stbenb ift un§ bnbei nid)t nia^gebenb. ®iefe ©töde mcrben

5um '^Ibtrommcln beflimmt. Sobdb nun bie Sonne l^öljer geftiegen ift

unb bie dienen ftor! fliegen, nebmen mir ben beftimmten 9)Zutteiftod,

nadibem mir i!)m einige Büge Si:abatrauc^ burd)§ ^lugfo^ gegeben t)abcn,

oom Stnnbe unb fteflen it)n an einem fd)attigen Drte, 20—30 Stritte

Dom Staub entfernt, fonit bem S'fugbrette öerfet)rt auf ein f(eine§ S^ifdjdjen,

auf einen Stu^l ofine Se'^ne ober, mie unjer SEitelbilb ^eigt, tu einen

leeren breietagigen.,Stänbcr unb je^en an feine {^lugftclle einftmeilen einen

leeren ^orb, ber 5tf)n(id)fcit mit bem ÜJ^utterftode ):)at 9^un mirb öon bem
abäutrommeinben ©tode ha§> ?}lugbrett abgenommen unb ein leerer Strol)*

forb auf bie baburd) entftanbene Öffnung refp. ben unteren %ni begfelbcn

gefegt, mit Sllammern ober ©va^tftiften fo befeftigt, ha^ er ni^t abfallen

unb beim S^lopfen nidit gu fel^r erfdjüttert merben !ann. ®amit bie 33ienen

beim 5(uffteigen nid)t gum 5'luölüd)c ober burd) 9ii^en ic. l)erau§laufen unb

ber innere 9hum red)t bunfct mirb, binbet man ha, mo bie ^örbe äufammen*

gefegt finb, ein lange» .öfiubtud) um. dl\x\\ neljmen mir jmei Stäbe ober

Heine 9?eifigprügeld)cn unb fangen am untcrften 9iing ober ^eil be§ @an§*
!orbe§ an ju flopfen, bi§ bie dienen giemlid) unruhig merben unb md}
oben p laufen beginnen, ma§ meiftenteil§ fd)on nad) 5— 10 ÜJJinuten

gefd)ie|t. Sobalb nun bie 33ienen nad) aufmäitl rüden, mirb mit bem
Ätopfeu öon 3f?ing ju Üiing aufmärt? gerüdt, bi§ enblid) „ein .^i^lleulärm"

im Stode entftet)t, unb ber Sc^marm ncbft Königin in ben aufgefegten

Äorb geftiegen ift.

9kd) furger S^^ulie mirb ber obere ^orb abgenommen unb auf bie

^albjd)eibe be§ 9J?utterftode§ gefegt, fo ha'^ bie l)eim!c^renben S3ienen gur

jQälfte in ben SD^utterftod unb jur -öälfte in ben frifd) !)ingefefeten 8d)marm=
ftod einfliegen. 93leibt ber junge Sd)marm ben ^ag unb bie 9^ad)t über

rul)ig unb fängt am näd)ften SJJorgen an üoräufpicten unb einzutragen fo

ift er gemounen unb t)at bie Königin bei fic^, ift jeboc^^ le^tereg nid)t ber

^^all, fo mirb er balb unru'fiig unb marfd)iert mieber in ben SJiuttcrftod

5urücf. ®a§ ?lbtrommeln mu§ nun am jmeiten 2'age nod)mal§ tior=

genommen merben, mobci mir aber ftct§ anber§ Oerfatiren. Sobalb mir

babci nac^ einigem trommeln l^ören, ha'^ ein 2eit ber Sienen in ben oberen

^orb geftiegen ift, nel)men mir benjelben meg, geben i^m ein menig 5:aba!*

ranc^, bebeden it)n mit einem t^tugbrett unb ftellen i^n beifeite. S)er SD^hitter*

ftod mirb einftmeilen mit einem Znd)z bebedt, '^laä) einigen SWinuten

fangen nun bie 93icnen im leeren Storbe an s" fummen unb ^n lärmen,

fogleic^ mirb bann ha^ O'lugbrett meggenommen unb ber ^orb famt S3ienen

bem DJZutterftode mieber aufgefegt, ^e^t mirb aud) an bem 9JIutterftpd

mieber angefangen iu. flopfen unb 5mar etma§ ftärfer al§ äuerft, morauf
bann ber ?lu§äug unter gemaltigem Sörm to§brid)t. 33ol! unb Königin,
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foüS eine teben^fätiige öor^anben ift, laufen mit aller @i(e in ben oberen

^orb unb l^ängen firf) oben in ^^raubenform an. oft nun ein türfitiger

©diroarm aufgeftiegen, fo geben loir lüieber einige Büge ^abafrauct) ämijrfien

bie ^örbe burd) bie 8^iu9^öd)ei^ ober 9fti^en an ben 9iänbern, nel^men ben

oberen ^orb ah, unb bamit wir un§ aber and) jefet augenjc^einürf) üon bem
SSor^anbenfein einer guten Königin überseugen, bejpri^en mir bie ah==

getrommelten 93ienen ein menig mit SBafjer, um ha^ Slbfliegen berjelben

gu üerl)inbern, unb ftürsen ben ganzen ©c^raarm auf ein ausgebreitete?,

meines Seintuc^, ftellen ben ^orb ctma 72 di baüon auf ein glugbrett unb

laffen i^n langfam einsieljen, mobei loir bie Slönigin Ieid)t fe'^en unb un§
üon it)rer äußeren S5efd)affenl)eit überzeugen fönnen.

5lm fotgenben STage gu guter Slugseit nel^men mir ben nun abge*

trommelten S^utterftotf öon feinem ^la^e meg unb ftellen if)n an ben ^(ag
eines anberen guten ©todeS, öon bem mir feinen ©dimarm l^aben mollen.

y^ad) längften§ 14 bi§ 16 STagen giebt bann unfer abgetrommelter

SUJutterftod aud) nod) einen guten 9Zad)f4marm, meil it)m ja für einen STeil

feiner abgetrommelten ©c^ar mieber bie O^lugbienen be§ mit il)m üerftellten

@tode§ aufliegen. ®er roeggenommene ©tod !ann beliebig aufgeftellt merben,

ha er feine alte Königin bel)ält unb nur bie ^lugbienen öerliert.

@§ l)at biefe§ SSerfaliren fel)r gro|e 93orteile. @rften§ ift man ^err

feiner 53ienen unb braudjt nic^t oft moc^enlang öergeblid) auf ©c^märme
gu roarten, bie bann entmeber gar nid)t ober erft nad) ber ^aupttrad)t fommen,

möl)renb ein großer 2;eit ber Sienen gur beften 3;rad)t5eit mü^ig üor bem
(Stode logern. ferner mufe ber junge (abgetrommelte) @d)marm bei nur

mittelmäßiger Zxaö^t gut merben, ba er üom SJJutterftod, an beffen Stelle

er nad) beffen SBegna'^me gefegt mirb, alle glugbienen erl^ölt unb britten§

muß auc^ ber 9'^aturnad)fd)marm nod) gut merben, ha er eine junge Königin

unb genug 5lrbeiter l)at. 3Sierten§ aber mirb ber SQlutterftod gemöl}niid)

bteifd)mer im <Öonig, ha er längere Seit feine Srut ju ernähren unb aud)

feinen neuen $8au auf^ufüljren l^at. SSirb er aud) anfangt etma§ fc^mad)

an SSolf, bie junge Königin beüölfert if)n fpäter mieber fo ftar!, baß er

gut überminterung§fäl)ig mirb. Unb ha^ ift bann fid)er aud) feine fd)led)te

5lu§fi^t für fein fernere? @ebeif)en im näd)ften S^ü^ja'^re.

0) 2)ic ^luffteHunö ber 9?atmfj|U)ärine.

3^aft allgemein l)errfd)t bei ben ©tabilimfern ber ©ebrauc^, bie ob=

gefd)märmten 9Jhttterüölfer auf if)rem alten ^la^e ju beioffen unb bie

gefallenen 9loturfd)märme auf neue ©tonb^lä^e p oerbringen. (S§ begrünbet

fid) bie§ SSerfo'^ren mol)l borouf, boß man 9^oturfd)märme {jinftellen fonn,

mo mon miü, ol^ne befürd)ten p muffen, boß bie S3ienen fid) terfliegen.

®iefe§ S^erfo^ren ift bei äl^obilftöden gonj am ^lo^e, bei ©tro^^förbeu

bagegen ift e§ nid)t immer ouäuroten. @§ fommt nämtid) gor häufig üor,

baß @d)märme megen eingetretener Söitterung§üerl)ältniffe, mir erinnern l)ier

nur an ben ©ommer 1896, im erften So^re il)re SSoljnung nic^t gons,

jo oft nic^t l)alb ou§bauen tonnen, .^ätten fold)e ©töde nun in ber ST^ot
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cüä) genug ^onigöorrot für ben Sßinter ongejammelt, loa» aber foft nie

ber '^aU ift, fo leiben fie boct) jel^r öon ber ^ä(te megen ju großem unb

leerem 9?aume im ©tode; e§ niften fid^ äJidufe ein unb gor mQnd)er ©tod
I)at infolge baoon ben SBinter nirf)t überlebt, ober loenn er auä) mit 5((f)

unb Ärarf) burrf) ben SSinter iam, fo ift er borf) im grüf)iQl)re boranf fo

gefcf)mä(^t an S3ot! unb «Öonig, ha^ er nie ju rerf)tem ©ebeil^en fomnit unb

für ben 3üc!^ter ein ^^Iag= unb ©orgenftocf wirb. Sn ©egenben, wk in

unferm 9ieicf)§iüalb bei D'iürnberg, njo e§ oie( «öeibefraut giebt, ober in

©egenben, luo ?}enrf)elbau unb SÖucfiroeiäen nocf) eine «Spättrac^t liefern,

fann man and) ben ©c{)it)ärmen in ©tropörben einen neuen ©tanbort an*

meifen, fie luerben ha, roenn bie 2öitterung {)a(bmeg§ günftig ift, il)ren

©tocf no(^ ausbauen unb mit §onig teilroeife füllen. ^nber§ jebocf) ge*

ftaltet fict) bie @a(i)e in fogenannten f)onigarmen ©egenben, mo gemöl^nlirf)

mit ber Sinbenblüte unb bem Äornfc^nitte jebe erl^eblicfie Srac^t il^r (Snbe

€rreid)t. ®a mu^ ber @trot)!orb= unb SJJagasinbienenäüc^ter, menn er

rationell rairtfcf)aften wiü, anber§ gu 2Ber!e get)en. @r mu^ bie @(i)roärme,

fobalb fie gefaxt finb, an bie ©teile il^rer äJJutterftöcfe ftellen. ©o fliegen

bann bem ©cfiitiarme oom SJJutterftode nod) met)rere Sage bie g'Iugbienen

5U, er mirb auf bie je SBeije anwerft oolfreicf), l^at 2(rbeiter gerabe genug

äum ^auen unb Eintragen unb loirb fo, oft ourf) bei nur furger Zvai^t,

firf)er nod) übenointerungSfätjig, ja giebt fogar mandjmal nod^ eine äiemlidie

^onigernte.

jDod) and) ben SJJutterftod, ber einen ^Sorfc^marm gob, fteüen loir faft

nie an einen frül)er unbeje^ten ^(a|, ba er fo alle g-iugbienen oerlieren,

5U fet)r gefd)mäd)t unb fieser feinen ober nur einen unbrauchbaren 9Zaci)=

fd^ioarm liefern mürbe. SSeil ber abgefd)tr)ärmte ©tod fel)r oiele Srut ju

ernäf)ren l^ot, fo braud)t er glugbienen gum ^erbeil)oIen öon SSaffer, $JJe!tar

unb ^lütenftaub; l^at er aber !eine O^tugbieneti unb mu^ etiid)e STage

trauern, fo mu| unbebingt auc^ bie 93rut notleiben unb teittoeife abfterbeu.

®em allen beugt man oor, roenn man nun aud) ben abgefd)roöumten

SDlutterftod mit einem no^ nid)t abgefdiroärmten, red)t boüreic^en ©tode
öerftellt unb le^teren an einen bisher unbefefeten ^(a^ bringt. ®er fo

öerfteflte unb roieber fel^r ooüreid) gemachte ©d)roarmftod giebt bann l^öd)ft

triai)rfd)einlid) fc^on na^ 7 ober 9 3:agen, feltener nad) 11 ober 13 Stageu

nac^ bem @rftfd)roarm einen fel^r üo(freid)en 9Zad)fd)roarm , ben man bann

ebenfallg an bie ©teüe be§ 9)ktterftode§ fteüt. Se|t erft ftellt man biefen

abgefd)roärmten 9J?utterftod an einen neuen unbefe^ten Drt, ha e§ je^t

weniger met)r nact)teilig für it)n ift, rocit er feine unbebedette 33rut me|r
5U ernä'^ren ^at unb i^m nod) bi§ jum 21. Sage junge Sienen au§=

fd)(üpfen, unb roei( er aud) roieber eine junge S^önigin f)at, bie, roenn bie

$od)gcit öorübcr ift, bolb roieber für 9iac^fommenfd)nft forgen roirb. ®urd)
ba§ S3erfteüen biefe» ä)Ziitteuftode§ an einen anberu leeren $(o^ roerbcn aud)

alle roeiteren 9lad)fd)roärme t)erl)inbert, bereu e§ roal)rfd)einn(| nod) einige

gegeben l)ätte, roenn er nidit oeiftellt roorben roäre. '^md) bie foeben ge-

fd)i(berte 33erfat)rung§roeije erhalten roir au§ einem 35oIfe äiuei au§ge5eid)net

fd)öne unb gute, junge ©töde mit (auter 5(rbeit»bienenroabeubau, ha fie bei

SOSi l^gari, SBieitciijudjt. 26
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öie(em S^olfe rajc^ bauen, unb Srf)tt)äime, bejonberS 9'?ac^frf)roärme — bei

fc^tiellem 93aue am ^Infange immer nur Strbeitermoben auffültiren. ®a^
ber rationelle @trot)!orbäü(|ier nid)t alle jeine ©djirarniftöde jo üerfteßen

joll, öerfte^t [irf) mo^I üon jelbft. äJJan mät)It baju gejüö^nti^ nur bie*

ienigen 5?öl!er, bie man gerne j\ur 9^ad)5ud)t t)aben mörf)te, b. f). SSöIfer,

bie megen i^re§ ?5tei§e§, i^rer 9iaffe unb fonftiger SSorjüge befonber§ jur

SSerme^rung ju empfet)Ien finb.

p) f8om 3luf= unb Untcrfc^en hü ben StroPorbftörfeu.

Sn i)onigreid)en ^a^xm toirb e§, mie e§ beifpielgmeije im l^eurigen

Satire in ber ©egenb öon Uffen'^eim ber ^^üU mar, oft notmenbig, ba§
bie ©troporbftöde burd) 5luf= ober Unterjä^e öergrö^ert merben muffen,

um ben S3ienen

äur Unterbrtng=

ung itirer ^ov
rate ben nötigen

9?aum äu öer^

frf)affen.^emerft

man nämli^,

'i)a^ irgenb ein

©to(f fi^ fel)r

[tarf borlegt,

D^ne 9)?iene gu

matfien, ha^ er

einen @rf)marm

abfto^en miü,

bafe bie Strbeiter

in if)rer 2f)ätig=

teit na^taffen,

unb ha^ ber=

fclbe burd) feine

immer iwm't)'

menbe ©c^mere gum (5d)tuffe bere(i)ttgt, er fei ftar! mit ^onig an=

gefüllt, fo fäume ber 93ienenöater nid)t länger, it)m 5Iuf- ober Unterfä^e

äu geben. @efd)iet)t bie§ nidjt, fo lungern bie S3ienen öor bem ©tode
|erum ober fie Reifen fic^, mie mir bie§ bei einem nad)Iäffigen ©troPorb*
äüc^ter in S^öffienbac^ bei Stitborf gefet)en l^aben, boburc^, ha'^ fie unter

bem glugbrett ober gmifdien ben einzeln aufgeftellten ©töden 9^eubau auf=

fut)ren, um ben gefammelten §onig abzulagern unb fo eine ganje Oiäuber«

fd)ar beiloden. S^m Sluffe^en nimmt man Üeinere, p biefem S'^^^ät

eigene gearbeitete ^örbd)en, fogenannte ^app^n, mie mir foli^e in S^igur 76
©eite 244 obgebitbet feigen, ©laSgloden ober Sluffa^!äftd)en mit 9f?ä|mc^en

mie bei ber ungarifd)en ©d)i(fbeute (jyig. 80 unb 81), ober mie e§ un&
bie öorfte^enbe ?lbbilbung (^yig. 272) ^etgt. ^a§ ^äftd)en mit 9?äl)md)en

ift woljl immer am beften h%vi geeignet, meit baburd^ ein "Übergang öom
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©tabilbau äum 9J?otn(bau cvmDQlict)t toirb. $at man blo^ ^äppc^en, fo

bürfen biefe ober nirf)t ju !Iein fein , ha bei entjpre^enber SSitterung bie*

jelben in fürjefter Qdi mit ^ouig gefüllt merben, tpa§ barau§ evfennttid)

mirb, ha'^ bie S3ienen abermaU anfangen, firf) öor^ulegen, unb ba^ bie

^Drb(i)en beim Slnporfjen mit bem jnnger nicl)t mct)r t)ol)t flingen. ?lu§

fD(rf)en Slappenauffä^en geroinnt man bei5lbnal^me ben fogenannten Wappen»
t)onig, ber, raeit er im 9Jcubau aufgefpeid)ert luurbe, megen feiner S^iein^eit

unb feinet 3Sot)tgefcf)macfe§ fet)r beliebt ift. 9lur mu| man bei '3HbnaI)me

ber fogenannten «öonigfa^-ipen äiemlid) üDrfirf)tig fein unb bafür forgen, ha^

ade in ber ^appe befinbü^en dienen bem ^auptftod erhalten bleiben unb

ha^, ireit oft bie Königin fogor bi§ in bie Ä'appe !ommt, biefelbe mit

bem 5lbnet)men ber Stappz nic^t auc^ äug(eid) bem ©tode geraubt mirb.

?U§ Unterfäfee nimmt man in @übbeutfcf)tanb gerne öieredige Säften

of)ue S^tii^mc^en ober @trot)ringe. Sie§ ift, fomeit e§ unfere (Srfa^rung

beftätigt, ein arger 5et)ter,

meit in benfelben meift nur

©ro'^ucnbau aufgefüf)rt mirb.

Sßill man unterfe^en, fo gebe

man bod) Stäften (gig. 273)

mit 9iä^mcf)en unb ootlftän^

big auggebauten 3Baben; ha-

hmd) üerf)inbert man ben

©rolnenbau, fict)ert fiel) Icirf)t

eine gute f)onigernte ober

man fann burd) gefd)idte

Reifung fünftlii^e @d)mäime,

fogenannte SEei(ung§abteger

erzielen. Siegt näm(id) ein

@trol)forb infolge 9?aum=

mangels red)t ftarf üor unb er bekommt einen Unterfa^ mit ausgebauten 5Röt)m*

d)en, fo mirb eS nid)t lange bauern, bi§ berfelbe öon ben öorliegenben S3ienen

befeit unb teidneife mit .^ouig gefüllt mirb. ^n ben feltenften gäüen üerfd)mät)t

e§ bie Ä'önigin nac^ unten ä" ge^en, unb be§!^alb luirb faft immer and) ber

Unterfo^ 5Ur Slblage üon @iern benü^t. Sft nun ber llnterfafe nid)t gu

Hein, fo ha'^ er 6—8 SBaben fa^t, fo fann man, raenn etmaS über bie

JOälfte biefer SBaben mit 33rut befe^t ift, hnidcj Üxaud), ben man burd) ha§

©punblod) in ben obern 9^aum, ben ©trol)!orb lä^t, bie 5i'önigin leidet in

ben Unterfa^ treiben. 9iimmt man bann ben @trol)!orb öom Unterfa^ meg
unb fe^t bafür einen leeren (Strof)!orb auf, la§t bann meiter ben leeren

^orb mit Unterfa^ auf bem alten $la^ unb bringt bafür ben abgenommenen
©trotjforb, ber ja boä) ben meiften $onig unb bie meifte 33rut entl)ält, auf

einen auberen ^la^ im Sienenftanb, fo !^at man in ber Siegel faft ganj

ol)ne 9JJü^e ^roei rid)tige ©töde erl)alten. SBill man auf ^oniggeminn |in

imlern, fo fe^t man bagegen Ä'äftd)en mit S'tä'^mdien auf. Sluf biefe 2ßeife

fann man bie fd)önften öonigernten erzielen, menn man fleißig nac^fie^t

unb alle tollgetragenen 3^ät)md)en beizeiten unb regelmäßig au§fd)leubert.

^iQ. 273. Unterfaljtoften mit IRäf;md^en.
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|>at man feine ^äftt^en mit 9?ät)m(^en unb !eine $onigjcf)Ieuber, \o nel)me

man flange oollgebaute Btxoljt'öxhe , bie man ficf) bucd) 5l6trommeIu ber

j(i)roarf)en ©töde oerid)afft. (£§ wirb [icf) bann seigen, ba^ man, loie luir

beim Kapitel „Stbtrommeln" gejagt ^oben, aud) baburd) jei)r reid)e ^onig*

ernten morfien fann. 5lm lüenigften äroe(fmä|ig für bie ^oniggeioinnung

an§ @trot)!örben i[t ba§ 5luffe^en öon ©laSgtoden; benn er[ten§ get)en bie

Sienen nid)t gerne in biefelben unb ^roeiten^ tuirb it)nen borinnen ha^

Sauen siemlid) erjd)roert. ®a inbe§ mand)e Sienenroirte gerne @ta§gloden

ausbauen lafjen, um bem ^ublifum, inSbejonbere aud) bei 2(u§fteüungen

jotd)e äu jeigen, ]o geben »ir aud) f)ierüber einige 5lufflärung.

@ine ©laSgtode ausbauen gu lajfen i[t nii^t fo leii^t, al»

man geiuötinlid) annimmt. 55or allem ift baju eine öon oben pgänglidje

Po^nung, alfo ein @trof)!orb mit (Spunblod), ober ein haften mit einer

Öffnung nat^ oben erforberlid). Ääften tjaben mir bi§ je^t nod) nie basu

benü^t, fonbern [tet§ nur unjere fübbeutf^en !(einen ©troPörbc^en. Sßon

joId)en t)aben mir aber jdion ©loden mit 10, 12 unb 15 ^fb. Sniiolt

abgenommen. iJJatürlid) rietet fid) ha ber «öonigertrag ftet§ nad) ber ©rö^e

ber ©loden. Bunt Sluffefeen öermenbeten mir bisher ©loden, mie fie unjere

Ääje^anblungen ä^m ©c^u^e be§ Ä'öjc§ gegen fliegen öerraenben ober mie

man jold)e in ben S[öur[t= unb ©peäereiläben öfter§ jie^t. ^ud) @Ia§gloden,

bie man gu 2Sinb(id)tern ober gur (Srleud)tung ber .öau§fluren benufet, !ann

man braudjen. Sn ber 9^ät)e öon großen ©tobten, mie f)ier in ber dWi)t

5JJürnberg§, ober bei öielbejud)ten S3abeorten menbet man aud) eigene @la§=

jc^üjjeld)en, mie man jie au§ größeren ,öanblungen pm Sluftragen öon Obft

ober eingemad)ten 3^rüd)ten !aufen fann, al§ Slufjä^e für bie ©tro^forb*

bienenftöde an. S)ieje ©d)üfjeld)en f)aben in ber Üiegel am 9ianbe einen

gatg, auf metd)en ber ®edel :pa^t, jo ha'^ aljo ber ^edet bann nid)t in

ha^ ©d)üjfeld)en eingreift. Unb gerabe baburd) eignen fie fid) befonber§ gut

al§ ^oniggtoden, meil fie, raenn fie ausgebaut finb, teid)t mit bem SDedel

öerjel)en merben fönnen, ot)ne ha^ ber S3au eingebrüdt ober obgejd)nitten

merben mu^, unb D't)ne ba^ aljo ber in ber @Io§fd)üffel eingebaute ^onig

aud) nur im geringften öon 3}Zenjd)enl)änben berü^^rt roirb. 33ie{e, bejonberS

reid)e Seute, benen e§ nid)t auf§ @etb antommt, legen nämlid) großen SBert

borauf, ©peifel)omg p befommen, ber, mie fie p jagen pflegen, „gemi^

rein ift", b. l). ber öon feiner 9J?enjd)ent)anb berüf)rt morben ift, unb be»

galten bal)er, mie mir felbft au§ (Erfahrung miffen, für folc^e i^oniggefüllte

©d)üffelc^en miHig unb gerne bie l)öd]ften greife, pmal fie bie ©d)üffeld)en,

gleid) einer S3utterbüd)je auf ben ©peifetifd) ftcllen, barau§ nad) belieben

genießen unb mit bem ®edel mieber jd)lie^en fönnen. Seim 5tujjefeen ber

©laggloden ober @ta§jd)üjjeld)en öerjäume man nid)t, an 3 ober 4 ©teilen

jd)mefel§öl5d)enbünne ©täbd)en unteräulegen, bamtt man beim 5lbne!^men

unb 2lbfd)neiben ber gefüllten ©lode 2c. aud) mit einem bünnen S)ra^te

ämiid)en ©lode unb 5lorb burd)fomnit. Sie burd) bie Unterlage entftanbene

Sude gmifc^en ^orb unb ©lode umbinbe man mit einem 93anbe unb öer»

)treid)e fie mit 'iS^üd}x> ober 2et}m; aud) mu^ man bie gange ©lode mit

einer ©trotjfappe öerjel)en ober mit einem Zud) üer'^üllen, benn jonft öer*
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!(e6en bie 93tenen bog @(a» innen mit ÜUhmaö)^, locil fie bei i^rer 5Ubeit

im Innern unBebingt bnn!el {)aben lüoHen. Unb boburcf) träie ja borf)

motit bie ganje 5I6firf)t be§ 3ürf)ter§, raetc^e beim Sluffe^en öon @ta§g(ocfen

baj^in ge^t, ben S3ienenbau unb bie (Sd)ön^eit be§ ^onig§ ^uv ©c^öu su

bringen, ooUftänbig öereitett. SBie luir jcfion eingangs bemev!t, bauen bie

S3ienen nirf)t gerne in bie ®la§auffä^e. @§ ^at bie§ feinen @runb barin,

ba^ bie glatte ®Ia§fläcf)e if)nen nirf)t ben nötigen ^alt bietet unb jie alfo

ni(^t in SJIenge arbeiten !önnen. gangen fie aber enblid) botf) an, in ben

@Ia§g(o(fen gu bauen, jo arbeiten fie gegen i^re D^atur öon unten narf)

oben. Sie fucf)en alfo bie ®tü|pun!te il)rc§ ©ebaube» unten unb an ben

(Seiten. ®amit fie nun befto lieber unb etjer aufroärt§ bauen, lodt man

fie baju an, inbem mau ein SBabenftüd in ha§^ Bapfentoi^ bc§ ©tro'^!orbe§

ftedt unb an ben Seiten ber @(a§gtocfe Söabenanfäuge befeftigt.

Keffer aber tl^ut man noc^, menn man feine @la§g(o(!en au§ ftarfem

®(a§ in ber @(a§fabri! befteüt unb beim Seftellen bebingt, bn^ oben in

ber @(o(fe eine fingergro^e runbe Öffnung eingebof)rt fein muffe. ®urcf)

biefe Dffnung_Jte(ft man bann gteid) beim 3luffe^en einen breiedfigen ©tab,

ber oon ber Öffnung ber ©locfe bi§ äum untenftet)enben Äorb herunterreißt

unb au^erfialb ber ©(agglorfe mit einer @d)raube feftgel^alten rcirb. %n
bie brci ©eiten be§ 'Btabt^ !(ebt man SBabenanfänge. (So fangen bie

S3ienen batb an, anftatt aufmärt§, öom (Stabe au§ ftral^Ienförmig feit= unb

abmärt? ^u bauen, unb ber S3au I)at and) am ©tobe eine ©tü^e. Ä'ann

man folc^e burdjbo^rte ©loden nirf)t f)aben, fo mu| man fic^ in ber SSeife

t)clfen, ha^ man einen folrfien brei- ober ferf)§e(figen ©tab mit 2Saben=

onfäugen fünftlirf) mit ^aä)^ in bie @la§g(o(fe bringt. 5(uc^ baburi^, ba^

man burd) (Singie^en tjon gefdimotäenem SBac^fe SBad}§Iinien an bie @Ia§*

bede unb ©eiteu anbringt, !ann man fid) tjelfen unb bie 33ienen fogar be=

megen, genau nac^ einer öorgeseic^neten tJigur 5U bauen. 33ei ber S(u§=

fteltung in ©tuttgart fat)en mir @la§g(oden, bie genau f|.nratförmig gebaut

maren unb allgemeines Sluffel)en erregten, ^a inbe§ ba§ ^2tu§baueu(affen

einer ®ta§gIode me'^r ßiebt)aberei ift, unb bie 9?entabilitnt ber Sienensu^t

im allgemeinen baburc^ nid)t gerabe mefeut(id) erljö'tit mirb, fo glauben mir

genug gettjan ju !^aben, menn mir blo^ barauf aufmcrffam machten. Un§
meiter barüber ju verbreiten, t)a(ten mir im ^ntereffe ber ^Jf^el^rlieit uuferer

£cfer für untl^unlit^.

q) S)ic rttttoiicKc ^Sc^anbluno ber aJtööOäiu« ober ^inöftöcfc.

SSill man biefe ©töde ridjtig unb rationell be'Eianbetn, fo barf man
nid)t immer regellos unterfe^en unb babei im ©pätialjre einen ober mehrere

^onigringe oben abfd)neiben unb megneljmen. ^aburd) fommen jmar bie

alten Söaben unb ber alte frijftaÜifierte ^onig meg unb bie S3ienen

mo'^nen im 9Jcubau, maS bie 33rntentmidelung äienilid) förbert; aber nad)

abmärts bauen bie Sienen allbefanntlid) faft nur ®rol)nenbau, befonberS

im ^oc^fommer unb in ©ti3den mit ämei*, brei* unb t)ieriäl)rigen Sloniginnen.

©0 bel)anbelt, mü^te ein 9J?agaäinbienenöol! äule^t faft nur im S)rot)nen»
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bau iDo^nen; el !önnte nur S)ro'^uen erbrüten unb mü^te äule^t au§

TlawQd an Slrbeitern unb au§ Überfluß öon nid^tStl^uenben 3'refjern

(2)ro|nen) 511 ©ritnbe gelien. 5Iucf) ift e§ eine feftfte"^enbe ^'^atjadie, Da^
bie 33ienen in neugebauten SSobcn mät)renb be§ 2Binter§ nirf)t fo wavm
fi|en, q(§ in fcfion bebrütetem S3au unb ba^er auf alteren SBaben and)

ieii^ter überwintern, oI§ auf gang neu gebauten.

'^ad) ben un§ bon nom'^aften 9J?aga5inbienenäücf)tcrn geworbene 3)liU

teilungen borf man ben SJ^agaginftöden nur bei )e^r guter 3:rad)t Unter*

fä^e geben, ^n biejer Seit bauen bie 53ienen auc^ nad) unten fet)r f^nell

unb meift nur SlrbeitSbienensellen. (5Jejd)ie!^t bie§ nic^t unb werben nur
©rol^nenaellen in bie Unterfä^e gebaut, jo jd)neibet man bie Unterfä^e im
©pätjal^re weg unb erfe^t allenfalls fe^Ienbe Söinterüorräte burd) Snitterung

bon gelöftem ilanbi§. äBoIIen bie dienen in bie Unterfii^e nur ©ro^^nen*

bau bringen unb erfdjeint eine ©rmeiterung ber äRagajinbeuten unbebingt

geboten, fo_ laffe man bie Unterfä^e weg unb gebe bafür §Iuffä^e. ^a
aber bie S3ienen über ]d)on gebedelte Honigwaben nid)t mel)r gerne nad)

oben^ fteigen, unb bort weiter bauen, fogar oft el)er mü^ig bortiegen, fo

fd)neibe man mit einem bünnen 2)ral^t gegen bie Stauten ber Söaben einen

ober 5wei boÜe ^onigringe oben ^inweg unb fe^e bafür einen leeren 9^ing auf.

93ei guter STrac^t werben fie biefen giemlid) fc^nett augbauen unb mit

Honig füllen, ha fie über bem Raupte nid)t gerne einen leeren Ü^aum,

fonbern lieber genügenb SSinterfutter J)aben. @^e ber Honig im erften

Stuffa^ boüftönbig gebedelt ift, giebt man einen äWeiten, bann einen britten 2c.

Sluf biefe SSeife befommt man bann bie beften Honiflftöde unb reid)e Srnten.

S3emer!t mu^ and) werben, ba^ 9Zaturfd)wärme felbft in biefen ©töden in

ber erften Seit, wenn ber 33au nic^t ftodt, meift nur StrbeitSbienenäellen

bauen unb man and) l)ier Sßönern, bie eine bie§iä!)rige begattete Königin

Itiaben, getrofi unb bel^er^t Unterfä^e geben barf, weit biefelbeu nur 5kbeit§*

bieneuäetlen bauen.

S^reunb Huber riet, bie abgefd)nittenen, gebedelten Honigringe bon

9Xcagaäinftöden in einem ©efäfee erft abtro))fen gu taffen, fie fobann nid)t

gicid) au§äubred)en, fonbern mit Rapier ober 3:ud) gut ju umbinben, um
fie bor 2Bad)§mDtten unb anberen ?5einben äu fdjü^en, fie aufäut)eben unb
fpiiter al§ tjutter für ^unfifd)wärme ju benü^en.

3Bir galten el mit ben brei aJJagajinftöden , bie wir be§ ©tubium§
wegen auf nnferem ©taube !^atten, in Seäiet)ung auf Honiggewinnung etwa§

anberS. SGBir fe^en grunbfö^tid) nie unter, fonbern immer auf. Sal tl)un

wir^ aber fofort, wenn ber oberfte Sf^ing na\)z^n boHgetragen ift, inbem wir

benfelben l^inwegneljmen unb einen gan§ teeren ober einen mit teeren SSaben
nuSgeftatteten 9ting an bie (s^tctte fe^en. 2)ie botlen Sßaben bred)en wir

fofort au§, bringen fie in bo§ ^ret)f(^e (5ta^eträt)mc^en unb fd)teubern fie

gteid) ^ät)md)en au§ SO^obitftöden au§, bann bringen wir bie teeren SBabcn
burc^ 3ln!teben ober mittelft ÄTammern unb ©preiäungen wieber in bie

9fiinge unb fe^en biefe bon neuem auf. Stuf biefe 2Beife mad)en wir ben

3)?agaäinflod gum reinfteu 9Jlobitftod unb ernten bon einem fotdien S3ien

oft 20 bi§ 30 kg Honig.
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r) ^unftjji^ttiärme au§ SÖiaöojinftörfeu.

(5inb bie ajlagoäinftöcfe red)t üolfreid), fo iam man aucf) öon itinen

@cf)iüärme abtvommetn.

®a bie SJJogQäinftöde einen abnelimbaren Werfet l^aben, jo braud)t

man biefe jum 3»üerfe be§ abtrommelnd nid)t umänraenben, ja nid)t einmal

öon i^rem ^la^e ju nehmen. 9??an nimmt nur ben Werfet meg unb je^t

fobann auf ben @toc! sroei mit ^fammern üerbunbene leere Üünge ober

Ääftc^en, bie mit einem 2)erfel bebecft finb. 2)arauf trommelt man einen

@d)ir)arm mit ber Königin in ben leeren 5tuffa^ unb be^anbeÜ il)n, mie

bie abgetrommelten ®cl)ioärme au§ ©tro^förben, b. i). man !ann entmeber

SOZutterftod unb @d)iüarm auf $atbjc{)eib neben einanber [teilen ober man
oerftellt ben @cf)marm mit bem 9Jiutterftoc!, jo ha^ man le^teren an eine

anbere ©teile bringt unb bem Slbtrömmling alte glugbienen üom 9J?utter=

[torfe aufliegen lä^t.

^^ill man ben au§ einem SJ^aga^inftoc! abgeämeigten 5l'unftfcf)marm

loieber in einen 9JJagaäinfto(f bringen, fo ift bie ^unftfcl)iüarmbilbung norf)

oiel einfadier, al§ beim Slbtrommeln. SDIan teilt einfacl) nur ben 9J?utter=

ftorf in jmei SSi^lfer, mooon fid) bann ha^ meifelloS gemorbene felbft eine

Königin na(i)äiel)en mu^. $at §. S. ein SJ^agasinftot! 5 ober 6 Üiinge

boUgebaut unb macf)t äJJiene oorguliegen, fo fdjueibe man mit einem ®ra^te,

ber an beiben ©üben je ein 'Biod $ol§ at§ ^anb'^abe t)at, atfo mit einer

5lrt ©eifenfieberbra'^t, gegen bie SBabentanten l)in= unb Ijer^ie'^enb , oben

brei 9?tnge oom ©tode meg, ftelle il^n auf einen entfernteren ©taub unb

bilbe barau§ einen neuen ©tod. IsßJeil aber biefer neue ©to(f rool)l !eine

unbebetfelte Srut ober (Sier jur 9iad)f(i)affung einer Königin au§ ?lrbeiter-

maben l)at, unb meil berfelbe, mie gefagt, auf einen neuen ©tanbort !ommen

foll, fo trommele man oor bem ^bfi^neiben bie Königin unb einen 2eil be§

S5olfe§ äuerft in bie 3 oberen 9tinge l)inauf ober man jage fie mit dlaüä)

md) oben, oft fobann ber neue ©toc! abgefcl)nitten, fo geben mir il)m

gleirf) aurf) einen Unterfa^ring, bamit er ficf) leere S3rutmaben bauen fann,

auf ba'^ bie Königin auc^ mieber Belleu finbet, um Q3rut ausuferen, meit

ja bie brei oben abgefct)nittenen 9^nge meiftenteitS mit .öouig angefüllt fein

werben. SIm beften ift freilid) immer ein SfJiug mit leeren ?lrbeit§bienen*

lüoben äu einem fold)en Unterfa| geeignet, '©er abgefcl)nittene ©tod ifommt

auf einen entfernteren SBienenftanb unb bie unteren 2 9iinge mit ber 93rut,

aber ol)ne 5l'önigin, bleiben auf il^rem ^a^e unb j)aben rafrf) ta^^ meifte

SSolf unb ätuar faft lauter junge Sienen. ^ucl) biefem neuen fönigintofen

©toife geben mir einen Sfting jum SBabenbau uiib äum 2luff|3eict)ern üon

^onig, aber mir fe^en ben 9^ing nirf)t unter, fonbern auf. (Srft, wenn

bie junge Königin au§gefcl)lüpft unb begattet ift, geben mir flott Unterfä|e

unb füttern an traditlofen iagen, bamit bie dienen bie Unterfä^e mit

Slrbeitermaben ausbauen; benn e§ ift ja befannt, bafe, fobalb eine junge

Königin im ©tode ift unb <öod)äeit gefeiert l)at, bie 93ienen nur nod)

5(rbeiteräellen bauen, mäl)renbbem ein 33ienenöol! in meifellofem ^uf^ß^^c

unb fo lange bie junge Königin unbefrucf)tet ift, faft au§nal^m§to3 nur

2)rot)nenbau auffülirt.



408 iPraftijc^e SStenenaut^t.

3Wtt ben norf) unjerer SSSeije im grü^^jatire öereinigten, b. t). auf=

einanber gefteüten (Strot)!örben ober SJ^agaälnflöcfen fonn man aurf) jel^r

leicht einen ^unftjrfjraarm bilben. Wan trennt einfarf) nur bie öereinigten

Stöde tüieber, menn ber öereinigte in ber Scfimarmäeit rei^t öoüreiii) ge=

morben ift. Sßor'^er jurf)t man aber burrf) Klopfen unb trommeln ober

©inbtajen üon 9?auc^ einen 2:eil be§ 5ßot!e§ nacf) oben p treiben. Um
gans fid)er ju fein, geben mir bem oberen ^orb nad) 2tbnat)me nocf) ein

<Bt\iää)m offener ^rutmabe bei, bamit, menn bie Königin ja nirf)t oben im
Stocfe fein follte, bem föniginlofen SSolfe bie 3J2ögtid)!eit geboten ift, firf)

fetbft eine junge SQJutter narf)5U§iet)en.

s) S)ie §01119= unb äöat^Serntc bc8 Stabilaüdjtev^.

@(i)on in ber (Sinteitung äum |)ra!tif(i)en 2:eile biefe§ 93u{^e§ l)aben

mir gefagt, ba^ e§ eine ,öfluptabfid)t bei 93ienenäüd)ter§ fei, au§ ^onig unb

2öad)§, ha§ er feinen S3ienentiölfern entnimmt, materiellen ©eminn ju

äiel)en. ^^reilic^ ift beim (Stabilbetrieb bie ^onigernte nie fo gro^, al§

beim betrieb mit ber bemeglid)en '^aht', aber immert)in laffen fid) aud^

au0 ©trol^forben unb S^Jagaginbienenftöden fcf)öne (Srnten errieten, raenn

e§ ber 93ienenmirt oerftel^t, feine SSölfer rid)tig ju be^anbeln unb, menn

er e§ befonber§ am nötigen ^^(ei^ nid)t fel)len lä^t. fieiber fe!£)U e§ gerabe

unter ben Ä'orbbienen§üd)tern noc^ t)äufig an ber fo nötigen 5(uff(ärung,

weil bie meiften feine ^ienenbüc^er unb Sienenseitfc^riften lefen unb e§

mit ber 33ienenäud)t ebenfo l)alten, mie mit it)rer Sonbmirtfdioft, b. l). nur

nad) alt!§ergebrad)ter SSeife fortmirtft^aften.

(So ift e§ beifpielSraeife l^eute nod) in manchen ©egenben eine aU-

gemeine ©itte unter ben @tabilim!ern, i'^re S3ienenftöde gerabe am grünen

Donnerstag 5U befd)neiben, meil fie unb anbere abergläubifd)e SJJenfdien

meinen, e§ muffe an biefem S^age frifd)er «öonig gegeffen werben, um ha^

bur(^ fing unb meife äu merben. SBenn man ha§> in früheren Seiten t^at,

fo fonnte man e§ ber allgemein üerbreiteten Un!enntni§ äugute t)alten;

menn e§ aber l^eute nod) gefdjie'^t, mo man öon folc^em ?Ibcrg(auben frei

fein foIIte unb mo man eine ganj anbere (£r!enntni§ über ha§i S3ienen(ebcn

unb bie ^el^anbtung ber S3ienen gemonnen l^at, fo ift bie§ fet)r ^n bettagen

unb äfigt, 'i>a'^ biejenigen, wetd)e biefer Unfitte nad)!ommen, leiber nid)t§

gelernt f)aben. ^Ifo ber Unroiffen!)eit unb bem ?lbergfauben ift bie Unfitte

entfprungen, ben S3ienenftöden fd)Dn bor Dftern unb o'fmc 9^'üdfic^t, ob biefcg

O^eft frütjäeitig ober f|)ät fallt, ob marme ober falte SBitterung f)errf(^e, it)rcn

überftüffigen ober nid)t überfluffigen .öonig gn netimcn. SBenn bei foId)er

93e^anblung fo mand)e§ SSot! im ^Jrü^ja'^re fümmert ober gar ju ©runbe

gel^t, fo barf e§ un§ nic^t munbern. 5luc^ barüber bürfen mir un§ nid}t

munbern, menn fo mand)er „tJrü'^äeibler", um feine dienen lebenb in bie

^aupttraditgeit ju bringen, am @nbe mieber mef)r ^onig füttern mn^, at§

er in feiner Unf(ugf)eit ben (Stöden l^ot entne'^men fönnen. <Sinb im ö^vül^=

iaf)re bie S3ienenftöde mirflic^ nod) l^onigreid) unb roiU man unbebingt in

biefer Seit -Öonig ernten, fo mä^Ie man menigften§ einen äiemlid) marmen
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?5rü^iof)r§tag , wo hax, ^^ermonteter 12— 14 @rab SBävme im ®rf)atten

jeigt, unb eine 3eit, in ber bie 93ienen für bie abgenommenen ^onig* unb

SßQcf)§tiorräte in ber 9^atur lüieber (Siiafe l)o(en fönnen. @§ bürfte bie§

^twa um bie 3cit ber Ä^irjrf)enbtüte jein. SBürbe man gu lange mit bem

?Jrüt)iat)r§jct)nitte märten, \o märe gu öiel S3rut im ©tocte unb bieje, mie

ba§ ganje S5o(f gefä^rbet. 33ejrf)neibet man bie 2>ölfer um bie Seit ber

Siirjcf)enb(üte, \o tt)ue man e§ aber \a nur auf einer 8eite be§ StodeS

rerf)t§ ober Iinf§ toon unten nad) oben, unb merf)jele bamit alle ^al^re, 'öa--

mit immer auf ber anberen ©eite roieber S'Jeubau aufgefü'^rt mirb. 5)a§

^efdineiben öon oben i[t unbebingt gang äu tjermerfen, mcil bie gur @r=

brütung ber 5(rbeiterinnen benötigten ?lrbeit§biencnäeÜen baburrf) jum 2eil

au§ bem 8torfe entfernt merbcn unb bie (Srbrütung im ^3aupte be» ©trot)*

forbcg roegen ber geraotbten Sauart eine für ba§ SSienennott günftigere ift.

Unten fcfineibet man f)öd)[ten§ bie fd}immlid)en unb gu alten ®roi)nenmaben

meg. SIu^ fei man beim ^onigseibeln im ijrü^iatjre nie t)abgierig, fonbern

laffe feinen 53ienen lieber etroa^ me^r, al§ i\i menig.

®ie geeignetfte 2age§äeit jum Beibein ift bie ber fpäteren 9'lad)mittag§«

ftunben an mormen Frühlingstagen, äöürbe man mittag^ mätirenb ber

beften ?5Iugäeit ben 3eibelfd)uitt im Sienenftanbe üornet)men, fo mürbe

man unbebingt burd) ben «öoniggeruc^ Üiäuber fjerbeilorfen unb fo feine

Sieneutiölfer in ®efat)r bringen. 93eim ©^ueiben ge'^t e§ nämlid) bei ber

größten 3^orfid)t nid)t immer ganj rein ah, fo bo^ babei gciröfintid) einiger

$ouig öertropft mirb unb fid) aud) bie dienen ungemöi)nlid) mit $onig

befc^mieren. ^baburd) merben bie übrigen ^onigfammler angelodt, unb bo

fid) bie Sieneu be§ befd)nittenen ©tode» gett)Df)nlid) nid)t fo gut üerteibigen

fönnen, al» menn fie uuberülirt geblieben miiren, fo fommen biefe ben

Üiöubern gegenüber fe^r in 9?ad)tci(. Stimmt man aber ha§^ Sefdjnciben

ber Sienenftöde fpäter am 9kd)mittag öor, fo fönnen bie Sienen raöl^renb

ber ^ad)t auc^ ben ^onig aufleden, alle§ im ©tode gerftörte Saumerf

mieber in Drbnung bringen unb ber ^oniggerud) oerliert fid) fo, ba^

Sicuen au^crfiatb be§ ©todeö benfetben gar nic^t mel^r merfen. ©inb

einzelne Üiäuber mirflid) in ben ©tod gefommeu, fo merben fie mät)renb

ber 9Zac^t oertrieben ober abgeftod)en, fo ba^ an ein SBieberfel^ren be§

anbern 2og§ nid)t me'^r p benfen ift. SSer fein gut §u oerfd)tie^enbe§

93ienenl^au§ befi^t, bem raten mir, ha^ Sef^neiben feiner Sienenftöde nic^t

bortfelbft üoräunef)men, fonbern ba^u ein na^e§ (5)artenf)au§, eine i?iammer

mit offenem genfter ober eine offene ^olslege bagu äu mä'^tcn. 5(n bie

©teüe, mo ber p befd)neibenbe ©tod geftanben, [teile man mä^renb be§

Sefd)neiben§ einftineileu einen ä^nlid)en leeren ©tod, bamit bie abfliegenben

Sicnen, bie ja bod) alle i'^rer frü'^ercn ?}lugftelle mieber jueilen, fid) einft=

raeilen bort mieber fummeln unb uid)t üertoren get)cn. fallen mä^renb

be§ CperiercnS einige Sienen burc^ 9iaud) betäubt ju Soben, ober l)aben

fid) üiele mit ^onig fo eingefdjmiert, ha^ fie uidjt leid)t meiter fommen

fönnen, fo fammle man biefclben ja auf ein Unterfa^brctt unb bringe fie

fpätcr bamit in if)ren SOZutterftod , bamit fie nii^t üerloveu _gcl)en, benu

gerabe im ^yrü^ja^re, anfangt ber ^aupttrac^t, finb felbft einige 93ienen
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öon SSerte. 23etm Sej^neiben felbft üerfäl^rt man geioö^nlid) fo: SO?an

nimmt ben gum 3etbeljrf)nitte beftimmten Stro'^forb- ober 9)?agQäinbienen=

fto(f öom ©tanbe, bringt il^n, ol^ne ba§ g-tugioc^ gu öerftopfen unb o^ne

dlaud) öortier in baSjelbe jn btajen, benn babnrc^ werben bie ^Sienen nur

böje unb loilb gemacht, in ein nat)e§ @artcnt)ou§ k. ober, menn boS

33ienen^au§ öerfrfjlie^bar unb l)eU genug ift, in ben l)interen Üiaum bel=

felben. ^ier legt man ben ©tod mit ber «Seite auf einen 2ijrf) ober eine

i)ol)e 33an! fo, ha^ bie 233aben jen!rerf)t unb ha^ 3^tug(od), momöglirf) noc^

oben ober jeitroörtS su [te^en tommt. dlnn nimmt man ha^ glugbrett

tüeg unb öffnet äugleid) ben S)ecfet ober ha^ 8punblorf), treibt bie dienen mittelft

eine» 9?au(i)b(afeba(g§ (gig. 165), ober eine§ ©c^mo!er§ (gig. 159 — 161)

no^ oben unb feitmärt§, nad) Iin!§ ober rec^t§, je nad)bem man auf ber

red)ten ober Iin!en Seite f^neiben mill. 2)abei wenbe man jebod) nid)t

p öiel diand) auf einmol an, bamit bie 55ienen Seit geminnen, um an§'

lüeidjen ju !önnen unb il)rer nidjt §u öiel betäubt roerben. Sinb bie

j^afeln, bie man au§jd)neiben mid, äiemüd) frei bon Sienen, fo löft man
biefelben mit einem S)rot)nen= ober @ntbede(ung§meffer ([yig. 176 u. 177) oom
^orbe (o§, nimmt bann ba§ frumme SSabenmeffer (g'ig. 208) ober ein

mit einer umgebogenen Spi^e öerfeigene», gen)ö^nlid)e§, alte§ Spargelmeffer

unb fd)neibet bamit äuerft ha§ eine auf ber Seite befinbüdje untere fteine

2Sabenftudd)en meg, um fo bequemer oorbringen ju fönnen. S[t bie» ge=

fd)el^en, fo befd)neibe man feinen Stod auf ber angefangenen Seite fo meit

nad) ber anbern unb nad) oben p, bi§ man SSaben mit tyutter^onig unb

ipoilen finbet, bann t)öre man auf. 5Da» @rfd)einen be§ erften Stüddien

93rute§ ift fd)on ein Bei^ien be§ ju f^arfen Sd)nitte§. Überl)aupt fei

man nid)t p !)abgierig beim 3^rü!^iat)r§fd)nitt unb laffe feinen dienen lieber

p öiet, aU gu menig ^onig. 3Bir mieberl)olen bie§ abfidjttid). ®ie auf

ben au§gefd)nittenen SBabenftiidc^en fi^enben dienen !et)re man forgfättig

t)on benfetben mit einem ^e^rbefen ab unb bringe fie fpiiter mieber mit

ben übrigen betäubten ober eingefd)mierten jum 33oI!e äurüd. ^ft man
mit bem Sefd)neiben fertig, fo rid)tet man ben Stod mieber in bie §ö^e

unb [teilt it)n auf fein Unterfa^brett unb bringt i^n mieber auf feine alte

^'(ugftene.

S)ie sufammenge!e'l)rten unb in ber leeren Sienenmolinung mäl^renb

be§ BeibelfdjuitteS angeflogenen Sienen fc^üttet man jufammen in ben leeren

^'orb unb oon biefen au§ bringt man fie bnrd) hQ§: Bö^fenlod) ober bie

^edelöffnung gum SJJutterüol! ä^rüd. S[t aud) bie§ gefd)e{)en, fo fe^t

man ®edel ober Bap\m auf, öerfd)miert alle 9?ifeen mit Se^m unb üer=

üeinert auf einige Xage ha^ gluglod). 2;reten fü'^lere 2:age ober 9iegen=

Wetter ein, fo ftopfe man mäl)renb ber !uf)ten Seit bie burc^ ben Sd)nitt

entftanbene Sude mit @rummet, ^eu, ^obelfpänen ober ^^apierfd)ni^eln

QU§, bomit ja feine 3Ser!ü^lung ber Srut öorfommen !ann. 5lud) h^htd^:

man bie befi^nittenen Stöde fo lange noc^ mit marml)altigen Stoffen, bi§

ber Stod mieber öoll ausgebaut ift.

2)a§ foeben gefd)ilberte SSerfa'firen beim 5i^üf)iat)r§fd)nitt besiegt fic^

auf unfern geiüöl)nlic^en unteilbaren Stro'^forb, auf Stänber unb Stro^=
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tüotäen mit foöenamitem ^oltbau, wo bie tafeln öon oben uarf) unten

ober ton üorn narf) fjinten ober ]rf)räg eingefül^rt finb. 93ei bem iogenannten

SBarnibnn, loo bie 2!afeln mit ben 9?inöen be§ (Stoifee g(eid){aufenb, olfo

querüber gebaut finb unb tellerförmige @d)ciben bilben, geftaltet ficf) bie

©actje etraa§ anber«. Sa bebarf man be§ frummen SBobenmefferS niii)t.

SJJan mu^ aber gleicf) beim 53eginn be§ Srf)neiben§ 2(cf)tung geben, ba^

man bem Srutneft ber dienen nid)t gu nal)e !ommt unb menigften^ norf)

eine Söabe mit ^onig oor ber erften Sruttoabe ftel)en „lä^t. SDem ent=

fprecf)enb oifitiert man guerft immer burrf) eine Keine Öffnung, bie man
in bie leiUe 'iiQaht ma<i)t, ob bie fommenbe ^JSaht mit S3rut gefüllt ift

ober nid)t. Sft bie borle^te ^ahe mit Srut gefüllt, fo {»ort man mit bem
S^orbringen fofort auf. @inb bie testen ^aben eine» mit Söarmbau
aufgefüllten @trol)!orb= ober 9}kgaäinbienenftocfe§ nirf)t gang mit ^onig

gefüiU, unb finbet man bei ©töden mit ^altbau uirf)t frf)on über 1 dm
üon ben unteren Üiünbern in ben SBaben ^onig bor, fo laffe mon feinen

©töden roa§ fie t)aben, unb befrf)neibe lieber gar nid)t. SBogu benn megen
einiger ^funb <öonig ben dienen ein drittel ober bie |)älfte be§ SBaben*
baue§ megfcf)neiben ? S3eben!e nmn bod), ba^ minbeften^ 10 "»Pfunb ^onig
p einem $funb Söabenbau nötig finb!

®ie eigentlid) ri(f)tige Beit ber ^onigernte bei ben ©tabilftöcfen ift

ber dJlomt ©eptember, menn bie 93ienen menig ober gar feine 33rut mel^r

im ©toife 'f)aben. ?yreili(f), ha§ Sef(i)neiben get)t jefet ni(i)t me^r gut an,

menn aucf) einige Sienenfrf)riftfteIIer unb eine ^Inga'^t bon 3ücl)tern ba§felbe

empfe'^len ju muffen glauben. 3)Zan l^at nämlicf) oon oerfc^iebener ©eite

and) fd)on bem ^öerbftfd)nitt ha§> 3öort gerebet unb gemeint, man tonne

ha ben Sienen einen ieil be? $onig§ auSfc^neiben , befonber§ oon oben

t)erein ober öon ber ©eite f)er unb bann bie ©d)nittfläd)en mit ^rettftü(fd)en

äubeden. S)ie entftanbenen Süden empfal)! man bann mit Summen, $eu
ober «öobetfpänen 2c. au§äufüHen. SBir mögen bie§ nid)t unb empfet)(en

e§ aud) niemanben, meil mir miffen, ha'ß baburc^ ber ©tod im Söintet

gerne feud)t unb fporig mirb, unb bie Sienen in foId)en f)albau§gel)öf)lten

unb mit anberen fingen au§geftopften Söol^nungen fd)Ied)t übenointern unb
gerne ru^rfront merben. diu rationeller ©tabilimfer befd)rän!t feine

^onigernte im ^erbfte barauf, ha'^ er bie in ber ^aupttrad)t gegebenen

Untere unb 5tuffä^e megnimmt unb bie ju Ieid)ten unb bie aflerfd)merften

Slörbe faffiert. ®ie ^(uf* unb Unterfö^e merben abgenommen, nad)bem

man gubor bie Sienen mit 9taud) nad) bem Innern be§ ©tode§ getrieben

l)at. oft ber 3Iuffa^ nod) nid)t ganj gu unb mit einem S)edel ober ©punb
berfel^en, fo (oft man erft biefe ah unb giebt burc^ bie Öffnung öon oben

noc^ etma§ 9?aud) in benfetben, bamit bie dienen nad) unten jie'^eu ; bann
märtet man etmaS ^u. unb löft it)n erft lo§, menn man glaubt, ba^ bie

meiften 93ienen nad) unten in ben ^rutraum gef(üd)tet finb. (Sbenfo üer=

fäl)rt man bei Diingförben ober SOJagajinftöden, um bie überftüffigen Üiinge

ober ^aftenauffä^e abäune'^men. Sbabei mu^ man aber toorfid)tig fein,

ha^ man nid)t gu üiel ^onig abfc^neibet, fonbern lieber ju biet al§ p
menig prüd (ä^t. 5Die abgenommenen 5Iuf=, 5ln* ober Unterfä^e fteUt
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man auf ben £opf, ftcllt enti>rerf)enbe ^örbe ober Ääften borauf, treibt

bann bie norf) barin befinblirf)en 93ienen mittelft Klopfen unb nötigenfaHä
aurf) mit bem DfJaucfiblajebalg ober bem (5rf)mofer au§ unb giebt fie bem
©torfe äurüd.

Slu§ unfern geraöfjnücfien ©troljförben unb ben fiüneburger (Stü()3-

förben ofjne beiuegti^en ®edel unb ©punblorf) lä^t fid) ber $onig nirf)t

Ieirf)t anber§ geroinnen, at§ ha^ man bie Sienen barau§ treibt, abtrommelt,

tötet ober irenigften§ betäubt unb ben 93au bann au§brid)t. Um ber S^ein»

Ii(^feit roiüen, unb um bie leeren 2ßaben beffer benu^en jn fönnen, lä^t

man erft alle S3rut auslaufen, beüor man an ba§ 2öten ober bereinigen

benft. 93etm 5lu§brec^en eine§ ©tro'^!orb§ ^u^ man perft bie fogenannten

^pftftäbe heraus, ftö^t bann ben S^orb einigemal feft auf ben Soben, ba=

mit ber S3au üon_ben Söäuben fid) löft unb nimmt bann bie ^onigtafeln

einzeln ^erau§. Über ha§> 2lbfd)iDefeln ber S3ölf'er laffen mir am beften

einen bemäl)rten norbbeutfd)en Smfer reben. (£§ ift bie§ ber allbe!annte

^at\)t in (St)[trup (^annoöer). ©erfelbe fci^reibt barüber in feinem

Se^rbud) ber 33ienen5Uc^t folgenbe§:

„2)a§ 2lbf(^mefeln ber faffierten 3?Dl!er ift ha, wo ©d)marmäud)t in

(Stülpförben betrieben mirb, befonberg in ben ^eibegegenben, allgemein

üblid). Man üerme^rt im Wl)iaf)re bie Sienen fo üiel al§ möglich, in-

bem man öon bem ©runbfa^e au§get)t: „Qe met)r SSöl!er, befto mef)r

•Öonig." $at man nun biefe §. 33. üerbreifad)t, fo mä'^lt man im .öerbfte

ein drittel ber paffenbften ^n ßeibimmen (3ud)tftöc!en) au§ unb tötet bie

übrigen sraei S)rittel mittels (5d)H)efcl, öon benen bie ju leidjten al§ be*

baute Äörbe (.^öni^er) aufberoal)vt, bie fc^meren al§ ^onigernte ausgebrochen

werben. ®iefe le^teren maren alfo gleid)fam bie (mit SSölfern befehlen)

^onigräume beS ©tanbeS.

®a| bei biefer 3ud)tmeife eS im ^erbfte notmenbig merben mu^,
53ienen abäufdjtüefeln, liegt in ber '^atm ber ©ac^e. ^enn einerfeitS

!ann man bie burd) fo ftarfe ^^erme'^rung erjeugten 93ienen nid)t alle mit

ben cinäuminternben Sl'örben bereinigen, o'^ne biefe ju überöölfern, ba and)

bie S3erftär!ung if)re ©renjen l^at. 51ubrerfeitS !ann man aber and) nid)t

alle S5ölfer, bie nic^t öereinigt merben fönnen, einmintern , weil bann bie

3al)l ber S^öÜer p gro^ merben, \a eine berartige progreffibe (Steigerung

berfelben ganj unmöglid) fein würbe. @S tritt folgli^ bie S^Jotmenbigfeit

ein, einen Steil ber Sienen im ^erbfte jn töten. — 6S fragt fic^ aber,

ob ba§ allgemein üblid)e S3erfal)ren ha§ t>orteill)aftefte ift ober ob uid)t

burd) eine rationellere Burf)tit)eife , mel^e ta^ Töten ber S3ienen auf ein

notmenbigeS 9}?inimum befd)rän!t, fofern eS nid)t gang umgangen merben
fann, ein größerer (Srtrag erhielt mirb. 2Bir beantmorten bie O^rage un=

bebingt mit \a, muffen un§ iebod^ begnügen, einige allgemeine Slnbeutungen

äu geben, meil gu einer au§fü^rlid)en Erörterung l)ier ber 3iaum fel)lt.

1. 5}er ©runbfa^ : „^e me^r S^ölfer, befto mel)r ^onig", ift allgemein

nid)t äutreffenb unb fann auf Slbioege bcrleiten, inbem ein größerer $onig=

ertrag nid)t öon ber SJJenge ber 2?ölfer ober ^an§l)altungen, fonbern bon

ber SJJenge ber 51rbeiter abfängt. Sft aber biefelbe ^Ivbeitergal)! in meniger
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SSölter ober |)au§f)aUungen öerteilt, jo fonjumiert fie lueniger unb trägt

mel)r ^onxQ ein, lüeil bann lüeniger Sienen für bie !^äu§Itc^en 2(rbeiten

nötig [inb unb folglid) mel^r auf %icad)t ausfliegen fönnen. dlm in gang

günftigen öat)ren, in wetdjen reic^lidje Zxaä^t bi§ in ben ^erbft l)inein

au§i)ält, mag ber obige ©runbjö^ fid) beiüat)rt)eiteu, aber auf ein fo un=

fid)ere§ @(üd§jpiel barf man ben ©rtrag ber 3uc()t nid)t grünben. (S»

ift be§i)aI6 fid)erer, auf größere Ä'örbe unb ftärfere 3Sölfer gu l^atten, at§

bie im 5rüt)iat)re erzeugten dienen in öiele Heine 95ö(!er ju äerfplittern

ober roäl^renb ber (Sommertrac^t uod) §u tterme'^ren. .öat man aber weniger

Sßölfer, fo giebt§ auc^ im öerbfte meniger abäufd)mefeln.

2 Stma oier SBod)en oor (Snbe ber 2rad)t treibe man bie ^örbe,

meld)e fpätbrüteube, §. 53. $cibe= ober ^rainer^Sienen entl)alten unb faffiert

merbeu fotlen, an einem paffenben 2;age ah, gebe bie S3ienen prüd unb

fperre bie Stonigin ein ober entferne fie gauä, bamit am @nbe ber 3:rad)t

menig[ten§ feine Sörut me{)r oov^anben ift. STütet'S unb quaf'ts nad) oier=

äei)n 2;agen in bem einen ober anbern ^orbe, fo treibt man abermals ah,

tökt bie jungen Ä'öuiginnen unb ^erftort bie SSJeifetäelleu , bereu man 'ijah-

l^aft merben !ann. bereinigt man nun am @nbe ber Xra^t fo öiel, ba^

alle 3ud)tftöde moglic^ft gut merben unb mintert mau entineber ben fünften

%d\ met)r aU bie Siormalsa't)! ein, um fie nac^ bem 9ieinigung§au§f(uge

im 5rüt)ia'^re al§ ®rfa^ für etmaigen 5Ibgang äum oerftärfen ber fd)mäd)eren

unb äur 5Iufbeffcrung ber Iranfen ju benu^en, unb fpefuliert man enbtid)

aud) auf ben 95er!auf ber Sienen im $erbft unb 5'rü'£)jal)r
, fo wirb fic^

bie notmenbige 5lbfd)meflung auf eine geringe 3nt)l befd)rän!en unb fid)

baburd) ber Q'mter eine größere ©inna'^me tterfd)affen , al§ menn er fie

mittels 3]erbrennen öieler ©dimefettappen tötet. (Sbenjo lii^t fid) baS

Stbfd)mefeln ganj umge'^en, menn man ^'orb= unb 9JiobiIäud)t mit einanber

in SSerbinbung treibt. Wan x'idjkt \\(i) bann fo ein , ta'^ man ben Über*

fd)U^ ber ®d)märme unb dienen au§ ben körben für bie SUJobilftöde oer*

menbet unb biefe me^r auf $onig al§ Söerme!E)rung arbeiten Uijst.

^eber ben!enbe ^m!er mirb alfo barauf Einarbeiten, ha^ er, menn er

ha§ 5(bfd)mefeln nid)t umgef)en !ann, menigften§ am ©d)luffe ber 2rad)t

feine jungen 93ieneu für ben ©c^roefellappen er^ie^t, uub ha'^ bie pm 3lb-

fc^mefeln beftimmten 5lörbe feine Srut mef)r eutl)alten. 9tlter§fd)tüäc^e,

abgelebte, brof)nenbrütige unb franfe 55ienen mirb unter Umftänben auc^

ber rationelle Snifer abjdjmefeln, aber ha^ Seben junger, fräftiger unb ge=

funber S3ienen mirb er burd) ^Bereinigung mit ben 3ud)tftöden für näd)fte§

:3al^r äu ertjolten fud)en.

jDa§ 2lbfd)inefetn ber Slörbe mirb gemö^nlid) in folgcnber SBeife au§*

gefü'^rt. Tlan fd)mi(5t ganjen @d)mefel, äie^t 3—5 cm breite ßeinmnnb-

ftreifen f)inburd) unb fc^neibet bie je in etma 6 cm lange «Stüde. ((Sd)ipefe(=

tappen.) Seim ?lbjd)mefeln grübt man , 1 gufe im ©eöiert, 2 gu^ Hefe

©ruben, fd)neibet ein 15 cm (angeS @täbd)en .Ö0I5 an einem ^nh^ fpig,

fpaltet e§ am anbern ^nht 3—5 cm tief, flemmt ben ©d)iüefellappeu

ijinein, ftedt ha§ -öolä in bie ®rubc, jünbet ben ®d)iuefel an, fteÜt g(eid)=

Seitig ben 5!orb über bie @rube uub Räufelt am dian'^t etina§ ©rbe an,
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um ha^ (Sntraeirfien be§ (2d)it)efelbani|3fe§ ju ocrl)inbern. 3J?Qd)t man bic

©ruben mdjt fo tief, fo mu| man fie an ber 8eite, rao bcr ©cfimefel ^in-

geftecft tüirb, !^öt)lenarttg mad)en ober eine ®e(fe über ben brennenben

(grflirefel legen, baniit ha?^ 3öa(i)§gebäube nirf)t öon ber .öi^e frfjmil^t.

9?arf) einigen DJiinuten jinb jämtlic^e 33ienen erfticft unb fallen in bie

@rube. $)at man mel^rere fotdier @ruben, fo fann man ol^ne Ünterbrei^ung

fortjrfimefeln , inbem man öon öorn anfängt, menn man über ber legten

abgef^mefelt )^at"

Wiv fetbft finb oon iet)er ein ©egner be§ ^bid)mefeln§ ber S3ienen

geroefen nnb finb e§ nod) !^eute, lueil mir e§ für einen graujamen Unban!
l^alten, bie dienen im ^erbfte, menn fie ben ©ommer über gearbeitet ^aben,

äu töten. (Sin rationeller SBienengü^ter mirb bie§ nic^t gerne tl)un unb

ficf) nur bei ^ran!l)eit§fällen , ä. 35. bei auftretenber ^yaulbrut bagu ent»

frfjiie^en. SBill man feine 33ienenüDlfer im ^erbfte rebugicren, um '^a<i}^

unb ^onig p ernten, fo trommle man fie burd), töte bie 9JJütter, menn
man fie auf !einerlei SSeife braud)en lann unb (äffe bie dienen firf) fe(bft

überlaffen. ©ie fliegen bann gemi^ ben 9^arf)bart}ö(fern su unb bleiben

erl)alten.

®ie p^reunbe be§ 5(bf(^mefe(n§ ber S3ienen menben ha freilirf) ein:

„3Senn mir alle 58ienen leben (äffen, bann muffen mir fie auc^-mö()renb

be§ 2Sinter§ ernä()ren." SDa§ ift pm minbeften gefagt red)t egoiftifcf) unb

Seigt ein geiziges unb ()abfücf)tige§ SSefen an. ®ie a(ten 33ienen l^aben

frei(ic() feinen SSert für ben !ommenben 3^rül)ling, ba fie mä()renb be»

2öinter§ abfterben, aber e§ finb borf) and) üie(e junge babei unb bie gelten

beim 5(bfd)mefeln eben and) mit §u ©runbe. Unb bann ift e§ eine auS*

gema(f)te 3^()atfact)e , ha'iß ein üo(!reic()er ©tod aud) nid)t me()r, \a fogar

weniger mä()renb ber SÜMnterru'^e geirrt, a(§ ein fd)mad)er. S3eben!t man
ferner, ha'^ meift bie alten 53iencn über Sßinter am änderen @nbe ber

33ienentraube fi^en unb fo bie innen fi^enben S3ienen märmen unb fdjü^en,

fo mirb man unfere 5(bneigung gegen ha^ 5(btöten ber 33ienen gerechtfertigt

finben.

7, fie gmhem im pobiltraiu

a) ^oxk'iU bc§ mobilMxkM.

S)ie S3ieneniuirtfc^aft mit ber bemeg(id)en '$6aht i^at ber ^orb= unb

9J?agaäinbienenäud)t gegenüber üiele unb mefent(id)e 33ortei(e aufäumeifen.

1. S)er erfte unb größte 25ortei( be§ 9}?Dbi(betriebe§ ift moiil ber, ba^

bei i()m jebe '^aht bemeg(ic^ ift, unb bemgemä^ gang beliebig ()erau§=

genommen merben fann. ®aburd) luirb ber 9J?obi(ftod gerabep ju einem

Sud), beffen S3(ätter man nac^ aKen (Seiten t)in auffdilagen unb roorin man
5U jeber Seit nad)lefen !ann, roa§ man nad)äu(efen münfi^t. ®er S3emegs

lid)!eit ber äBabe finb benn aud) bie neuefteu iJorfd)ungen auf beut @e=
biete ber a|)iftifd)en 3Biffenfd)aft größtenteils mit jugute ju lialten. 9?ur

mit ber beroeg(id)en ^aht mar e§ mög(id), ha§> Seben unb Sireiben bei

33ienenoo(!el gu erforfd)en ; nur burd) ta^ leid)tmöglid)e ^(uleinanberne'^men
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be§ 33ienenbQue§ mar e» geftattet, (Sinblid in bie ®et)eimtiiffe be§ 33tenen=

[tnoteS äu befommen unb eine t)ierauf gegvünbete rationelle SBel^onblung be§

33ienent»oIfe§ anpbatinen.

2. 2Säl)renb man beim ©tabilbetrieb öiele§ bem But^ü überlaffen mu^,

lofjen ficf) beim 9J?obiIbetrieb Ieid)t alle ©rgebnijje ber gorjdjungen in ber

93ienenmirtjc{)aft bet)eräigen, alle Üleuerungen unb ©rrungenjd^aften ber

rationellen ^etrieb§tüeijen öerioerten unb meiter öerbefjern. Wan !ann

bcsfialb

:

3. 3)ie 9?on»öermel)rung im SOiobilftoc! ganj mä) Söeüeben unb nad)

33ebürfni§ beforbcrit ober bejä)ränfen. ^ierbnrrf) ftel^t c§ bem öm!er ganj

frei, ob er @d)iüarm= ober |)onigbienenäud)t treiben irill.

4. ©ine O^ütterung ber dienen, jotpie and) bie ^arreic{)ung bon SBafjer

i[t nur beim S3etrieb oon 9!J?obiIbienenäud)t gu jeber öat)re§äeit, aljo aud^

mitten im SBinter, leicht möglid).

5. dlnx beim 9}?obiI[tod !ann eine beliebige 35ertegnng be§ S3rutnefte^

ber ^Bienen bewirft merben.

6. ®a§ Srutneft lä^t jid) beim 9)?obiI[tod aud) ]q^x leidet oeriüngen,

7. Scr ®rot)nenbau lä^t fid) nur im StRobilftod Ieid)t äügetn ober

ganj bejeitigen.

8. ^ran!^eiten ift leidster öorsubeugen, unb finb folc^e einmal au§=

nebrod)en, jo laffen fi^ biefelben in 50?obil[töden el^er feilen, al§ in

(Stabilftöden.

9. 2)er 9Jiobi(ftod giebt ^loar ni(^t joöiele unb früt)e, bod) meift

frdftigere S^märme, al§ ber @trot)torb unb aJJagaäinbicncnftod.

10. ^eim 9)?obi{betrieb braucht ber Snifer ni^t erft auf @d)märme
äu inarten; er !ann beliebig feine @todäal)( burc^ 5lbleger t>erme'£)ren.

11. ®ie Set)anblung ber SBienen ift beim SJJobilbetrieb für ben ge-

fd)idten ^mfer (eid)ter unb öiel angenef)mer, al§ beim Stabitbetrieb.

12. ®ie leeren SBaben fönnen beim ©tabilbetrieb nid)t Ieid)t t3er*

menbet luerben unb werben fotglid) meift eingefdimolgen; beim SJJobifbetrieb

fönnen fie jaljrelaug mieberf)oU benü^t werben, ^er .^onigertrag eine§^

SO^obilbienenftod? ift be§f)a(b gang bebeutenb größer, al§ ber eine§ ©tabil-

bienenftode§.

13. Ünnftwabcn laffcn fid) nur beim 9J?obiIftDd öermeuben. ®urd^

bie 3(nwenbung berfelben täfet fic^ aber ber ©eminn au§ ber 93ienenmirt«

fd)aft tierfünf= unb üeräef)nfad)en.

14. ®er .^onigraum Iä|t fid) Ieid)t bom Srutraum trennen. ®abur(^

gewinnt man mef)r unb reineren ^onig.

15. ®er mittelft ber ^onigfi^Ieuber gewonnene ^ouig ift beffer unb

teurer ju berwerten.

16. ®a§ SSerjüngen ber Königin im 9}?obilftode ift (eid)t.

17. ^öniginäud)t lä^t fid) faft nur in äRobilftöden betreiben; ebenfo ift

18. 9^affenäud)t nur in biefer ©todart leid)t ^n erm5gltd)en.

19. 58ei bro'^enber @efaf)r finb 9JJobiIftöde lei^ter gu fd)ü^en.

20. %üd) beim 9}?obiIbetrieb lot)nt fid) bie SBanbcrung mit ben dienen

bor^ngtid).
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21. g^einbe fiitb leirfjter abäuijatten unb p befämpfen.

22. 2)q§ 5(btöten ber 33ienen ift beim ^obilbetriebe ni(f)t nötig.

23. 2)ie S^ereinigung ber Sienenüölfer gel)t bei SOZobilflöden Iei(i)t.

24. ®ie Übenninterung ber SBienenööner in 9J?obilflö(fen ift Ieid)t,

wenn man e§ öerftel^t, bie dienen naturgemäß ju bet)anbeln.

b) ^inberinfje für bie 9lu§Breitnnö ber ^lo^tlbicnenauji^t.

SBenn man bie im üor[tet)enben Ä'a|)itel aufgefüt)rten öieleu S^orteile

be§ 9JJobiIbetriebe§ burct)Ue[t, unb baiüber etroaS nad)ben!t, jo joHte man
biüig annel)men bürfen, bie 33ienenroirt|d)aft mit betoeglicfiem SBabenbau

müßte überall begeifterte ^In'tiänger finbeu unb fönne gar feine ©egner met)r

i)aben. Seiber trifft bie je 55orau§je^ung nod) nid)t gu. 53Drurteile, alt=

l^ergebracf)te§ Z'ijnn unb Xreiben unb ber SSunjrf), Dt)ne S[Rüt)e unb Soften

5U ernten, finb gerabe bei ber- 93ienen5ud)t nocf) mäd)tige öinberniffe, bie

üieten 3üci)tern bie SSorteile be§ 9J?obilbaue§ entäiet)en. Wan get)e nur

einmal al§ 33ienemt)anberlet)rer t)inau§ unb befuc^e bie ©täube unjerer

(5trol)!orbim!er ober lanbmirtjrf)aftlicl)e, ja jelbft 33ienenäüd)teröerfammlungen;

ha mirb man nocl) oft bie munberUrf)ften ^nfid)ten über ben bemeglicl)en

SBabenbau gu l)Dren bekommen unb bie unftid)l)altigften (Sinroänbe gegen

benjelben p bekämpfen l^aben. SSir l^aben bie§ aU mittelfrän!ifcl)er Ärei§=

manberlet)rer genügenb erfal)ren unb fönnten eine gange Stljrenlefe foldjer

(Sinmänbe l)ier miebergeben.

SDer erfte @runb, roeS'^alb bie 9JJobilbienenäUcf)t nod) nid)t bie '^errfd)enbe

93etrieb§tt)ei|e ift, ift moljl bie nod) meit üerbreitete Unfenntni§ in ber ^JJatur*

gefd)id)te unferer Honigbiene. 3öir l^aben S3ienen!^atter fennen gelernt, bie

felbft 20 bi§ 30 ©trofforbe beroirtjd)afteten unb oom ^ienenftaat eigentlich

weiter nid)t§ wußten at§ ha^, ha^ in bemfetben breierlei Sienenmejen öor*

lommen; mand)e S8ienent)alter !i3nnen felbft nic^t einmal bie Slönigin üon

ben anbern S3ienen unter|d)eiben. SSie ha§> innere be§ 53ien bejd)affen

ift, wie bie (Sntwidlung be§ 53ienenmejen§ öor fid) gel^t, unb \va§> gum
@ebeif)en be§ 53ienent)o(!e§ nötig ift, barüber l)errfd)t in mand)en Greifen

gerabegu oft woä) eine ägt)|)tijc^e ginfterni?. ^m tonnen nur Smteroereine

unb ^ienenguc^tletirfurje, meld)e möglid)ft galilreid) errid)tet werben follten,

Reifen, bie bann nad) ben ©runbjä^en arbeiten: „9JJel)r ßid)t!" „35 or

allem lernt X^eorie, fonft bleibt i^r ©tum per euer Seben
lang!" 3J^an grünbe be§'^alb .Sinferoereine unb ^m!erjd)ulen, bamit aud)

l)ier bie tyinfterni§ weid)e, unb ber Xag anbrcd)el"

äBürbe fid) biejer SSunjd) erfüllen, jo würbe wol)I ber gweite (Sin=

wanb, bem man häufig begegnet, ber nämlid): „W\t bem SOZobilftod wiffen

wir nichts 9fted)te§ anzufangen" — üon felbft oer?d)winbeu. 2öer nur

einigemal einem tüd)tigen 9J^obilim!er bei feinen 5lrbeiten gugefel)en t)at,

unb üon einem folgen über bie @et)eimniffe be§ 33ienenftode§ unterrid)tet

worben ift, fann fein ©egner be§ ä)^obilbetrieb§ me^r bleiben, fonbevn muß
fid) unwiHfürlid) bicjer ^öetriebSweije äuwenben unb au§ einem (Saulu§ ein

^aulu§ werben.
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2lber bie 9J?obi(n)ol)nunöen !often ©etb unb subem I)Qt man beim 93e-

tiiebe ber 9)ZobiIbienenäurf)t aud) norf) man(i)e @erätjd)aften unb bergleidjen

nötig, bie anä) roieber ©elb foften, unb be§l)alb mag ein S)ritter ni(l)t§

baöon miffen. Sigentlirf) l^at biejer ©inmanb fc^einbor ettt)a§ für fid). S)ie

9)?obiIiüol)nungen finb wirtlicf) teurer, aU bie geroö{)ntid)en ©tro'^törbe unb

^nJagoäinbienenftöcfe, unb aud^ me'^r $ilf§geräte finb beim betrieb ber

S8ienenäU(f)t mit ber beroeglicf)en SBobe nötig, ©afür ift aber anä) ber

©eiüinn au§ ber 9KobiIbieueuäud)t ein öiel größerer, al§ au§ ber ^orb*

unb 3}?aga5inbienenäud)t, unb bann finb bie 5(njc^affung§!often nur im Stn»

fang er^eblirf)er unb oerfd)n)inben mit ber Bfitf »^enn auc^ nid)t gang, fo

bod) jei)r roefentlic^.

5ll§ üierten (Sinraanb rairft man auf: ©ie 9JiobiIbienenäUcf)t erforbert

für ben Sanbroirt ju üiel B^it. (S§ ift biefe 93et)auptung nict)t gang o'^ne

93ere(^tigung, jumal, wenn man bebenft, ha^ bie Hauptarbeiten am S3ienen*

ftanb gerabe aurf) mit ben $au|)tarbeiten be§ Sauern, mit ber ^m-- unb

©etreibeernte äujammenfallen. 2)oct) autf) t)ier ift leicht SBanbel gu frfjaffen.

SSer ni(i)t in ber Sage ift, in ber $aupttrac()t feinen 93ienen bie nötige

2lufmer!}am!eit unb Seit mibmen gu fönnen, ber fct)affe fic^ möglictjft gro^e

Säften, 2)rei-- unb $8teretager an, bamit er, menn e§ gilt, feinen 33ienen

immer me^r 9?aum gemät)ren !ann. 2öa§ if)m bann aUenfaüS burd) ge*

ringeren (Sdjroarmanfall entgelit, !ommt it)m fidjer boppelt mieber in ber

^onigernte gugute.

5(ber fdjirärmen tt)un bie @tro!)forbböl!er lieber unb frül^jeitiger, aU
Sienen in ^aftenrool^nungen, fagt ein fünfter 2iebl)aber. Sind) er !^at nid)t

fo unred)t. 2Bir aber fragen: @inb benn öiele (Sdjroärme ber .^QUptfegen

für ben Sienenjüc^ter ? @emi^ nid)t. Sßenn mir einem ^aftenbot! iä'^rlic^

SO h\§> 40 ^funb öonig entnet)men tonnen, fo üer^idjten mir gerne auf

ein ober jmei ©d)n)ärme. Unb bann ift e§ au§gemad)t, ha'ji aud) bie

größten 9}?obiIbienenftöde, wenn fie einmal fc^roarmluftig finb, ebenfo gut,

mie ©tro'^forbttölfer, ©d)roärme abfto^en. 'ta^ aber ein 9f{iefenfd)roarm

au§ einem S)rei» ober 3Sieretager einem !(einen (5d)marm au§ einer ^ubel«

mü^e üon einem (Strol)!orb öiele§ gum üorau§ '^at, broudjen mir mo'tit nid)t

itöt)er p erörtern,

(gin fec^fter ©runb, ber mond)en Smier abhält, fid) be§ aJ?obitbetrieb§

äu befleißigen, ift bie aÜäugroße 3^urd)t öor bem 33ienenftad)el. S)iefen nur

bie Srage entgegen: SSoäU l)aben mir benn S3ienenf)aube, bienenftid)fid)ere

$anbfd)uf)e, (Sd)mo!er unb 9?aud)apparate?

7. glauben üiele, nur im «Strol^forb fei bie Überrainterung ber Sienen

ftet§ eine gtüd(id)e. 2Bir öer!ennen bie SSorgüglidifeit ber Überminterung

im ©trDt)forbe burd)au§ nid)t, betonen aber, baß auc^ unfere Überminterung

in ben größten ^aftenmot)nungen faft bur^raeg eine auSgejeidinete mar,

wenn mir e§ nid)t an ber nötigen SSorfidit unb Pflege fet)ten ließen.

c) ^ie ^ntttitdliing uttb ^lu^pge be§ ^ienent)oI!e§ uiä^renb be§ 2ötnter§.

Wü bem 3unet)men ber Siage^Iänge, atfo fd)on öom Januar an, be*

ginnt beim Sienenöol! bie eigenttid)e ©ntmidtung mieber. ©efunbe unb

aaJi^goU, »ienenjuc^t. 27
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ftarfe ^öl!er feiert meift fc^on um ^Zeuja^r bie erfte S3rut ein unb bei

allen im guten Buftonbe 6efinbU(i)en 58ienenööl!ern lä^t jicf) mit @id)erf)eit

annehmen, ba^ minbeften§ um ßirf)tme^ ber Srutanja^ aügemeiu begonnen

Ijüt 2tu§nat)men fommen nur bei [treuger Äälte, bei llrantfieiten unb 9)?anget

an Butter unb SBajjer oor. 58ei joIc()en S^ötfern erfolgt ber 93rutQnJQ^

gejDÖ^ntid) erft nad) bem allgemeinen 9ieinigung§au§flug unb uad) einer au§*

giebigen Fütterung. S3i§ gum S3eginne be§ Srutonja^eg (eiben bie dienen

meniger üon ber ^ätte, ha fie in Raufen tranbenförmig beijammen fi^en,

unb \xii) gegenjeitig erwärmen. $at im 33ienen[to(!e jeborf) einmal ber 33rut=

anfa^ begonnen, jo finb bie dienen gegmungen, fi^ p üerteilen unb bie

einäelnen SSruttuaben ^u beje^en. Sn biejer Seit finb bie Stöcfe ängftli^

ttor SSer!äItung gu fc£)üfeen. Wlan üerfto:pfe be§^alb bei 9}?obi{bienen[töden

bie leeren Df^äume gut mit marml)altigen Stoffen unb öffne nie bei falter

2;em|peratur. ®abei berü(ffid)tige man iebod) bie allgemeine SBitterung.

Sn gelinben Sßintern !ann man bur^ aK^ugro^e 2Barml)altung bei ftarfen

Wfern fogar ©djaben anrict)ten. SBürbe man e§ ha ebenfo l)alten, al§

in falten SBintern, fo !önnte leicl)t 3J?angel an reiner 2uft unb 3^eu(i)tig!eit

eintreten, fo ha'^ \\ä) bann bie 93ienen meniger ruljig öer^^atten, oiel gel^ren,

unb mit bem Srutanfa^ öorgeitig beginnen. Sin alläufrü{)er 93rutanfa^

ift aber faft immer fc|äbti^, meit bie Bereitung bc§ 3^utterbreie§ oiel

g^euc^tig!eit erforbert, unb bie (Sjiremente im Selbe ber SBienen öermel^rt.

@in Übermaß öon SSärme tritt aber nur bei ftarfen 33öl!ern ein, menn

biefe mit üerengtem ^lugloc^e unb mit marmen Uml)üüungen in froftfreien

Sofalen überwintert werben. 33ei fotd) eingewinterten S3öl!ern wirft bann

bie übergroße SBärme wie ©ift. @ie erregt Suft- unb S)urftnot unb teiftet

and} ber dinl)i befonber§ 33orfd)ub. 5tnber§ geftaltet fid) bie @ad)e, wenn

bie SSolfer im O^reien mit gan§ geöffnetem g^lugloc^e überwintert werben unb

bie ^Temperatur bebeuteub tief l)erunterge'§t. ®a t!^ut SSarml^altung öor

allem not. ©diwai^e 33öl!er finb im freien ftet§ worm p l^olten, weil

fie felbft ^n \ii)n)a6) finb, SBärme gu ergeugen unb weil fie bei tiefer Slem*

peratur nid)t mef)r imftanbe finb, ben 9^al)rung§quellen im ©tode nad)äurüden.

Sieben ber nötigen SSärme ift ein weiteres @rforberni§ für bie @nt=

widlung be§ ©ien§ wäl)renb be§ SSinterS — bie öoEftänbige 9?ul^e. ^e

rul)iger ein Sienenöolf fid) üer^ält unb je weniger äußere ©Inflüffe bie

33ienen wä^renb be§ 2Binter§ pm 5lu§einanberlaufen unb 3el)ren oer=

onlaffen, befto beffer fommen fie in ben iJrüljling. 3u fotd)en $Rnl)e*

ftörungen im S3ienenftod red)net man aber nic^t bto^ bie S3eunrut)igungen

burd) foltern, ©to^en, Klopfen ic, fowie bie ©inwirfungen ber ©onnen=

ftral)len öon an|en, fonbern anä) im Innern bei (Stodel ben SOZangel an

guter ßuft, SSaffer unb SBärme.

^e mel)r man alfo bie SBieneu im SSinter beranla^t, il^ren )d)taf=

ö!^nlid)en Buftanb aufzugeben, befto mel)r reigt nmn fie ^Jutter unb äöaffer

in fid) aufäune'^men, unb befto fd)neC[er entftel)t bann bei i!§nen aud) ba§

Sebürfni§, fid) be§ angefammelten Unrate§ gu entlebigen. 2lm aller*

nad)teiligften wirft eine folc^e ©törung, wenn bie SSienen burd) langet

Snnefi|en bereits mit ^ot ftarf angefüllt finb. ®er ©rang ber Entleerung
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wirb bann jo ftar!, bo^ fie )eI6[t iticf)t mel)t bi§ sunt nä(f)[len 2(u§f(ug

roorten fönnen; fie geben ben Ä'ot im ®to(fe oon firf) unb bie diii^xitanU

l)eit ift bo! ©otIten e§ be§t)Qlb SSintertage geftatten, bie 33ienen bei

8—10 &xah SSörme im @d)Qtten fliegen äu loffen, \o öerjäume man
e§ nid)t, jeinen S3ienen bie je 2Bot)Itt)at angebeif)en ju (äffen. Q\t babei

ber 9?aum öor bem Sienenftanb nod) mit @(^nee unb (Si§ bebecft, fo ha'i^

bie dienen, menn fie bortfelbft ficf) niebeclaffen, Ieirf)t erftarren unb um=
f'ommen, fo ift e§ ^f(irf)t be§ Bücfltei'^f @^nee unb (Si§ mit 2;ürf)ern ober

©trol) äu Überbeden, bomit feine Sieblinge gefcfjont merben unb nic^t äu

2:Qufenben auf bem @rf)nee unb (Si§ erftarren. ^oHen an fotdjen günftigen

SBintertagen fdjmac^e SSotfer nidjt gerne einen 5(n§f(ug unternel)men
, fo

reise man fie bur^ ®arreirf)ung üon g^utter bagu, ober man fu(f)e fie buv(^

Klopfen am 93obenbrett, burrf) .öaudien in§ gluglod) ic. pm *^u§ftieQen äu

bemegen.. ©etbft bie in SBintertofaten untergebracf)ten ©töde bringen mir

an foldjen Sagen auf i|re atten g'tugpläfee unb reiben fie ^ier gum 5tu§-

fing. 2)a, mie bereits ermäl^nt, ein 9?einigung§au§flug ben 93ienen im 3Binter

üiel @rleid)terung üerfd)afft, unb burd) einen fotd^en gar mand)e Stranf^eit

im 58ienenftod öermieben mirb, fo finb wir immer fro!^, wenn wir un§
eine§ ober einiger günftigen SBintertage, bie fid) ^VqVl eignen, erfreuen bnrfen.

!^eiber ge|öreu foId)e S'fugtage mitten im SSinter gu ben (Selten!)citen.

©agegcn giebt e§ in mand)en SBintern 'öäufig S^age, mo haS^ @onnenlid)t

unb bie ©onnenmärme bie dienen auf offenen ©tänben jum 2(u§f(uge (odt,

Dl)ne ha^ aud) bie ganje 5(tmof|j^äre bie äum ausfliegen benötigte Temperatur

befifet, ober mo ber ©d)nee bie Sienen blenbet unb fie auf ben 33oben

äiel)t. ^ier finb bie ?{u§pge nid)t oon 3Jufeen für bie 33ienenöö(fer; ja

fie bringen bie 53ienenüi)tfer gerabegu in§ SSerberben. $)at bie aflgemeine

Temperatur nic^t bie ^öl^z oon 8—10 @rab 2Borme, unb liegt nod) ©d)nee
ober ift ber 53oben nod) gefroren, fo erftarren bie auSfliegenben 93ienen gar

Ieid)t, loenn fie fid) auf ben gefrorenen ©rbboben ober auf ben ©dinee
nieberlaffen. Stn fotd)en Sagen mer!e man fid), ha^ im SBinter ha§ grelle

©onneniid)t ftörenb auf bie ©ntwidlung be§ 93ienenöot!e§ einwirft, unb
ha'^ man bie Slugtödjer burd) SIenben gu oerbunfetn l^at. SBir legen bo

üor jebeS ^tugbrett ein S3rettd)en, bamit bie dienen oon ben auffa'tlenben

©onnenftra't)len nid)t§ merfen. 5Iber nid)t blo| bie tiellen ©onnenftrat)(ert

loden an t)albgünftigen SGßintertagen bie dienen oor ba§ gtugtod) unb gum
5lu§f(ug, mand^mal, ia meift ift e§ aud) ber Surft, ber bie armen Sierd)en

felbft bei nur 2—3 @rab SSärme pm ?lu§flug unb .!Öerbeii)oten oon SBaffer

äwingt. (S§ gelt)ört beSl^atb unbebingt jum SSot)Ibefinben be§ ^öienenbolfeS,

ha^ man i^nt wäl)renb be§ SBinterS nid)t blo^ genug $onig (ä^t, fonbern

bafe man i^m au^ SSaffer reid)t.

d) äöofjcr im Sicncnftanbc.

gjiotto: „mi Sßaffer bleibt ni(^t ferne,

Sie 33ienen trinfenS gerne!"

Sn unferem Sienenftanbe f)aben wir Dom 8^rüt)ia^re bi§ gum ^erbftc

ein @efd)irr mit SBaffer gefüllt. S)ort würben wir baSfelbe fo fd)wer oer*
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miffen, roie eine ^yeber, SKabeitäange unb bergl. D']t ift an ben ©töden,

ober am ©tanbe etJüa§ ju reinigen; mitunter -öonig ju t)ermajrf)en, bamit

ni(i)t Sienen angelodt unb gur Siäuberei ermutigt tuerbcn; met)rmat§ finb

O^ebern ober SSerfseuge einäutaurf)en, weil fid) an naffen ®egen[tänben

Söienen nic[)t_ anf)änflen; mand)mal ift aud) Sel)m ju erroeid)en, um bamit

entftanbene Öffnungen äu irf)Iiefeen, Unebenheiten au§äugleicf)en, ober für ein

üon 9iäubern angefallenes S^ol! ba§ glugloc^ gu oerlegen, inbem man ein

naffe§, runbeS ©täbd)en in ba§felbe legt, ein Btüd meieren ße'^m barüber

brüdt unb bann l)erau§ gie'^t, iroburct) ein @d)u^fanal entftet)t, roeld)en

bie 93ienen nur im ©änjemarjd) pajfieren unb folgli^ Ieid)t öerteibigen

!önnen. Sldgemeine Siegel unb @eiDDl)nl^eit joKte e§ roerben, fic^ öor jeber

größeren Operation an einem SSoIfe $änbe unb @efid)t gn mafc^en; —
eS fiebert üor öieten @tid)en. 2)ie S3ienen, gro^e greunbe ber Üieinti(i)!eit,

refpe!tieren bieje geroiffermafeen aud) an it)ren Pflegern, mälirenb ©(^mu^
unb ©c^mei^ fie anmibert unb gum (Sted)en reijt.

©a^ Sienen ber 9^äffe auSmeidien, geigen fie fd)on burd) bie eilige

g^(ud)t §um ©tode, fobalb ein Stiegen im Stnsnge ift. ^m aufgeregten 3«=
ftonbe mit SSaffer beftäubt, merben fie oerlegen, beläftigen md)t meiter unb

fugen fic^ raiUig. Um einen in ber Suft fdjroebenben ©d)raarm gum
balbigen einlegen in beftimmen, um einem bereite am S3aume t)ängenben

allenfalllige 5Iud)tgeban!en gu oertreiben, überl^aupt um 8-Iugfät)ig!eit, Suft

unb Tlüt ber dienen ^erab^uftimmen, bejpri^t man fie tüd)tig mit SBaffer.

®amit lann man alfo nic^t nur bijfige ^unbe öerjd)eud^en
, fonbern aud)

fted)tuftige S3ienen besänftigen.

(Sntbedelt man ©(^leuberroaben
,

fd)neibet man Überbau ober SBeifet*

geüen au§, fo üerfagt burd) anttebenbeS SBac^S gar balb ha§i fd)ärffte

9}?effer weitem S)ienft, roenn e§ nid)t miebertjoU in§ SSaffer gefto^en wirb;

ebenfo roerben mit $onig bejd)mierte ginger unb Söerfäeuge, frifc^ geit)afd)en,

gum SSeitert)antieren loieber oiel gefügiger.

3JJitunter fommt e§ üor, ba^ Sienen i'^rc Slönigin etnfd)tie^en unb

einen gangen Knäuel um biefelbe bilben, fei e§ bei 33eunru'^igung a(§ be-

abfid)tigter <Bä)\x^ in öermuteter ©efa^r, ober meil if)nen biejelbe nad) geit*

weijer S^rennung oom gertegten S3au, ober nad) 93erü|rung mit ben [yingern

entfrembet ooufommt unb fie itir beS^alb ben Bugang oertoel^ren moüen.

(Sine foId)e befangene !ann ot)ne ©efa'^r für if)r Seben nid)t befreit werben,

wenn man nid)t ben gangen Sauen in ein bereitftel)enbe§ ^SSaffer !e'f)rt unb

ha mit einer g^eber bie Umgebung oon it)r trennt. ?^ür atte ^ätit foü

bat)er Söaffer im 93ienenftanbe ftet§ oor'^anben fein.

SCßer ^at fid) nid)t augenfd)eintid) jd)on fetbft baöon überzeugt, ba^

bie 53ienen gur eigenen ß^ifteng gteid)fali§ Söaffer brausen? SSer t)at nid)t

fc^on geje^en, wie fie an naffen ©teilen ober eigenen 2:rän!oorrid)tungen

SBaffer auffangen unb I)eimtragen? ®ie t)oIen fid) allerbingg nur ben je-

meiligen S3ebarf unb fammeln feine 3Sorräte baöon, weil biefe if)ren garten

2öad)§bau üerberben mürben.

Se!anntlid) fönnen 33ienen, wie ^flangen, nur mit ^Jlüffigem fid)

nät)ren. 2ßa§ nidit auflösbar, ift für fie ungeniepar. 95or bem beften
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Bucfer unb fanbieiten ^onig müßten fie öer^ungern, ifenn i^nen bie jur

gtüjfismac^ung beSjelben nötiöe ^i^eurfitisfeit fehlte. Sie jd)roten trocfeticg

?}utter lüD^l ^erab, fo bo^ man bie ^rtiftalle baöon auf bem SSobenbrett

finbet
;
jur öertrcnbbaren Umseflaltung be§jelbcn muffen fte aber unbebingt

SSaffer ^aben. — SSaffernot öerbirft ha^ ^lut unb fonftige Ä'örperfäfte

bi§ äur entfe^tic^en dual, bie n^ir ®urft nennen, ^n l^otjerem ©rabe "tjemmt

biefer fogar bie ©peic^eleräeugung unb ma<i)t e§ in biefem (Stabium ben

Sienen bann aurf) unmögliä), oon t)avtem i^utter burc^ ©eleden gu sc'^rcn.

$onig öon ber erften ?5vii'f)ial)r§= unb elften ©ommeitradit fanbiert reget*

mä^ig bi§ jum SBinter, meit beffen SBafferge^alt in ber ©tocf« unb Sommer*

wärme üerbunftet, ma§ für bie Sänge felbft bie |)oröfen 2ßa^§be(fet ge*

funter ^onigsellen nid^t oer'^inbern !önnen. SSölfer, bie feine ©pättrarf)t

l^aben, folgli^ !ein au§reirf)enbeg Ouantum flüffigen 5utter§ in ben SSinter

bringen, finb mel^r ber ©efa^r auagefe^t, inä^renb ber langen, fluglofen

3eit in S)ur[tnot ju fommen; bagegen werben ©töcfe, bie öom ^ejember

bt§ Wäxi in bunüe, froftfreie, trodene Sofale eingeftellt finb, lüeniger

banon p leiben l^aben, weil gleicbmä^ig temperierter .öonig länger pffig

bleibt, unb bie S3ienen, öon Mte nid)t beängftigt, fic^ rutiiger öer'tialten,

weniger iti)xm unb bat)er ot)ne S^einigunglauSfing länger au§t)alten fönnen,

oI§ jene, bie im freien ©taube [trenger ^ätte unb aüem 2:em|)eraturwecf)fe(

ausgefegt finb.

®a§ wenigfte ober gar fein SBaffer brau(I)en bie S3ienen in ber brut*

lofen Seit öom Oftober bi§ Januar, ©otange reidjt auc^ wot)l bei allen

norf) ba^ flüffige gutter. 9?un aber beginnt wicber bie 9Jacf)5ud)t jungen

S8o(fe§. Dft fc^on im ^ejember, ficf)er im Januar befefet bie Königin

wieber Bellen mit (Siern; im gebruar wirb ber Xrieb l^iegu norf) ftärfer;

im 9J?ärä ftef)t in jebem guten Stocfe fcf)on äiemlicf) öiet 33rut. gür bie

fcf)on am britten Jage au§fcf)(ü|)fenben HJJaben bereiten nun bie 93ienen ha^

jogenannte 5ßrutfutter, ba§ ein in if)rem SJ^agen an§ ^onig, SBaffer unb

^^oKen gemif^ter, mit ®pei_rf)el öermengter, bünnflüffiger ^J?ä^rung§faft unb

gleirf)fam if)re SD^uttermild) ift. 53ei 5luf(öfung unb Söerbünnung be» ^onigS

unb äRifd)ung be§fe(ben mit bem fticfftDfft)attigen S31ütenftaube ober 'j^oUen

ift i^nen SBaffer unentbefirlii^. 2)er äJJetjrbebarf an fD(d)em erneuert fid^

alfo mit SCßieberbeginn ber 9Ja^äU(i)t unb nimmt im gleirf)en 33ert)ältniffe

wie bie S3rut äu unb ah.

kleine, ber beäüglicf)e SSerfuc^e ma^te unb feine 33ienen au^ im

©tocfe tränfte, öerfid)erte, ha^ ftarfe Golfer im Wlai. unb ^uni täglicf)

nal^ep 1 Siter SBaffer öerbrauc^ten. SUic^ Siebotb wie§ narf), ba^ ein

©d^wäcf)Iing in 24 Sagen 6 2iter fonfumierte. S3etract)tet man nun
_
ben

fleinen Sienenmagen a(§ SSaffereimer, fo lä^t fid) annä^ernb beurteilen,

wie oft er gefüllt unb geleert werben mu§, wieöiefe ^ugflüge unb weldie

3eit erforberli^, um ein fotd)e§ Cluantum öon au^en beiäufd)affen! 33ebenft

man ferner, ba^ bie eigentlid)e S3eftimmung ber 33ienen nic^t 22Saffer=,

fonbern ^onigtragen ift, unb welc^' große 5trbeiteräat)( für te^tere§ bi§*

ponibet wirb, wenn man if)nen 2öaffer im 8tode jur 33erfügung ftellt, fo

bürfte aU rid)tig anerfonnt werben: „(Setränfte Söienen üermögen bei guter
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2:rad)t in g(eirf)er 3eit um )o biel mel^r ^onig einzutragen, aU fie fonft

SSaffer tragen müßten", — luag für ba? billige SSafjer borf) fein id)(erf)ter

2;aujd){)anbel wäre.

Sluf jebem Staube !ann man ferner im ©ommer beoba(f)teu: 5ßert)in-

bert tagelang anl)altenbe§ fc^lec^te» Sßetter brutreid)e 5]öl!er am 5(u5f(uge,

fo !önnen fie megeu SBaffermangel 93rutfutter nic^t mef)r in au§reid)enber

5DZenge J^erftefieU; reiben jogar einen 3:eil ber Saröen au§ ben Beßen unb
faugen fie au§, um bie übrigen gu retten, unb giel^en bie S3ä(ge ber Seirfjen

au§ bem S^Iugtoc^e t)iuau§. $onig unb Rollen, ßeit unb 9Jlül)e, bie bereit«

auf bereu 3luf5ud)t oermenbet roorbeu, finb in biefem O^alle nufeloS öergeubet.

(S§ mu^ aud) mirtlic^ eine gro^e, öerämeiflungSöoIle 9^üt fein, inetd)e bie

Sieuen gum Slufgeben aller für Äraftmel)rung bi§f)er errungenen SSorteile

beftimmt, metdje fie gum rü(ffid)tstDfen äJJorbe ber eigenen ^inber gmingt,

bie fie bod) bi§ bal^in fo liebeooH unb forgföttig gepflegt unb nal^e^u gro^=

gejogen ^aben! Sei 3]ö(!ern, bie im Stode geträn!t roerben, "Ciat mau fold)

raa^nfinnigeS 2Ibfd)Iad)ten be§ eigenen @efd)led)te§ nie ma^rgenommen.
5Da§ !önnte aud) bie irrtümtid)e 5Infid)t berjenigen berid)tigen, meld)e glauben

:

bie 33ienen braud)en !ein SSaffer met)r, fobalb fie fn'fd)en $onig tjaben.

3:rän!üerfud)e im ©tode ober an einem minbftiUen ^(afee tior bem ©taube
mürben jebermann öom ©egenteile überjeugen.

Unb hod) fofl „Sienentränfen" nur ein 35orfd)tag muffiger, erfinbungS*

füc^tiger 9leuerer fein, bie i^rem ^amm in ber 2Bett einen Mang berfd)affen

mollen ua^ äJianier ber 9}hr!tf^reier ! ©§ merbe nod) lauge mät)ren, bi§

man i{)re Seigre glaubt unb befolgt unb mal)rfd)einlid) fomme fie lang üor^

^er mieber au§ ber SO^obe! — <Bo ben!t mo'^l mand)er. ^ie Bai)t l)at

für fid) inbe§ bereite ein ©tüd @efd)ic^te.

Seitbem \)a^ Sntereffe für S3ienen burd) SSereine mieber gemedt unb

aufgefrifdjt mürbe, rid)tete fid) bie gemeinfame 2ld)tfam!eit au^ auf bie

allermärt§ großen S^ölferöertufte im ^Sinter unb zeitigen iyrüf)ia]^re. 9J?an

forfd()te nac^ ber Urfac^e unb fud)te biefe mit 9ied)t in uid)t befriebigten

S3ebürfuiffen ber 53ienen. 3unäd)ft taud)te bie O^rage auf, ob falte ober

morme (Sinminterung bie rid)tige.

ßatt eingewintert, fe^tt e§ im @tode nid)t an Söaffer; e§ fc^roi^en

unb triefen SCBönbe unb '^ahen, roie bie ?5enfter einer raarmen ©tube.

®ie fünfte gefrieren unb merben äu 9^eif. 33eim 5luftauen begfelben bitbet

fid) auf bem ^obenbrett ein förmli^er ©ee unb um biefem einen Slbflu^

burc^ ha§> g'luglod) ju ermöglichen, ift e§ ratfam, bie ©töde rüdfeit§ ttma§>

!^Dl)er §u ftellen. ^m fünfte aber öerfäuert unbebedelter öonig, berbirbt

ber Rollen, erüiltet ber 9^aum unb erftarren bie Söienen. ©d)immel bilbet

fid) an SBönben unb S3au, naffem ©emüHe unb Seilten, bie fid) immer
mef)r !^äufen, fd)lie§li(^ mo^l gar ha^ gluglod) berbeden, fo ba'^ atle§ nod)

Sebenbe megen 2uftmanget im ?!}?obergerud)e erftiden mu^.

®iefe 9J?ißtid)teiten merben burd) allfeitig fd)ü^enbe, marme (£inquar=

tierung bermiebeu. „SSärme ift bie erfte 33ebingung gum 2öolE)lbefinben

ber 35ienen, unb bie zweite, ba^ fie burd) @infd)ränfung be§ 2Binterfi^e§

enge äufammengel)alten mirb, mie in ©tro!^förben" — fagt Älou§meier.
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@ot(f)e 9täume bleiben unabt)äiigici öon ben Saunen be§ SBinteug; in il^nen

bilben fid) feine 9Zieberf(i)Iäge; alle§ bleibt trocfen unb unoerborben, aber

— nun fet)lt bo» unentbel^rlirfje SBoffer, öon bem bie Sienen minbeften»

breimal me^u al§ ^onig branrf)en, unb bie fd)rc(!li(i)en folgen ber ®ui-[t=

not treten ein. 5)ie 93ienen werben unruhig unb erl^eben wie Ä'inber,

benen nnbebingt 9'cötigeS fe{)lt, ta^ fie aber nid^t nennen fönncn, ein iämmer=

.Ii(^e§ @et)eut, ein iüeitt)in öerne^mbare§ 33raujen. Sie fucfjen überall nad)

SSajjer; f(i)roten tanbierten ^onig 'ijtmh, [teilen ha§ 33rutgei(^äft ein;

reiben, raie fc^on erroäf)nt, bie SJJaben au§ ben BeHen unb jaugen fie

au§, unb wenn fid) niemanb il)rer y^ot erbarmt, bann ftürmen fie id)Iie^Iic^

tro^ (S(^nee unb ^ütte pm 3^Iuglo(f)e I)inau§, al§ ob fie fd)roärmen

woÖten, natürUrf) — auf 9Zinimerwieber!e!§r. 9(u§ ben SBaben ift bie

S3rut, au§ ben ©töden finb bie Sienen berfd)rounben unb — im günftigften

Sßerlaufe be§ !ritifrf)en 3^afle§ — wunbert man firf) nod) t)intennaii) über

bie 9J?D9lirf)!eit, wie au§ einem eingerointerten [tarfen 33ol!e ein ©(i)wäd)=:

ling werben fonnte.

Sn mancf)en SBintern ruiniert bie 5Durftnot gan^e ©täube unb üerbirbt

tieten bie Suft gum SBeiterim!ern grünblic^ für immer. SBoIInt) ersä^It öon

S3e!annten, öon benen einer in feinem 33ienenbeftanbe in einem ^al^rgange

öon 75 SSöIfern auf 1 93ol!, ein ^weiter oon 50 auf 2, ein britter öon

8 auf l^o 35öl!er l§erab!am, weil ben S3ienen ha^ SBaffer öerfagt würbe.

(Sd)on ber alte Üieaumür fct)rieb in feiner pl)t)fifaIif(f)=ö!onomifd)en @efrf)id)te

ber S3iene: „®ur(^ ba§ienige, womit man bie S3iene üor teilte öerwal)ren

win, !ann man fie ^ungerS fterben laffen! 9m l^eutigen 2ici)te ber S3ienen=

!unbe würben bie testen Söorte {)ei^en: _„öerburften laffen".

Söirb bei !atter Einwinterung ber Überfluß, bei warmer ber äJJangel

an SSaffer füt)(bar unb nadjteilig, fo bleibt boc^ aurf) bie Dualität begfetben

für bie ®efunb!§eit ber Sienen nij^t gleici)qiltig. 2öie un§ ni(i)t iebe§

S3ier, fo munbet ben 93ienen nirfit iebe§ äöaffer in gleicher äöeife. $arte§

S3runnenwaffer enf^ält oft öiel ^ait, 9Zieberfrf)Iäge in näffenben ©töcfen

tiel ^o'^tenfäure; ^lu^waffer ift ^ufig huxd) faulenbe Organismen öerun-

reinigt unb ftel)enbe§ 5ß5affer in ^fü^en 2c. bie ^eimat sal^Itofer, nur burc^

hüü SJ^üroffop wat)rnet)mbarer fogenannter Stufgu^tierdien unb eine reirfje

©ammlung öon 33a!terien ober ^iläfeimc^en. B^x S3ienenträn!e foH beSlialb

nur ge!oc|E)te§ SBaffer öerwenbet werben, ©iebel^i^e treibt bie itol)Ien|äure

au», fd)Iägt ben ^at! nieber al§ ©a^, serftört alle Organismen unb mad)t

ba^ SBaffer für Sienen unfc^äbli^.

Se^üglid) ber Temperatur be§ 2Baffer§ wirb bie äJJitte gwifdien ei§!alt

unb ^ei|, alfo lauwarmes SBaffer, ben garten Sienenorgonen am äuträg*

lid)ften fein.

Sei großer ^älte fcl)lie^en fiel) bie Sienen moglidift enge aneinanber

unb fcl)lü|}fen fogar in leere S^Um, um fiel) gegenfeitig äu erwärmen. ®ie
om äu|erften 9tanbe ber bicl)tgefct)lDffenen Traube befinblic^en fönnen nur
burrf) ftete Bewegung, burct) iylügelfd)wingungen , welrf)e baS ©raufen be*

wirfen, bie nötige SSärme für firf) erregen. 2ln!^altenbe§ 93raufen ift aber

feine SBinterrul^e, fonbern ftrenge, ermattenbe STljätigleit, welie wieber Äraft*
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erja^ burcf) ^utter bebtngt. ^ebe Störung unb 5(ufregung in ber Sßinter«

ru^e bur^ Äälte ober ^urft, SSögel ober äJläufe, ©epolter ober ßi(^trei§

oeranla^t bie Sienen sum [tarieren ^^^J^en; bieje§ üermel)rt ben Unrat in

ben ©ebärmen unb njenn bann nid)t red)täeitig ha^ SSetter einen 9ieinigung3*

ouSflug ge[tattet, mu^ bie abfd)eutirf)e 9flut)r QU§bred)en, jo ha^ bie dienen

gegenseitig \\^ fetbft, Sau unb äBo^nung befrf)mufeen. ®tet§ äugänglirf)e§

SSaffer firf)ert gegen 2)ur[t unb bamit gegen einen Slnla^ pr 9?u|r.

(Setränfte S3ienen geigen firf) and) beim 9fteinigung§au§f(ug fräftiger unb

entlebigen fic^ leichter it)re§ Unrate§.

2)er ^rieg gegen Sl'älte unb 9^ieberfrf)Iäge im StenenftDcl bauerte brei^ig

Sa'^re unb l^eftig lüurbe in SSerfammlungen unb Seitjc^riften für unb wiber

gefömpft. Db lüo^l weitere brei^ig Sal)re !^inreirf)en, bi§ ba§i STränfen im
Stode at§ für Sienen erfprie^Iict) oHgemein anerfannt wirb? (Sigentlid^

ift bie 0^rü't)iaf)r§trän!e nidjt neu ; e§ würbe auc^ früher geträn!t, nur mit

bem Unterf^iebe, ha'^ man ben S3ienen nirf)t reine§, fonbern ^onig* ober

Budermaffer bot unb biefe§ S^erfa'^ren nid^t „%x'dnkn", fonbern „tjüttern"

nannte, ^n neuerer Seit wirb aber ben SSöt!ern, bie i)inlänglid)en $onig=

öorrat "fjaben, reine§ SBaffer gegeben, weil nur biefe§ ha§i wirftirf) maugelnbe

Clement ift, bie Sienen nid£)t fo aufregt, wie üerfü^te§, unb nict)t öorgeitig

gu übermäßigem 33rutanfage üerlocEt.

(£rfcf)mert ift bie allgemeine (5infüt)rung be§ 93ienentrön!en§ einerfeit^

bur^ unfere S3ienenwol)nungen, bei beren Slnfertigung öielfad) ouf bie 5ln=

bringung einer 2ränfüorrid)tung nirf)t 9f?ücffi(i)t genommen würbe, anberfeit§

Öig. 274. Sie^otb'fd^e Xvänfpajc^e.,

burcf) man(f)e Uubolüommenl^eit ber STränfapparate felbft, bie oft eine um=
ftönbli(i)e, ftörenbe unb geitraubenbe Se'^anblung erforbern. 2)ie Srfinber

folc^er Dbjelte finb bereite ju einer größeren Bo^t angewacf)fen unb bieten

in if)rem gegenfeitigen, oft Ieibenf(i)aftürf)en Streite um bie ^rimitnt unb

SoräügIi(^!eit i'^rer be§üglirf)en @eban!en mitunter fdjon öiel SSaffer.

@in fc^neibiger, ritterlidier Kämpfer für bie gute Sad^^ Weber eigen=

nü^ig, norf) ef)rfüd)tig, ift $err Pfarrer Bi^^o^^ ^n Srofewi^ ((S(f)lefien),

ber mit ^(orl)eit, ©d)ärfe unb 5lu§bauer bie 9^otwenbig!eit unb 9lü^li(f)!eit
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be§ 2;rän!en§ begrünbete unb fc^on moncfien ©egner au3 bem ©attel "^ob.

©eine 2:rän!flafd)e (?}ig. 274), bie er in eigener 9bt üor 26 ^a^ren !on*

ftruierte, cor breiäel)n Sauren befannt gegeben t)at, unb bie bei äöoÜnt) in ©o^
bei Diolan fertig gefteüt mit ©djwamm unb ^iränüammer in brei formen:

für «Stönber, ßagerftöde unb ®trot){örbe gu I)aben, ift pr 3eit bie anerkannt

U\k. @ie ift ein runbe§, flQct)e§, auf ben ©ecfbretti^en.ober bem 2ßinter=

fi^e liegenbeS, ben dienen 5ugänglid)e§ unb burcf) eine Öffnung lei^t nac^=

füftbare§ (Srf)nap§gtQ§ , ha^^ im Söinter mit frifcf)er güflung at§ SBärme^

flafdie bient unb beffen Snt)alt, oon oben gebedt, oon unten burd) bie

(StodErcdrmetemperatur üor bem ©efrieren geficfjert bleibt.

®amit werben inbe§ bie (Srfinbungen non STrnnfapparaten nod) !aum

Qbgejrf)toffen fein, ön weiterer SSerüoEfommnung berfetben oermuten wir

ben 53eriucf) einer SSerbinbung ber 3iebo(ä'fd)en mit ber 9^appenglü(f'fct)en

2;ränff(afc^e. Sei le^terer leitet ein !ommuniäierenbe§ 9'tD'^rcf)en bie i^tüffig=

feit aus ber g^taf^e in ein fteineS @d)üffetd)en, ba§, um nirf)t gu erfätten,

aurf) t)ö(5ern, üon ©ummi ober ^QUtfd)uf fein unb auf bem Oberteile ber

9iäl^md)en liegen fönnte. ^n ha^ ©(^üffetdjen !ann aber wegen äußeren

£uftbrud§ nur fo tang Söaffer auslaufen, bi3 bie Suflufeoffnung üerbedt

unb fot)in luftbi^t gefd)Ioffen ift. ^t)t)fi!alifd) rid)tig unb in leichter, ge*

fälliger ?5orm {)ergefteUt, würbe ha§ ^nftrument iebenfaü^ 5ln!(ang finben.

(Sine fotd)e S^opulation beiber ©tjfteme böte nod) weitere SSorteile:

a) S)ie ^^ienen f)ätten nid)t nijtig, um SSaffer ein ©todwerf t)ö^er ju

fteigen, wa§ if)nen, befonberS im SBinter, fid)er nid)t unangenetjm wäre.

®a§ Gaffer felbft würbe, unmittelbar ober bem äöinterlager ber ^Bienen,

einen t)öt)eren Jß3ärmegrab er'^alten.

b) ®ie Öffnung in bem 2)edbrettd)eu ober ©d)ieb würbe bie barübet

5U legenbe Ö^tafd)e üerfd)Iie^en unb fo bo§ (Sntweid)en ber nad) oben ftreben»

ben ©todwärme t)ert)inbern. g^erner würbe

c) bie Stränffammer entbet)rUd) unb bie warmt)altenbe Um'^üflung fid)

enger an 5Iafd)e unb SDede anfc^üe^en.

ißiel birgt no^ bie 3"t in i:^rem ®d)OB,

S)er min]ä)in ©eift tniü'S lüften,

(Sräbt o^ne 5Ra[t bie ®cf)ät3e Io§,

SBenn (Snomen jic^ oucf) giften.

ÜZac^bem unwibertegbar feftfte^t, bo^ SBaffer für 93ienen abfotut un*

entbe^rüd), erregt e§ faft ein mitleibige§ ßäc^etn, wenn bel)au|)tet werben

will: „bie ^Bienen bürftet nur bann, wenn SSetter, 2age§* unb ^a^re?3cit

il^nen ba§ SSaffer^olen möglid) mad)t". (Sin SSoH ol^ne SBaffer
weUt, wie im wormen Binimer ein SSlumenftod, ber nid)t

begoffen wirb.

Ü^efumiereu wir nod) gum ©djtuffe bie 58orteite bei 93ienenträn!en§,

fo ergiebt fid) folgenbe gebrängte Sufamnienfteüung:

1. 9Zur getränfte dienen erftarfen frütj^eitig unb nad)^altig, weil fie

öom Januar an bei au§reid)enbem S^utter o'^ne Unterbred)ung nad)äüc^ten,

üolfreic^ fc^on jur ergiebigen 3(u§nü^ung ber erften ^rac^t !ommen unb

jeitig fd)wärmen.
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2. S)ie gefütlte 2;rän!flQJd)e ift im Storfe ein allen äugänfllicfiev

33runnen, n)eld)er ben ^tuQ^'ienen ha§> 2Baffert)oten erj^jart, bomit fie üdII=

ftänbig 3^^* unb Ä'roft au§fcf)Iie^Iid) auf bie ^onigernte öenuenben !önnen.

SDiejer Q3runnen rettet ferner bnr^ ieber^eit möglidie ©rquidung Jaujenben

ha§> SeBen, bie jonft bei SBofjermanget fid) aufregen, erf'ranfen unb Der*

f(i)ma(i)ten, ober, üon 9^ot gebrängt, bei füt)ler SS^itterung au§f(iegen unb

erftarren.

3. 9Jiit ber 3BafferfIafd)e öerfe^en fann man im Söinter bie SSöÜer

öon allen Seiten marm l^alten. ©ie füljlen fid) mot)! babei, leiben loeber

burd) ^ätte nod) SJJangel, öerl^alten fid) ru^ig unb ^e^ten menig. ®ie

SBo^nung bleibt troden, Suft unb 23ienen gefunb, 33au unb g^utteröorräte

im beften 3uf^'i"^e ert)alten.

„W\t SSärme, ^onig unb guter Suft "Ejormonifd) tiereint, tuirlt SBaffer

SSunber im ©tocfe", fagt Bie^olb, unb ein gro|e§, immer fd)Iagfertige§

Öeer üon 2trbeitern ift be§ DiätjelS ßöfung, ha§ rotioneüer 3ud)t unter

aÜen Umftänben ben ®ieg fict)ert. ^ur ju oft eriDeijen fid) bei ber Über»

minterung bie 35er!^ältniffe mäd)tiger aU ber gute SSiüe unb finb bal}er

ftet§ im 5luge gu betjalten. Äranlt)eiten üerpten ift leichter unb billiger,

al§ fie feilen. Übrigens raerben im SBinter Sienen, bie fliegen, unb S3ienen=

äüd)ter bie operieren muffen, für jebeu ©taub t)er!)ängui§oon; barum ftefle

ben dienen bo§ 9ZiJtige rechtzeitig gur SSerfügung.

Sfe, inenn bid^ ^ngert, unb trtnf, tuenn bic^ bürft'!

Wif)x fann 3um ßeben nid^t ioünic()en ein fjürft.

e) 5lu^n)intcrunö unb ^flctnigunö i>cr SBieiieu.

^e nad) ber 2)auer unb Sefd)affen^eit be§ SStnterS tritt bie Seit ber

eigentli^en 5Iu§iüinterung unferer ^ienenöölfer in bem einen ^a'^re früher,

in bem anbern bagegen fpäter ein. 5lud) bie örtliche Sage ift babei fe'^r

öon Gelang. Sm allgemeinen lä^t \\d) anne'^men, ha^ in ©üb* unb

SJiittelbeutfditanb in ^^algegenben unb warmen Sagen au§gang§ gebruar

ober anfangs Wä^ unb in 9Zorbbeutfd)(anb , wie in ^ö^enlagen, 3J?itte

9}Järä bis anfangs SIprit allen Smferu bie HuSminterung if)rer 93ienen ge=

ftattet fein, refp. ermöglicht werben fann. 2;ritt in biefer Seit ^ie ©djnee*

fdimelge ein unb üermanbett fid) bie rauf)e SSintermitterung in marmeS

?Jrül)tingSraetter, fo ha^ baS 3:t)ermometer 8 bis 10 @rab SBärme im

©cf)atten ^eigt, bann fäume öer 9m!er ja nid)t, feine 93ienenüöl!er auS

ben 2öinterIo!aIen, auS Vettern, Kammern, ©rbgruben 3C. ju l)Dlen unb

fie auf ben ©ommerftanb gu öerbringen, bie gefd)toffenen Säben ber

Sienen'^äufer gu öffnen, bie Stenben unb (Sinptlungen üon ben ©töcien

gu entfernen, bie 5(ugtöd)er äU erroeitern unb äu reinigen unb über'Ejaupt

©töde unb Sienenftanb fo ein^uric^teu, ta^ bie dienen burd) nichts am
Ausflüge get)inbert werben, ^aben mir unfere ©töde auS bem fetter ge*

bracht (mir überwintern feit 13—14 ^a'^ren teilweife im ^eüer), fo ftetten

wir jebeu ©tod an feinen beftimmten ^la^, genau, wo er im S^orja'^re ge=

ftanben; benn wir tiaben gefunben, ba^ bie älteren S3ienen fetbft nod)
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3—4 9J?onaten i!£)ren atten 5'tu9'^J-"ei§ unb i^re frü'^ere (StanbfteUe norf)

!ennen unb, ha^ bei einem beliebigen Stuffteflen ber ©töcfe nac^ ber 9Iug=

irinterung boä Slerfüegen unb 93erauben ber 93ienen lüeit 't)änftger üor*

!ommt, al§ roenn luir nac^ Sfiummeriernng unb genauer Sud)ung unjere

©töde auffteHen. ®er nöc^fte B^i^eif ber genannten SSorfel)rungen i[t, ha'^

bie S3ienen im ollgemeinen oorjpielen, b. 1^. ben ©totf im S^uge umfreijen,

inbem fie i^m babei ha§i ®e[ict)t äu!el)ren unb it)n in 2lugenjrf)ein ne!)men,

unb ha^ fie jict) babei gteid)5eitig reinigen, b. i. fid) be§ in ii)ren @in=

geiueiben angei)äuften ^ote§ entlebigen. ©o üiel in ber Waä)t be§ Smfer§

fielet, mufe er bafür forgen, bü^ biefe§ S3orfpieI unb bie baburrf) besmedte

Steinigung raj(^ erfolgt, ©tarfe unb gefunbe 58ienenüöl!er unb foIrf)e,

bie in ber D^ä^e be§ 3^1ugIo(i)e§ i^ren SBinterfi^ aufgejdjiagen l^aben,

fommen in ber 9f?egel balb md) i^rer 5(u§ftellung f)eröDr. ©ie lüerben

burc^ bie einwirfenben (5onnenflral)ten l^eröorgelodt unb bebürfen einer be*

jonberen Stufmunterung jum 2Iu§f(uge nic^t. 2lnber§ ftet)t e§ bei foItf)en

SSöltern, bie entfernter öom gIugIocf)e tagern, foroic bei j^roarf)en unb

!ran!en. S)ie|e tommen in ber Siegel öiel fpäter ober aurf) gar nid)t auf§

erftemat gum 5tu§fluge. ©letc^iuol^t aber ift für bieje 5trt S5i3lfer ber

ÜieinigungSauSflug meift niJtiger, aU für bie [tarfen unb gefunben.

@§ ift be^^alb nötig, ha'^ fi(i) ber Sm!er um bie nid)t öürf:pielenben

(5tö(fe beMmmere, e!^e bie befte 3eit für ben Stu§f(ug öerftrei(i)t, befonber§

bann, wenn er nid)t barauf rennen barf, ha'^ ber folgenbe 2!ag ein ebenfo

günftiger 5Iu§f{ugtag mirb. 2öir t)alten e§ mä) ber Einleitung be§ pvah

tifrf)en $8ienenroirte§ S)atl)e unb unfern eigenen (£rfat)rungen feit Sat)ren

bobci, mie folgt:

3unäct)ft überzeugen tüir un§, ob bie nid^t öorfpielenben 53Dl!er nocf)

(eben. 9J?an legt ju biefem Streife ba§i O^r an ben S!aften ober öffnet

bie ^l^üre unb ftopft einigemal mit bem gnnger auf ha^ Sobenbrett ober

auf bie Seele. 5tu(i) ba§> ©inblafen öon <&auct) !^ilft. SSirb innen nicf)t

geantwortet, b. 1^ t)ört man fein Slufbraufen ber dienen, fo mirb hü§

@Ia§fenfter l)erau§genommen unb ber ©tod burd) $)tmü§>mi)rm ber SSaben

fo lange unterfucf)t, bi§ fic^ Seben geigt. Beigen fi^ lebenbe SSienen, fo

mact)en mir öon hinten gu unb furf)en burc^ ^o(f)en am g^Iuglod^ ben Sink-

flug äu eräiüingen. ^ft tav 25ol£ tot, fo fd)lie^en mir ha§> glugtoc^, ftellen

ben ©tod gur ©eite ober begeirfinen i^n einfacf) mit einem f. SSirb auf

unfere 0opfanfrage furg unb gut geantmortet , b. ^. erfolgt nad) bem

^ilopfen fofort ein freubige§ unb fröftige§ Elufbraufen unb ha§ Sßolf fpielt

bod) nid)t öor, fo unterfuc^e man ba§ ?y(ugtod), ob nid)t burd) ©emülle

2c. bie S3ienen am StuSflug ge'^inbert finb unb fd)affe fobann 9tat. Sft

ha^ iJIngtod) frei, fo gebe man bnrd) stopfen, ^od^en unb (Sinl)audien fo

lange feine Diu^e, bi§ bie S3ienen t)ert)orfommen unb anfangen oorgU'

fpielen.

$lBirb beim Slnftopfen nid)t rid)tig geantwortet, fo bead)te man ben

Ston ber SBienen. Sft berfelbe f^roac^ unb sifd)enb, fo ift bie» ein 3eict)en

bon 35oI!§fd)roäd)e. ^a in biefem galle gemö^nlid) aud) ber ^öoben

be§ ©todel mit toten iSienen unb ©emüüe ftarf bebedt ift, fo reinige
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man fd)nett benjelben raenicjftens joiüeit, bo^ ben S3icnen ber ^tuSgang nirf)t

erfcf)tüert loirb. Sft bieje Steinigung öolljogen, jo frf)Iiefet man ben <Btod

unb 6eäeid)net baS 95ol! burd) treibe am haften unb mit 33Iei[tift im
S^oti^budie mit „frf)" b. i.: „jrf)mac^". 9ft ber 2:on be§ SSolfeS braufenb

unb ^eulenb, jo ift baS SSolf ber SSeijetlofigfeit üerbätt)tig unb roirb be§=

i^aih ber @to(f mit „ö." b. i.: „öerbärf)tig" notiert, ^nnbet man unter

ben toten Sienen eine Königin, \o ift bie SSeijettofigfeit fonftatiert unb er=

l^ält ber @toc! bie 53eäeirf)nung „w." b. i. : „lueifeüo^."

SSernimmt man einen fe|r fc^iüO(f)en, jc^narrenben ^^tügelton, \o ift

begrünbeter SSerbac^t öor^anben, ha^ ba§ 35oIf an .^ungerl^ ober ®urftnot

fiec^t. 9U^an überzeugt fic^ burc^ $erau§nol)me ber SSaben unb I)ilft jo-

fort burcf) (ginjpri^en öon SSaffer unb luarmffüjfigem ^onig; aud) giebt

man sugleid) in§ Srutneft eine mit ^onig gefüllte Slrbeiterraabe. WiU
unter finbet man auc^ S^öÜer, bie tot p jein frf)einen, e§ aber mixtüä)

bod) nic^t finb. Tlan überseuge fid) erft l^ieröon, e^e mon ha§: 55dI! a(§

tot beifeite fe^t,^inbem man einige IebIo§ fd)einenbe Sienen burd) 5In^auc^en

in ber l^o^ten ^anb ober auf eine anbere Strt enuärmt. Beigt fid) noc^

fiebert, fo bringt man bie 93ienen in ein erroärmte§ Sintmer unb ^wav
l^ier in bie 9läf)e be§ Dfen§ unb bejpri^t fie mit lauinarmem öonigmaffer.

@or batb werben fid) bie erftarrten SÜeri^en ju regen beginnen, anfangen

mit ben glügetn äu fäc^etn unb oon bem ^onigwaffer §u toften. @inb
fie bann enblic^ mieber üollftänbig erroai^t, fo bafe feine weitere ©efa^r
mel^r brol)t, jo bringt man fie auf ben @tanb äurüd unb Iä|t fie unter

2luffi(J)t öorfpieten. SO^e^r mie ein fotc^ erftarrte§ SSotf ^aben mir fc^on

auf bie angegebene SBeije üom fi^ern Sob errettet; man mu^ aber fpäter

ftet§ rec^t 5Id)tung auf ba§fetbe geben unb e§ bejonber§ immer reid)Iic^

mit SSaffer unb gutterl^onig öerfe!§en, ha fonft fo gewonnene 3Sölfer in ber

'SitQd längere Beit Üimmern.

.Öaben enblid) olle Sienenöötfer i()r 9fieinigung§tiorf^ieI beenbet unb
ben ^lüQ eingefteHt, fo öerengen mir mieber aüe 34nglöd)er unb bringen

aud) fonftige ©d)u^mittet gegen Ää(te roieber in Stnmenbung. ®ie glug*

locker öerengen mir, bamit feine S^öfc^ereien entftel)en unb ®eden :c. bringen

mir mieber l^erbei, bamit bie SSöIfer, bie ja je^t fd)on üiel ^rut l^abcn,

nid)t öertü^Ien.

@ine Hauptaufgabe nad) beenbigtem 9?einigung§au§f(ug unjerer SSienen

erbtiden mir öon ie^t ah in ber fteten ^eobad)tung unferer ^öUtv öon

au^en. Stu§ bem SBene!)men ber Sienen, in it)rem 3u* unb 5tbf(ug, im
ru'^igen «Summen, flarfen 33raufen ober auffattenben Reuten (ö^t fid) gar

mand)er (5d)Iu^ auf ha^» SBol^tbefinben be§ ganzen 3?oI!e§ ^k'i)m.

f ) ^ic Ilntcrfui^unö ber 5!)lobt(ftötfc mä} bem aUgcmcinen

^Jicinißunosauöftuö.

Sn früt)eren Q'altren t)aben mir bie fogenannte {5rüf)ial§r§reöifion bei

unfern 33ienenööltern in SO^obitmo^nungen immer gleid) am Jage be§

9?einigung§au§f(uge§ öorgenommen. Seit öier bi§ fünf ^a'^ren finb mir
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l^ieöon abgetommen, lüeit mir fanben, ba'^ ein gor ju geitige? 2tu§einanber-

net)men be§ 33ienenbaue§ , felbft bei 6—8 (SJrab Söatme im Schatten,

ben Sienent)öt!ern nirf)t fötberlirf), jonbern immer ^inberlid) ift. ^ritt

barum bei milbem t^rüliIingSiDetter bie erjel^nte 9J?ögIirf)!eit ein, bo^ jicf)

unjere SBienen bei einem allgemeinen Sinkflug i^rc§ Unrateg entleeren, fo

benü^en mir bieje ©elegenl^eit nur, um bie Sobenbretter ber ©töife öon

©cmüll unb toten Sienen su befreien unb bei üerbäcE)tigen ©töden bie

2BirfUct)!eit noc^ t3orlianbenen Seben§ ä" ^i'üfen; fonft ober tajfen mir öor=

erft alle§ nocl) in unpeftörter 2Binterrut)e.

@rft, menn unjere 93ienenöDlfer jid) etroog öom erften 2tu§flug ge=

jommelt "^aben unb bie marme SBitterung eine ?lu§einanbernQ^me be§

S3ienenbQue§ o^ne Sejorgni? für 55er!ül^tung ber $8rut geflottet, gel)en mir

baran, bie jogenannte B'i^ütijalirgmufterung öoräunetjmen. ®abei öffnen mir

natürlicf) jeben eingelnen ©tod unb unterjud)en if)n genaueften^ auf 233eijet-

rid)tig!eit, 35ol!§rei(f)tum, .£)onigt)orrat, @ejunbl)eit§5uftanb, S3auart ic. ®en
gauäen 33efunb notieren mir un§ in unjeren 93ienen!alenber unb l)aben

bann für ha^ ganje ©ommer^albja'^r

bie nötigften 2luf!lärungen für bie

S3el)anbtung ber einselnen S3ienen=

ftöcfe. 3^inben mir jcl)on nad) ®nt=

na'^me tion nur einigen SSaben offene

unb geji^lojjene 33rnt in regelmäßigen

9ieit)en, jo ift un§ ba§ ein gute§

3eirf)en für ba§ SBo^lbefinben bei

betreffenben 33ienent»ol!e§. Se bicl)ter

bie ^rutäellen an einonber ftel)en,

befto gefunber unb frud)tbarer mu^
bie Slönigin fein, unb befto reicheren

©eminn ert)Dffen mir öon bem 33ol!e.

93ei jotrf)en ©töden berul)igen mir

un§ jofort unb jc£)ließen ben ^au f^
unb ben ©totf, Dl)ne meitereS SSor- -^^^

bringen in§ 33rutneft. SDiefe ©töde I -

finb e§ aud) , bie mir , menn bie ' ^

Königin jung ift, unb ha§ S3olf

unjeren äöünjd)en entf:prid)t, §ur

9^ad)äud)t ober jur 3Sermel)rung auS-

mäl^len. Sft bie Königin jd)on einige

Saläre alt, jo beftimmen mir ben

©tod jd)on je^t für bie $onig=

geminnung. ©oÖte jid) .^oniöniangel

einfteüen, jo mirb natürti^ jofort Sig- 275. SBe^anblung ber a3o9cn[tülper

burd) Fütterung aufgeholfen. @inb ^" ^«'^ SrüfiJQfirSuttterfudiung.

bie SSrutgeÜen nur einzeln beje^t

unb seigen jic^ ßüden, jo mijjen mir, baß bie Ä'önigin nid)t ganj

gejunb ift, unb mir beftimmen ben @tod lebiglid) nur gur ^oniggeminnung
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unb unter Umftanbcn jur ^affation, refp. sut 55ereini9Uiig mit einem

^ogenftülper menben mir bei ber erften flü^tigen 5rüt)ia'^r§unters

fu^ung einfad) um, äief)en mitten eine '^aht au§, roie mir bie§ an um»
(tel)enber ^\q. 275 je{)en. 3ft bie '^ahe mit ^rut beje^t unb geigen fi(^

bie einsetncn ©ajfen gut belagert, jo t)alten mir ha§> 3!?ol! für rirf)tig unb

begnügen un§ einftmeifen mit bem oberf(äd)li(i)en (Sinblid. @rft, meun bie

Suftmärme fo angenommen l^at, ha'^ ber Soben trocfen ift, unb ha?» 3:^ermo«

meter an einem frf)5nen, fonnenÜaren 2!age morgen» um 9 Uf)r jrf)on 8 bi§

9 ®rab SSärme im ©chatten geigt, gelten mir an bie grünblic-^e Unterfut^ung

unferer fämtlirf)en SRobilbienenüöIfer. SBir gertegen babei faft jeben ©tod
üollftänbig, um un§ genauen 3lnffd)Iu^ über ha§: gange SJol! 2c. gu der^

fd)affen. ®abei mirb jebe eingelne '^aht l^erau§genommen, genau beficfitigt

unb auf ben SSabenbod gel)ängt. ^inben mir babei bie Königin, fo über-

geugen mir un§ t3on il)rer 9iüftig!eit, 58emegnd)!eit ic. unb notieren un§

bie§. ?}inben mir bie ^^onigin nid)t gteid), aber ^rbeiterni}mpt)en, Saroen

unb (Sier, fo genügt un§ and) bie§, um ha§ 3Sol! al§ meifelridjtig gu be*

geid)nen. ®abet fe^en mir befonberS barauf, ob bie Srut fc^ön gefc^Ioffcn

beifammen fte!f)t ober ob fie eingefne Süden aufraeift. (£rftere§ betrad)ten

mir at§ ein Slngeic^en bafür, ha^ bie Königin gefunb unb fräftig ift unb

noc§ il)re gange S5oIl!raft befi^t; Ie^tere§ bagegen ift un§ immer ein 33e-

mei§ bat3on, ha'^ bie S?önigin !ran! au§ bem SSinter ge!ommen ift. Q'ft

feine ^rut öor'^anben, unb finbet man and) bei genauer Unterfud)ung !eine

Königin, fo ift ber @tod at§ meifedo^ gu betrachten. Se nad) ber ©tärfe

be§ nod) bor'^anbenen 3Sotfe§ beftimmen mir ha§> 35ot! bann gur ^Bereinigung

ober 3Seitergud)t. Sft nod) genug SSoIf öor{)anben, fo geben mir biefem

einige SSaben mit bereite überbedetter unb eine ^ahz mit nod) ni(^t be=

bedetter 53rut unb frifdien @iern au§ einem anbern guten @tod unb t)aben,

auf biefe Sßeife öerfaljren, fd)on oft beobad)tet, ha'^ folc^e ^tdäz felbft

anfangs 9JZärg au§ 5lrbeit§bienenmaben fic^ bie fd)önften Königinnen nad)*

gegüd)tet '^aben unb roät)renb be§ @ommer§ trefflid) gebietjen finb. Sft

bagegen bei bem betreffenben 5SoI! fdjon 35olf§fd)mä^e eingetreten, fo

mürbe in fo geitigem 3^rü'^ia{)re alle 9Jlüt)e öergeblid) fein unb man mürbe

mit bem Suteiten üon 33rutmaben au§ anbern 33ö(!ern nur eine (5d)mäd)ung

ber (enteren bemir!en, o'^ne bem (Sd)mäd)(ing felbft bamit aufgu'^ctfen. ^n
biefem ^aUe miberraten mir alle§ meitere Künftetn unb em|)fe^(en allein

nur bie ^Bereinigung mit anbern meifelrid)tigen Stöden.

ginben mir bei ber iyrü!^iat)r§mufterung Sudelbrut unb finb ®rot)nen=

gellen mit (Siern üor^anben, fo miffen mir, ha'^ biefe oon einer 3lrbeit§=

biene f)errüt)ren. 33ei foId)en ©toden !et)ren mir alle 33ienen öor bem

93ienenftanb in ba§ @ra§ unb überlaffen biefetben il)rem ©efc^id. ®en
leeren S3au famt 93rut unb ^onig öerteiten mir auf unfere gefunben SSöIfer.

®iefe befeitigen bie 33udet= unb ^ro^nenbrut fd)on felbft unb bie gefunben

Königinnen befefeen bie befreiten 3^1^^^ mit rid)tigen ©iern. ©inb mir

mit ber Sefic^tigung eine§ ^bMenenooIfeS fertig, fo l^ängen mir alle SSaben
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mieber ein unb jel^en je^t frf)on borauf, ha^ boS 53rutneft jct)ön in bie

SO^itte unb olle Sruttoaben eng aneinanber ju ftet)en fommen.

Stucf) bei ben Sogenftülpern unterfucf)en n^ir je^t 2Babe für SBobe, inbem
roir ben <Sto(f umbret)en unb jebe SSobe !^erau§äiel)en, betrachten unb bei^

feite [teilen, bi§ ber gauäe (Stocf unterfud)t ift. S^atürlid) gitt bei ber 3u»
fammenfteüung be§ ©tocfeS bann aurf) ba§ @Ieirf)e, tüie bei ben 9?Qt)m^en

be§ ^aftenftotfeS; man fief)t barauf, ba^ ba§ ^ßrutneft in bie 9}^itte be§

©tocfe0 fommt unb alte Srutroaben neben einanber äU ftel)en fommen.
2)ie öau:ptpun!te, luorüber rair un§ bei ber 5rü^iai)r§reoifion ®eit)i§=^

l)eit öerf^affen roollen, finb !urä gefagt, gercijl^nlict) foügenbe:

1. molien wir roiffen, ob ha§ ^öotl roeife(rid}tig ift ober nirfit, ob e§

gefunb, ftarf ober frf)iüad; ift, unb ficf) feine SSeiteräüci)tung auc^ rairflicf)

empfiehlt t;

2. ob mel^r ober tüeniger 33rut üorfjanben, ob biefe bicijt gefcl)(offen

unb gut, ober Iücfen= unb fet)Ier^aft, bie Königin a(fo gefunb ober nid)t

gefunb if^;

3. wollen wir wiffen, ob ber ^omgöorrat genügt ober ob p wenig

ober p öiel öor'^anben ift unb ob ber @to(! oucf) au§reicf)enb mit Rotten

berfel)en fei;

4. möd)ten wir un§ öon ber ©üte be§ 9Babenbaue§ überzeugen unb

wiffen, ob berfetbe nid)t teilweife berborben, abgenagt, berf(^immelt ober

mit ^ot befdimu^t; ob er im S5ert)ältni§ §ur @tär!e be§ S3olfe§ äUJ'"eid)enti

ober nidit äureid)enb fei;

5. möd)ten wir un§ überzeugen, ob bie Söo'^nung warm'^attig genug,

rein ober fonft in Orbnung fei;

6. wollen wir bei unferen itatienifd)eu, !rainer unb ct)prifd)en Sieuen

nad)fet)en, ob 3^arbe unb 33efd)offenl)eit ber Königin nod) ftimmen, ober ob

bereite 58erbaftarbierung eingetreten fei.

(Sin weiterer 3wed unferer ^^i-'ü'^ial^rSremfion ift ferner aud) noc^ bie

grünbli(^e Steinigung be§ 33ienenftode§. (£§ werben babei alle Stul^r*

flede, ^itt unb 9Bad)§rofen entfernt, bie 9Zuten infoweit öon ^ittwadjS be=

freit, ba^ bie Söaben gut au§= unb einge'len unb angeftedte 33ölfer gel)örig

be^infijiert. ®a^ wir aüe» nac^ Gefunb genau oergeic^nen unb nad) ber

Unterfudjung unfere 55ölfer genau beobad)ten, wollen wir pm Überfluffe

nod) befonbcrS bemerken.

g:) 9?ot' unb ©^cfulatiöfütteruiio.

2)ie ^yütterung ber Sienen beftel)t in ber ®arreid)ung öon 9^al^rungS==

ftoffen unb !ann au§ t)erfd)iebenen ©rünben ftattfinben. ©ntweber man
will einem 53ienenbol!e bie it)m fet)lenbe 9?a^rung erfe^en (bie 9Zotfütterung),

ober man wiü ben 23ien burd) ha^ g^üttern gu üerftär!tem Srutanfa^ an*

treiben, it)n alfo öotfreidjer mad)en, um befto el^er @d)wärme gu erfalten

ober befto me'^r §onig su ernten (bie fpefutatioe ^yütterung).

Se nad) ber Seit, in ber gefüttert wirb, unterfdieibet man bann

a) eine gi^ü^ja^rSnotfütterung, b) eine ^rü^jal^rSfpefulatiofütterung, c) eine
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(Sommetfpefutatbfütterung imb d) eine ^erbftnotfiitterung ober fogenannte

Slufmaftung be§ S9ien§.

@^e mir nun su ben einjetnen gütterung^orten übergel)en, mollen luir

un§ äuerft über ben SSert ber üerjc^iebenen O^uttermittel flor ju luerben

öerjud)en.

^Q§ hi^k unb einzig öoUfommene ^Futtermittel für unjerc dienen ift

unftreitig ber reine S3ienent)onig öerbunben mit Rollen ober 33Iüten[taub

;

QÜeS anbere, n^ie Ä'anbig, dlo^x^ndn, f^rurf)t§ucfer, 9JJeli§, Ärtiftanäuifer,

©etreibeme^l 2c. finb nur (Surrogate, met(i)e nie bie (S(i)tt)eit be§ §onig§
unb be§ Rollens erje|en tonnen. Slud) bie $enning'jrf)en ?}uttertafeln

äät)Ien unter bie Surrogate. SSer aljo in ber Sage ift, ieber^eit guten

@tam:pf=, ©eim^ ober ©4^eubert)ontg in S^orrat su t)aben ober, vozx loenigftenS

biefe ^onigforten immer rein unb e(i)t faufen fann, ber bleibe ftet§ nur

beim Jonig unb greife nie ju ben oben genannten 5tu§:^ilf§mitteln. ßeiber

ober ift nur wenigen unter ben 33ienenäücf)teru biefe§ immer möglid).

QSiete, ja bie meiften unter un§ werben I)ie unb ba gegroungen fein, ben

Sienen anbereS al§ ^onig unb Rollen pr 9^at)rung oorfe^en äu muffen.

Sn fotrfjen fällen raten mir bann pr g^ütterung mit meinem ^'anbi§,

pffiger Üiafftnabe ober auc^ ^um ?^rucf)t5U(ier au§ ber Bu^ei^fnbrit ajiain-

gau bei Ö^ranffurt a./3Jfain.

®a mir früher bfter§ pffige Üiaffinabe mit fel)r gutem (Srfolge öer»

fütterten, fo taffen mir I)ier bie d^emifcf)e 5lnat^fe berfelben folgen:

@peäififct)e§ I. II. III.

®emid)t:- 1,4008 = 77,44 Br. I,4015rr77,83 Br. 1,4048=78,34 Br.

@d)einbarer

aSafferge^alt . . 22,26 "/p 22,17 ^^ 21,66»/o

1. Bufonimenfe^ung auf urfprünglit^en ^aijx^nätx beredjnet:

ülo^rpder unöerönbert . . . 26,00 «/^ 25,90 o/^ 29,10 7^
fRo^räUcfer inoertiert . . . 51,4 „ 51,40 „ 48,8 „

©efamtäuder . . . . . . 1TÄÖ% "7773^7^ 77,90~77~'

S23ir!l.2Bafferu.nic^tbeft.®toffe 22,60 „ 22,70 „ 22,10 „

100,00% 100,0070 100,00 7o

2. 2Sir!lid)e Bufonimenfe^ung

:

Untoeränberter mo^xiüätx . . 26,00 7^ 25,90 7o 29,10 7«
Snoertäuder 54,10 „ 54,10 „ 51,40 „

aSaffer u. nid)t beftimmte Stoffe 19,90 „ 20,00 „ 19,50 „

100,00 7o 100,00 7o 100,00 7o

Stu§ biefer Slnalt)fe finb bie SSorteite, bie biefe Sutferart für fic^ f^at,

genou gu erfel^en.

Henning? O^uttertafeln merben je^t öerfc^iebenartig bargeftellt. ®ie
ältere SBeife ift bie: SSon gmei $ül)nereiern mirb ha§> (Simeif (Albumin)

in eine ^offeetaffe an einen marmen Ort gefegt unb fo longe ftet)en ge«
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laffen, bi§ ha^ (Simei^ ganä troden geroorben i[t ; barauf wirb e§ ju einem

feinen ^uber verrieben unb beijeite gefegt, ferner ne!)me mon 40 g
Äartoffelftäric, 2 g ^^o§pl^orfäure, 2 g !ot)Ienfauren Äal! unb 2 g @alict)I«

jäure, raoS QÜe^ in ber StpDt!f)efe ober bei einem ©roguengejd^äfte für

etwa 25 Pfennige ert)ältli(f) i[t. 5tüe biefe genannten ÜJJaterialien werben

nun mit bem öerriebenen ©iweife t)ermifcj)t unb mit 2 kg weisen Burfer

unb 360 g äöaffer unter ftetem Umrüt)ren 1 ©tunbe lang aufgeforfjt.

©obalb bie SJJaffe ertaltct ifl, etwa eine t)atbe ©tunbe nac^ 3tbnal^me

bom Seuer, wirb fie in einen anberen Xopl gegoffen unb in bem erften Stopfe

aberma(§ ein frifrf)el ßiter SSaffer aufge!ocf)t unb auf bie 9J2ifd)ung im

gweiten ^opf nacj)gegoffen. 3lun lä^t man bo§ ©emifcf) no^maI§ ^twa§

aufwaüen, fteÜt e§ üb unb wartet, bi§ e§ [tarf lauwarm wirb. 9ft biefe§

ber ^s^ati, fo gie^t man e§ in bidflüffigem Buftanbe in leere 2Ba(f)§waben

ober xtidjt e§ ben Sienen in entf|)red)enben Ö^uttergefä^en öon unten im
©tocf in äiemlicf) ftarfen Portionen. SSill man e§ in teere SSaben gießen,

fo mu^ man, narf)bem eine (Seite bamit gefüllt ift, ein wei§e§ Söf(f)papier

barauflegen unb mit einer t)ei^en platte beftreic^en. S)aburd) öerbinbet firf)

bie '^ad)§iVoühi mit bem 2öfd)|3apier unb öerl^inbert ba§ $erau§taufen ber

flüjfigen 9J?affe.

Ü^ott) !ennt nac^ feiner babifrf)en Qmferfc^ute ein anbereS 9fle5e|)t pr
S3ereitung ber Henning' fcf)en S^uttertafeln. (£r nimmt ein 9fiö'^m(^en, bon

bem er bie 5tbftanb§[tifte entfernt l^at, umüebt e§ auf ber einen ©eite

mit ^ßei^samentpapier, ba^ er einen Q3et)ätter befommt. 9^un nimmt er

3 ^funb S^ct)ftaEäUcfer, bermengt i!§n mit einem 55iertel SSaffer unb lö^t

i^n unter beftänbigem D^ü^ren fo lange !od)en, bi§ e§ eine ää!^fiüffige SJiaffe

giebt. ©iefe SJ^affe gie^t er bann, wenn fie nid)t mel)r ftrubelt, !^ei^ in

ha§ oben erwätinte 33et)ätterräf)m(f)en, ba^ er borl^er auf eine ebene platte

getegt ^at. S^ad) bem (Srfalten

berbidt ber 3u(fer jur feften SJioffe,

wenn bie ©u^maffe be§ 3ucfer§

bor^er bie ri(i)tige ^onfiftenj t)atte.

9fiirf)tig gelungene STafeln follen

nad) einer falben ©tunbe feft fein.

SSor bem ©ebrauc^e biefer 3^utter=

tafeln muffen fie mit einem naffen

(Srf)wamm angefeurf)tet werben.

Xreibfuttertafetn wirb narf)

9fiott) SäJeiäenme!)! beigemengt unb

jwar auf je eine Stafel 1 bi§ 2

e^Iöffel boll.

2)a§ Wld)[ wirb perft ju

einem bünnen Sreic^en berrüljrt

unb bann langfam unter ftarfem ÜJü'^ren in ben ^nd^x gegoffen, bamit

€§ feine Ätürnprf)en giebt. 3tuf anbere 3ut{)aten l)ätt Ü?otl) nid)t§, wir

— offen geftanben — aurf) nid)t.

Um SBaben mit flüffigem gutter su füüen, giebt e§ aurf) einen fe^r

aOßi^aatl, asieucnjud^t. 28

gig. 276. 5(l6ertiid)ev gütterungäapparot.
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prQ!tijcf)en 5lpparat öon 5lt6erti in S'iieberem?. (©iel^e ^yig. 276.) ®er=

fe(6e befielet au§ einem S8Iec^!a[ten , in bem 4 SBaben (A) eingeftellt unb
öon einem 0ttegel (B) ge'Eiatten werben. 9n leiteten ift ein 2:ri^ter (C)

angebi:acf)t, mittelft befjen bie tylüjfigfeit langjam in ben Soften gegofjen

roirb, rooburrf) fid) bie SSaben füllen. ®q§ äwijrfien ben SSaben befinblirf)e

überflüffige gutter wirb barauf bnrd) ein fleineä 5(u§fIu|ro:^r (D) ob*

gelaffen.

aa) Die notfüttcrun^.

2Bie fc^on angebeutet, unterjrf)eibet man eine ^yrül^jal^r^- unb eine

^erbftnotfütterung ; in bem fet)r ungünftigen ©ommer 1896 gab e§ in

mand)en ©egenben fogar noc^ eine SZotfütterung mitten im ©ommer. ^aben
nact) ber erften O^rü'^ial)r§remfion bie Q3ienent)öl!er je noct) 8 bi§ 10 ^funb
§onig al§ ^nnengut aufäuroeifen , jo rei(i)en bieje SSorräte in ber §tegel

bi§ äur ^aupttradit im Wla'i au§ unb eine 0^rüf)ia!^r§fütterung ift bann

eigenttid) geraö'^nlid) ni(^t nötig. SBo aber ha^ angegebene öonigquantum

in einem ©tode fet)lt, mu^ üom benfenben 3ü(i)ter bur^ SDarrei^ung üon

Öonig ober Surferftoffen ha§' DZötige ergäuät werben. S(m IetcE)teften f)ilft

ficf) in fotc£)en ^^-äflen ber ^m!er, wel(i)er e§ nirf)t öerjäumt l^at, firf) für

bie 92ot eine ^Inja't)! gefüllter .Honigwaben ju referüieren. (Sr entbecfett

biejelben einfacf), taurf)t fie in lauwarme^ Gaffer unb l^ängt fie ben be=

bürftigen 95ienentiöl!ern bid)t am Srutnefte ein. 35?er nirf)t fo üorgefelfien

ift, greife juerft nac^ ben oben befrf)riebenen .öenning'f^en guttertafeln,

ob ftüffig ober {)art ift einerlei, ön britter 3?eit)e erft !ommt bie Fütterung

mit flüjfigem .^onig ober S^än mittelft ^uttergefä^en öon oben ober oon

unten. (Sine gar ju balbige g^ütterung ift in ber Sf^eget nad)teilig, be=

fonber§ bann, wenn fie p ftar! betrieben wirb. ®ie S3ienen werben ha'

burrf) äur öerfrü'^ten 55ergrö^erung be§ i8rutanfa^e§ beranta|t unb fomit

au(f) äur Unternei)mung öon gefä|rlid)en ^u§flügen gereift. 5lnber§ ge*

ftattet fi(^ bie ©acf)e, wenn ein S3ien öergucferten .öontg t)at; bann freiließ

i)ätt if)n eine &aht öon pffigem ^anbi§= ober ^rl)ftanäU(fer fogar öon

gefät)rli(f)en 3=rü^ia'f)r§au§pgen prücl, bie er in feiner 9^ot gu unternel^men

gezwungen wäre. ©otd)e Suderlöfungen geben wir mit ber 3ieboIb'fct)en

^rän!flaf(^e, mit ßiebIoff§ ^yutterapparat, mit bem St^üringer Suftbaüon ober

bem |)neumatifct)en O^uttergefö^, wie foIrf)e im Kapitel „©eräte" (@. 325 u. ff.)

aufgeführt unb befprocf)en finb. %nd) leere 2Baben !ann man mit bem oben

erwä'^nten güHapparat öon 5IIberti mit ^ucferlöfung füllen unb biefe bann

an ben ©i^ ber Sienen fc^ieben, \va§i fii^ befonberS wo{)( empfiet)tt. S^^
.Öerfteüung einer Bucferlöfung ne{)men wir auf 2 ^funb Stax\hi§ ober

5tri)ftaIt5U^er V2 ^^^^^ SSaffer unb taffen beibeö einfach auffocf)en. Sft ber

^Jir^ftatlsucfer befonber§ frf)Ieimig, fo ert)ö^t man ben SBafferäufa^ entfpred^enb

nad) Sebarf. Um in äu^erfter 9^ot einem Sien nad^ einmaliger erftet

ftüffiger 3=ütterung nod) einen Be^i^pfennig p geben, bietet man aufgelegten

gangen ^anbi§. 9D^an taud)t ju biejem 3>öe(fe gange ^anbisftücfe in§

SSaffer, bringt fie in einen S(umento|.if, legt ein Rapier barauf unb ftüfpt

benfelben bann auf§ Spunbtod) be§ Ä'orbeS ober Äafteng, giel^t ha^ Rapier
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»or, üerf(^miert ben 9iQnb mit 2et)m ober Äut)!ot, bamit SSärme iinb

^euc^ttgfeit nid)t entraeirfien fönnen unb öerbecft ii)n bann mit marml^ottigen

Jürfiern unb Stoffen, ^urf) baburcf) l)a6e irf) mir bei SJZobilftöden jd)on

geholfen, bo^ irf) smei leere Sf^ätjmdien burrf) Sinbfaben miteinonber öeu=

banb unb mit ^anbi§ftücfen füllte unb ben Sienen an§ Srutneft brachte.

^Zot ma^t eben immer aurf) erfinberif^.

S)a^ man feine 33ienen in abnormen Sommern, mo bie SSitterung

tmd) an^altenben Siegen leinen Hu§flug geftattet, nid)t barben In§t, tier=

fte^t firf) oon fetbft. SBann, mie unb moburd) man fic^ in foldien Ställen

i)ilft, ift löo'^l nirf)t nötig näl^er ju erörtern. @§ bleibt alfo nur nod)

übrig, über bie ^erbftnotfütterung einige Einleitung gu geben. ©(i)märmen
bie «Stöde nirf)t ju üiel unb ift bie Zxa6)t einigermaßen günftig, fo l)aben

unfere S3ienen gemö^nlid) fo öiel 5?orräte eingefammelt, ba'^ fie be§ 2Binter§

über öollfommen au§rei(i)en, menn anber§ ber S3ienentt)irt il^nen nicf)t ju

üiel Don i^ren 3Sorröten rcieber abgenommen l^at. Slösugro^e S^marm*
luft, frf)(ecf)_te Zxaäjt unb gcijige ?Iu§beutung finb aber oft bie Urfarf)en,

ba^ ein S3ien feinen 91ai)rung§oorrat im ^erbfte nid)t ooÜftänbig f)at.

Überläßt man itjn bann forgIo§ feinem ©(^icffal, fo barf e§ nict)t munbern,

roenn man im närf)ften O^rül^ia'^re im fetben Stocf ftatt eine§ freubig auf=

tebenben 93ienenüo(!e§ eine Seirf)e finbet. ^at im September ein normale?

Sienenüol! feine 9 bi§ 10 ^^itogramm Snnengut, b. ^. 18 bi§ 20 ^fb.
guten, gefunben unb überbedelten «öonig, fo muß biefeS Quantum bi§

tängften§ anfangt D!tober burd) ?}ütterung mit «öonig ober Qüdzv erfe^t

werben, bamit bie 33ienen bie bargerei(^te 9^at)rung roenigften§ nod) teiU

meife überbedetn tonnen. Ungebedelte§ SBinterfutter fäuert Iei(^t unb ma^t
o^nef)in auc^ nod) !alt im Sienenftod. 2tu§ biefem ©runbe med)fele id)

bei 9J?obil[töden meift aud) alle unbebedelten SBaben gegen gebedelte ^onig*

maben um. 5tuc^ .öonigroaben, bie mit fd)(ed)teren ^onigforten, al§ 2:annen=

f)onig, .öeibeljonig 2C. gefüllt finb, raed)fe(e id) gegen beffere au§, meil gerabe

bie f^le^teren ^onigarten gar lt)äufig bie Urfac^e einer fc§(ed)ten Über*

Winterung ber 93ienen mit bilben. Sei Stabilftöden fann man ba^^ freili^

nid)t t^un. äöeiß ic^ nun, ba^ aud) biefe fd)(ec^ten ^onig al§ Söinter*

no^rung t)aben, fo füttere ic^ fie felbft bann nod) mit Äanbiglöfung auf,

menn fie nad) 33efunb be§ ©efamtgeroi^tg it)r entfpred)enbe§ Ouantum
SöinterDorrat im Stode {)aben. 5Die üeine 5lu§gabe mad)t fic§ im ^yrü'^*

\di)X in ber Stege! boppelt roieber beäat)It.

bb) Uic SpefttlatttJfüttcrunö.

Über fpefulatioe Fütterung be§ S3ien§ l)aben mir bereit? beim Kapitel

:

„Stabilbau" einige 5Iuff^Iüffe gegeben, jebod) nid)t erfd)öpfenb unb nur in

bem SOZaße, mie e§ un§ für ^orbbienengüdjter geraten erfd)eint. 5ür ben

rationeüen 9Jiobiüm!er ift inbeffen gerabe bie Spefulatiofütterung be§ 53ien§

öon fo großer 2öid)tig!eit, ba^ eine nod)matige S3e§anblung be§ ^f)ema§

mit fpe^ieller ©erüdfi^tigung ber betreffenben 33ert)ä(tniffe nur münfctjen?*^

wert erfd)einen fann.
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SBenn ber Äorbsüc^ter burrf) bie ©pefurotiöfütterung in erfter Sinie

auf früi)e unb oermel^rte «Sd^roärme recf)net, fo liat er t)on feinem Stanb*
punfte au§ rec^t. 2)et 9JiobiIim!er will ntei^i- errieten. (£r miÜ öor aüem
butc^ bie Xriebjütterung, benn ba§ ift ja eigentlirf) bie ©pefulatiöfütterung —
erreid)en, ba^ jeine 23ienen bi§ jum (Sintritt ber erften ^aüpttiü(i)t, ber

Dbft= unb 9ftap§blüte — berartig erftorft feien, ba§ fie biefe mit üollen

Gräften ouSnü^en fbnnen. ©elingt i^m biefe§, fo folgen graei mettere

raefentlid)e SSorteite öon felbft, nömlic^ a) eine erl^ötite 2;t)ätig!eit im
SSabenban unb b) ein regerer ©djiDormtrieb. 2)orf) aud) mit biefen beiben

Vorteilen !ann fic^ ber ben!enbe 9Jiobitim!er noc^ nic^t ööllig gufrieben

geben, ha e§ nur i)albe Slrbeit märe. (Sr mu^ beftrebt fein, aud) bie ge»

follenen @(f)H)ärme unb gemachten Slbteger, wie bie Qbgefd)roärmten 3JJutter=

ftöife auf bie '^öd)fte 2eiftung§fä^ig!eit gu bringen, unb ba^ mieberum burrf)

2;riebfütterung. jöierauS ergiebt fid) öon felbft, ha'^ e§ nid)t bto| eine

8^rüt)iat)r?fpefulatiüfütterung, fonbern ouc^ eine ©ommerfpefulatiüfütterung

be§ ^ien§ giebt.

^ie Beit, tt)ann bie beiben Strien bon Striebfütterungen einzutreten

l^aben, lä^t fid)..fij nid)t angeben. (S§ fpred)en ha gauä befonberS: örttidje

Sage, ^iima, Überirinterung, 2Bitterung§t)ert)äItniffe, Söienenraffe, 2rad)t=

üer^ältniffe 2C. at§ gewichtige Stimmen mit. SSer nii^t alle biefe Um»
ftänbe in gemiffent)afte ©rroägung äiet)t, bem !ann e§ gar Ieid)t paffieren,

ha'^ er befonber§ bei ber 5rül)ial)r§fpe!uIatiofütterung ba§ gerabe ©egenteil

üon bem ersielt, ma§ er erreid)en möd)te. 2)ie ©pe!utatiöfütterung ift, wie

ein äWeifdineibigeS (Sd)mert. ^er prüfenbe 53ienenmirt |aut bamit gro^e

Öinberniffe bur^, wäfirenb ber unüberlegte SBieneuäüd^ter fid) felbft oft tiefe

SBunben fd)lägt.

fragen mir bei ber ©pefulatiüfütterung mit n)0§ foll gefüttert werben,

fo giebt e§ l^ier nac^ unfern ©rfa'^rungen nur eine SIntmort: „mit ^onig

unb Rollen aüein". 9'iur ^onig unb Rollen finb bei ben S3ienen bie ed)ten

331utbilbner unb erreid)en ben geroünfd)ten 93rutanfafe. Buderfütterung im

0^rül)ial^r fc^afft !rän!tid)e unb fd)mäd)li(^e ?iad)p(^t. Slud) @etreibemei)I

erfe^t nie ben S3(ütenpoIIen. Slm beften J)at fid) bei un§ feit ^ai)vm ber

fogenannte ©tampf£)onig, b. i. «öonig — wie er üon ©tabilftöden in SBaben

geerntet wirb — mit 9fiaa^ unb Rollen — eingeftampft unb in dübeln

aufge'^oben — bewä!)rt. ^n 'ü)m finb alle 9^ät)rfloffe für bie S3ienenbrut

in reid)Ii(^em äJJa^e öDrl)anben. ©erabe im :£)eurigen Sa^re 1897 :^at fid)

unfere 5rü^ia'£)r§triebfütterung mit ®tam|)ft)onig wieber einmal glönsenb

bewäl)rt. S)er ©ommer 1896 war in unferer ©egenb für bie Söienen ein

anwerft ungünftiger, fo ha^ allen 58ienenwirten bie ^onigöorräte ausgingen;

aud) bem Herausgeber biefe§ ^ud)e§. Sllle unfere öm!ernad)barn fütterten

im grü^ia'^r au§ 9'^ot mit Ä'anbiS; wir fc^euten aber nic^t bie Opfer unb

fütterten bi§ anfangt 3J?ai mit ©tampflionig. S)er ©rfolg war gerabeju

auffallenb. 2ßßälf)renb alle Smfer unfere? ^orfe§ faft gar feine (Sd)wärme

betamen unb aud) nod) nid)t fd)leubern tonnten, ferwärmt e§ bei un§ feit

20. 9Jiai bi§ :§eute, ben 24. Quni, faft alle jTage auf bem ©taube unb

bie ©c^leuber !onnten wir ebenfalls fd)on mel)rmal§ in Bewegung fe|en.
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®en (Stompffiomg füttere man jeboc^ nie gu birf, fonbern immer mög=

lid)ft bünnflüjfig unb in nic^t äu großen Portionen, jo ha^ er immer in

einer ytadjt üerroertet roerben tann. Sei jolcf) fleinen Portionen empfiehlt

e§ jic^ bann aucf), ba^ man h^'c S5erbünnung be§ ^onig§ [tatt SBoffer

frifd) gemolfene 9Jäld) net)me.

SBir finben gerobe bieje 9JJitrf)*öonigfütterung aU \d)t geeignet für

bie Erregung be§ ^ruttriebeS. äöann aber foll mit ber ©petulotiDfütterung

im 5rüt)iQl)re begonnen roerben?

(Sin beftimmte^ 2)atum tä^t firf) "^ier nic^t angeben. @§ ricfitet fi^

bie§, roie gejagt, gans narf) Drt§tage, Älima unb Xracf)toert)äUniffen. SBir

^ier in ^faffent)ofen, an ber ©renge be§ unterfrän!ijd)en 2BeinIanbe§, be=

ginnen mit ber anbredjenben (Stad)etbeerb(üte unb fe^en immer au§, roenn

rau'^e Jage eintreten, ha wir faft bei alten ©tötfen aurf) äugteirf) 2:rän!*

öorric^tungen t)aben. SBer nidit fo günftig gefteltt i[t, mag lieber etroa§

fpäter, a(§ frü'^er, mit ber ©pefulatiüfütterung beginnen, gortgefe^t roirb

bei un§ bie ©pefutatiüfütterung fo lange, bi§ iebe§ gefütterte 33ot! ftro^t

öon dienen, ober bi§ au§reid)enbe ^SoUtrac^t eintritt.

@c^roärf)linge frf)(ie^en mir öon ber (Spefutatiofütterung au§ bem

©runbe au?, roeit fid) bei i^nen Soften*, 3eit* unb aj^ü^auftuanb in ber

^egel nic^t Iot)nen. ®ie erroät)nte @ommerfpe!uIation§fütterung erftrcdt

\xä) bei un§ auf bie angefallenen (Sd)roärme unb ab gej(i)roärmten 9J?utter:=

öölfer. SBir üerroenben babei roieber nur $onig, roeil roir mit unferer

Fütterung bei ben ®rf)roärmen bie 93auluft unb bei ben abgefc^roärmten

©töcfen ben Srutanfa^ öerme^ren rooÜen. 9ktürtict) füttern roir t)ier nur

an regnerif(i)en unb tra(i)tarmen Jagen, fonft aber nict)t bei günftigen SSer-

t)ältniffen. Söaffer rooüen and} roir nirf)t in ba§ SJJeer gießen. 2Beitere§

fie^e „@erftung§ Smmenteben". D|mann[tebt 1897.

h) ©d^ttJärme ober 3lMcöcr?

3J?it biefem Jl^ema berütjren roir eine ^yrage, über roelcfie fcf)on fe!)r

öiet geftritten unb gefd^rieben roorben ift, roetd)e aber bi§ ^eute norf) ni^t

enbgültig gelöft rourbe unb bie barum immer norf) ju ben offenen äät)lt.

9Zic^t nur unter ben geroöl)nlid)en Sienenäürf)tern t)errfrf)en norf) oerfd)iebene

3lnfi(f)ten barüber, ob ein S^laturfctiroarm ober ein ^unftfi^roarm (Slbleger)

ben 33oräug öerbiene; auc^ unfere 3J?eifter in ber S3ienenäuc^t finb in biefem

fünfte nirf)t alle einig unb ereifert firf) mancE)er für ben SfZaturfi^roarm unb

lüieber anbere treten begeiftert für ben Ä'unftfc^roarm ober Slbleger ein.

Unter ben le|teren befinben fi^ befonber? unfer Slltmeifter in ber S3ienen*

5uct)t, Pfarrer Dr. ^. ©äierson unb ber üerftorbene .£)uber; auc^ roir

felbft ääl)len un§ feit öielen Satiren ju ben 3Serel)rern ber fün[tlid)en

35erme^rung unb überlaffen nur fetten eine» üon unfern SOZobilüölfern

feiner natürtirfien 9Mgung. ®ie ©rünbe, roeli^e roir für unfere 5]orliebe

für bie Äunftfdjroärme anfüf)ren fönnen, finb, !ur§ gefagt, folgcnbe:

a) ®urc^ bie S3ilbung üon ^unftfd^roörmen marf)en roir un§ einen

Öauptöorteit be§ SJJobitbetriebeS 3U nufee; roir, unb ni(f)t ha^ ^öienenootf.
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beftimmen, ob unb wie öiele S3ienenj(f)raärme öon einem SSotfe geroonnen

rcerben follen, Jüenn lüir ben CScf)iüQrm fjaben iDoHen, unb ob berjetbe

jc^mac^, ftorf ober fet)r [tat!, mit ober o|ne Königin be§ äRutterftodeS ge»

nommen werben foIL

b) ®er (Sintüonb, ha§ freitnillige @cf)tüärmen fei bie naturgemäße

S3erme!^rung§art unb be§!^alb bem fün[tti(i)en Slbtegen öoräUäiel^en, i[t nad)

unjerer SJ^einung bur(i)au§ ni^t [tic^i^attig. SBir bolten ja bod) nur unjere

93ienen be§ 9^u^en§ wegen, bamit [ie un§ möglicf)[t öiel $onig unb 3Ba(f)§

liefern, aber ni(i)t, um biefetben it)ren naturli(f)en trieben nachleben ju

laffen. 2;reffli(^ beleuchtet unfer Slttmeifter Dr. ©ä^eräon biefen ^weiten

@a^, inbem er fagt: 2)er Sanbwirt überläßt aud) nid)t fein 3ug= unb
S^u^tiiet) feinen 5:rieben. S3ei einem 2:ei(e fc^iebt er bie Sefriebigung be§

t^ortpfIanäung§triebe§ l^inau§, bamit e§ fi(^ öollfommener au§bitbe, einen

beraubt er ber gort^ftanäungSfäl^igfeit gänälic^, bamit e§ gum 3tei)en ge=

gefd)i(!ter unb miliiger unb gur 3}?oftung geeigneter werbe, unb nur ein 2;t)or

lönnte bel^au^ten, e§ fei biefe§ unäweifmößig, weil e§ nic^t naturgemäß fei.

<So f^öriilt ift auc^ ber ©inwanb, ben man fct)on oft gegen ha?> 51blegen

at§ funftlictie 'Teilung gemacht ref:p. erl)oben l)at. 2)er ^ur§firf)tigfte fiel)t

ein, ha'^, wenn rei^tgeitig bie (Srbrütung me!t)rerer junger SÜRütter öeranlaßt

wirb, bann aud) met)r ©ier gelegt unb mel)r SIrbeiter erjeugt werben !önnen

unb bann bei an^altenber SBeibe aud) mel^r eingetragen werben muß, unb

be§t)alb felbft in ©egenben mit nur furger ^radjtgeit, wo @d)warmäud)t

nid)t mit Sßorteil getrieben werben !ann, bo(^ auf ©rjeugung junger tröf*

tiger Königinnen unb 2Iuffül)rung neuer 93aue aüiä'^rlic^ {)ingewir!t werben

muß, wenn ber ©tanb auc^ nid)t Dermel)rt, fonbern nur ooÜftänbig unb

fräftig erl)atten werben foll. SSenn man aber bie Ba'^t ber @töde nod)

öermel^ren wiÜ, fo wirb man nur burc^ 5(blegen ober !ünftlid)e§ Steilen

biefe 2tbfid)t fd)nen unb fid)er erreid)en."

c) 2luc^ ben weiteren Einwurf, ha'^ 9^aturfd)wärme in ber 9^eget öiel

rafd)er bauen foEen, al§ gteit^ ftar!e taftfd)wärme, fönnen wir nur be*

bingunggweife gelten laffen. SSal^r ift babei, baß bei einem 9'iaturfd)warme

immer me'^r ha^ rid)tige 35erf)ältni§ ber 93au=, ^aijX', 53rut* unb Xxa6)t»

bienen öor^anben ift; aber biefe§ natürlid)e SSer!t)ättni§ muß eben bei ber

red)ten Kunftfd)warmi3itbung aud) nad)gea'^mt werben. ®ie Kunft ift ja

ftct§ nur bie rid)tige 9'lad)al)mung ober ^enufeung ber Sf^aturfräfte. ®er
SReifter in ber 93ienenäud)t bringt naturrid)tige Slbleger fd)on äuftonbe; er

weiß bie babei etwa auftretenbe 9J?ißftänbe burd^ natürlid)e äl^ittel, wie

SSerftellen ber <Btödt, ^Beigeben öon au§(aufenben 93rutwaben :c. :c. re^t

uiot)t wieber gut ju mad)en. S3eim Un!unbigen unb S'Jeuting in ber <Ba<i}z

ift bie§ freiüd) anberS. ^^ür biefe ift bie ^unftfd)warmbilbung gewöt)ntid)

eine äweifd)neibige äöaffe, mit ber fie oft i^ren gongen 93ienenbefi^ftanb gu

©runbe rid)ten. (Si)e man fid) be§!^alb baju entfc^tießt, Ä'unftfd)wärme

ober Slbteger gu mad)en, ftubiere man fleißig 2;t)eorie unb lerne bei einem

tüi^tigen ^mhx bie ^ra^i§ in ber S3itbung öon 5tbtegern ober ltunft=

fd)wärmen. Sni nad)fD(genben Kapitel werben wir un§ befonber? bemü'^en,

über alle fünfte im Setreffe ber Set)re öon ben Kunftfd)wärmen bie nötige
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unb enrunjcf)te 5luff(ärung ä" S^ben. 355olIe man ha§ bort ©ejogte nur

rerf)t betieräigen, bann rotrb man finben, ha'^ ßunftfd^iüärme ben ^atm^
{i)tüärmen nic^t blo^ nict)t nad)ftel)en, jonbern in manchen 35erl^öltniffen

benjelben gar oft üorsusiel^en finb.

i) Sic fftnftliji^c ailcrmc^runö beim SDioMIbctricb.

®ie Äunft, öon Sienenüölfern 5lbleger ju mactjen, i[t fet)r alt. 2Bir

lüiffen, ba^ frf)on bie alten 5igt)|)ter, bie grie(i)ijc!^en dürfen unb bie 93e*

it)ot)ner ber Keinen Snjel gaöignano unraeit ber ©übjpile ©icilien§ ta^f

Stblegen feit unt)orbenflici)en Seiten betrieben. Sn S)eutfd)lanb befonber?

ttjurbe biefe Äunft um ha^ ^ai^x 1770 allgemein geübt, fo ba^ man bamoll

ha^ natürtid)e ©rf)iüärmen gerabeju öerarfjtete unb ben Smter für einen

2:f)oren l^ielt, ber feine S3ienen fd)iüärmen liefe. 2eiber Jüar man bamat§

in ber Sienenfunbe nod) fet)r meit prüif, unb ha§> feiner Seit üblicf) an*

gemanbte Sßerfatiren ber „5lb(egerer" geigte nod) aüju grofee 2üdm, fo bofe

öiele ber f(f)önften 33ienenftänbe ber neuen £unft sunt Dpfer fielen unb e§

ber gangen Slutorität eine§ S3aron öon (£^renfel§ beburfte, um bie oenrrte

Ömfcrmett mieber auf ben rerf)ten SBeg gu bringen. 93aron öon Serlepfrf)

fagt: „S^^eierlei fannte man bamal§ eben norf) nictit: a) 2)ie üoll*

!ommen[tc 5ßertrautt)eit mit ber 9iaturgef^irf)te ber Sienen
unb il^rem gongen Seben unb Soeben" unb „b) eine S5ienen-
mot)nung, bie einen fotrf)en Eingriff mit S^u^en QU§gufü|ren
geftattet."

@r[t feit bem ^al^re 1845, mo e§ bem genialen Pfarrer Dr. ^Dgiergon

gelang, burrf) bie @infüt)rung be§ beraeglidien 2Babenbaue§ jene (lirunb=

bebingungen gu fcf)affen, mlä)t gur gebeit)Ud)en (£ntmi(flung ber 5lbleger

unbebingt notroenbig finb, l)aben biefe ©runbbebingungen im rationellen

S3ienengucl)t§betriebe jenen 5luffcl)roung genommen, ber ha^ Slbmarten be§

natürlicl)en @ct)märmen§ gerabegu entbel)rlicf) mad)t.

$eutgutage, mo burd^ bie öielen Sienengüc^teröereine unb eine au§=

gebel^nte bienenraiffenfcf)aftli(i)e Sitteralur bem Sienengucf)tbetrieb allgemein

S^ürirf)ub geleiftet mirb, bürfte e§ nid)t gar gu öiele ^ienengü(i)ter mel)r

geben, meldje nie etma§ tjon tünftlic^er S3ermel)rung ber SSienen geljört liaben.

SScnn aber tro^bem bie fünftlid^e 9Serme]^rung§met!^obe, namentlirf) auf bem
Sanbe, immer norf) nicl)t rec^t 5ln!lang finben raill, fo lommt bie§ ba^^er,

meil bie raenigften 3ii(i)ter über ha^ „Söann" unb „SGSie" man Äunft-
fcl)iüärme mac^t, nod) gu wenig aufgeflärt unb bal)er meift gu ängftlid^

unb gu f^ü^tern finb.

2öa§ bie 3 e i t betrifft, fo mögen fic^ alle gefagt fein laffen, ha'^ 'äh-

leger nicl)t gu frül^e gemad)t werben bürfen. ^ie ©töde, öon roetdien folc^e

gemad)t werben follen, muffen im gangen Srutraum ooUftönbig ausgebaut

unb fo ftro^enb öoll SSienen fein, ha'^ aurf) bie l)interften, bem @infcf)ub*

fenfter gunäcf)ft "^ängenben SSaben biä)t belagert finb; mit einem 2Bort:

jie muffen fd) warmreif fein. S3i§ wann biefer goß ini ?5rül)ial^r

in ben öerfd)iebenen Säubern unferel großen beutfdien 3Saterlanbe§ eintritt,
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ha^ Ijängt, wie wir fc^on Beim Kapitel: „®a§ ©erwärmen" ©. 384 ht''

bemerften, tton her Drtllage, ber ©egenb unb ben 3:rarf)tüer!^ältnifjen ob.

(Sbenjo wie öor bem ju früt)en, mu^ aber aud), unb jwar narf)brü(fli(f)ft,

gewarnt werben öor bem ju f|jäten 5lblegermarf)en. 93efonber§ in ©egenben,

wo bie 3^rüt)ial)r§trQd)t üon Ü?ap§- unb Obftblüte bie ^aupttrad^t unb bie

©ommertroctjt nur furj ift, wäre jpöte Äunftj^watmbilbung ber 9f?uin ber

93ienenäurf)t. 9?ecf)t5eitig gemachte Slbteger muffen ftet§ bie gonje ©ommer*
trarf)t no^ ouSnü^en fönnen. 3tuc^ bei ben ^unftf(i)wärmen gilt bie atte

Smferregel

:

„(Sin 5Jlatfd^warm — ein ©tücCäjd^warm,

„6tn <Sc^h)arm im SJiai — ein guber §eu,
„6in ©dlmarm im Sun — ein fette§ $ut)n,

„6in <Bä)Xoaxm im Sul — ein geberfpul."

®ie befte Seit äur ßunftfd)warmbi(bung ift wot)( etwa 8 Xage öor

ber eigenttic^en @rf)warmäeit unb wäl^renb berfelben, alfo im äRai unb

Suni. 3)ie oon manct)en 33ienenf(i)riftftellern aufgefteflte Siegel, mit bem
Silben öon Stunftirf)wärmen fo lange ju warten, bi§ ^ro^nen fliegen,

fönnen wir nici)t gut l^ei^en. SSegen SQJangel an SDro'^nen braurf)t man
fid) im SJfai feine ©orge mel^r su macf)en, bagegen fprirf)t ein anberer O^aftor

fefir wefentlief) mit unb ber l^ei^t: „SSetter." Sin trüben, falten, winbigen,

trac^tlofen Ziagen mai^e man feine 5lbteger. 2)ie befte 3eit am 2:age ift

für bie ^unftfc^warmbitbung bie eigenttid)e ®(f)warmäeit, alfo bie Seit öon

morgen§ 10 U'^r bi§ na^mittag§ 2 U!^r.

S3e5ügli(^ ber S^rage: SSie ftarf foU üermel^rt werben? — I)alten wir

e§ mit ber golbenen Df^egel, ha'^ man jälirlicf) nur bi§ ju 50 ^ro^ent öer=

me^re. (£§ ftimmen in biefem ^unft mit un§ bie meiften ^ienengro^»

meifter überein unb nur $)nhtx geftattet eine 5lu§naf)me in befonber§

günftigen Sagen bi§ felbft gu einer Sßermel^rung öon 300 ^rogent. Qn
unferer, aüerbing§ nic^t gtäuäenben S3ienenloge l^alten wir e§ fo: S5on ben

atteröolfreidiften, ftro^enben 33ienenöölfern maä)en wir einen Slbleger, füttern

bann ha§ SJJutterüotf unb laffen e§ einmal nac^fd)wärmen. S3ei minber

öolfreicl)en ©tötfen ne{)men wir öon jwei ober brei Golfern äufammen einen

5lbleger, unb ©c^wä^tingen muten wir begüglicl) ber S^ermel^rung gar ni(^t§

gu, ja — wir bemühen un§ fogar, biefelben mit aüer ©ewalt öom
@(f)Wärmen abjul^alten. Slllgemeine unb fefte Siegeln über ha§> „SBieüiel"

ouffteüen gu motten, fättt un§ aber burcf)au§ nid)t ein. 2ßir meinen, l)ier=

über mü^te am beften ber gefunbe 3Jienfrf)enöerftanb be§ 3üc^ter§ ent^

fc^eiben. 9^ur eine§ motten wir f)ier nod) erwäl)nen, unb ha§> ift ber alte

©a^: „5lttäuöiel ift ungefunb".

2Bie nun bilbet mon au§ 3Jfobilftöcfen ^unftfrf)Wärme?
®ie 5lbleger fönnen auf bie öerfdjiebenfte 5lrt gemacht werben unb ber

(£rfal)rene wirb je nacl) ben Umftänben balb biefer balb jener 9J?etl)obe ben

Sßoräug geben, ©pe^iett äu einer einselnen 9JJeti)obe au§f(f)tie^licl) äu raten,

l^alten wir für unf^unlid), ba faft jebe il^re QidcjU unb ©rf)attenfeiten ^at.

®e§!^alb werben wir, um nacf) ieber ©eite l)in unparteiifc^ öoräugel)en,

guerft bie befannteften SJJetfioben einiger ^mfergro^meifter l)ier wiebergeben
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unb erft am ©cfjtujje unfere eigene, feit me^r qI§ 20 ^al^ren cingeliottene

5ßrQji§ oorfüt)ren.

I. JDte künfiltdfe iDermcijrung, rate ftc ßaxon üon ßßrlepfrfj

leljrt, ttadj Änton $)falj.

A. IDcnn tcr BicncnjürfifEr nur „einen" BiEncnlfanti I|af.

Crftcs Tcrfat^rcn.

1. 9)?an nel^me eine leere ©tänberbeute
, idc)Iie|e ben «öonigtaum ab

unb fteüe fie raomöglicf) neben ober bod) gonj in bie 5Jiät)e beSjenigen S5oI!e§,

öon bem man ben Slbteger marf)en miü, um rec£)t bequem arbeiten ju lönnen.

2. aJJan öffne bie beüöl^erte 93eute unb entnehme berfetben folange

2öaben famt allen barauf fi^enben Söienen, bi§ man auf eine 'Säahc fommt,

metrfje nod) offene S3rut tjot.

3. S)iefe SBabe Jt»irb fofort mit allen barauf '^Öngenben dienen in

bie leere Seute unb gmar unten eingefteHt.

4. ©obatb bie§ gefd)e^en, giebt man norf) 3—4 Sßaben mit S3rut,

mel(f)e and) gebecfett fein !ann, fiinju.

5. ®tet)en nun 4—5 Srutiraben mit allen barauf !§aftenben 93ienen

in ber S3eute, fo fd)iebt man bar üb er äuerft eine mit $onig gefüllte unb

bann 3—4 leere SSaben, mW te^tere iebod) nur „Sienensellen" enttialten

bürfen unb öom „2)ro!^nmer!e" gang frei fein muffen.

6. 2)en norf) übrigen leeren Sftaum l)ängt man mit ^tä'^mcfien au§,

meiere entroebct mit SSacl)§ftreifen ober mit !ünftlicl)en 9)Jittelroänben au§*

geftattet finb.

7. ^ft nun bie S3eute auf biefe SBeife toÜftönbig au^gerüftet, fo nel)me

man au§ bem 9J?utterftocfe ein 9tä'^m^en {^aU) nad) bem anbern unb

!et)re mit einer [tarfen, naffen geber alte baran laftenben 93ienen in ben

neuen ®tocf.

8. SSenn alle 2Baben bienenleer finb, in ber 9J?utterbeute firf) aber

an ben SSönben noc^ 33ienen jeigen, fo bringt man aurf) biefe burc^ 5lb*

lehren ober Ibfto^en 5U ben übrigen.

9. Sft nun aurf) biefe 5lrbeit vorüber, fo rairb ber neue ©tod (5lb*

leger) äugefdjloffen unb im 33ienen'^aufe an einem beliebigen ^la^ ge^

[teilt; bem 9JJutter[to(f bagegen merben alle abgefegten äöaben mieber ju*

rüdgegeben unb sraar in ber SBeife , ha^ bie ©rutiraben unten, alle

anberen barüber gu fte'^en fommen. ®er 3JJutterftocf bleibt auf feinem

bi§f)erigen ©tanbpla^e unberrüdt ftel)en.

Um bie Ä'önigin braucl)t man fic^ raö^renb ber gan^^en ?lrbeit gar

nicl)t äu fümmern, meil fie, nacf)bem alle 33ienen in ben Slbleger gelehrt

morben, firf) in biefem befinben mu^.

2)urcf) biefe§ 3Serfa^ren erl)ält ber Ableger alle jungen S3ienen, meiere

nocl) nie ausgeflogen finb unb be§Vlb bei it)m bleiben, mä'^renb bem

SD^utterftocfe alle alten 93ienen mieber aufliegen unb weil fie fic^ al§balb

raeifello» füllen, Söeifelsellen anlegen, um fiel) einige Slonigin äu erbrüten.
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S)er Slbleger lüirb in 3—4 Jagen feinen ^^lug beginnen unb ouc^

bie (Sierlage unb ber Söac^Sbau rüt)rig fortjd)reiten. 9iotroenbig ift e»,

bem 5lb(eger öor bem üollftänbigen beginne be§ ?}Iuge§ SSafjer ju reid)en.

Seim 3Jiutter[torfe mu^ man am neunten Jage nadigeje^en unb alle SBeijel*

miegen bi§ auf eine au§gefc^nitten werben, bamit nid)t — ein 9^ac|fd)n)arm

abgcfto^en whh.

S[t fe^r gute ^onigtrarf)t eingetreten
, fo gebe man bem SRutterftode

momoglirf) leere SKaben, benn UJÖlirenb ber ©rbrütung ber Königin baut

ba§ ^ol! wenig ober gor ni(^t — l)örf)ften§ J)ro'^nenwerf — trägt aber

befto fleißiger $onig ein.

5weite* Perfal^ren.

J)en teeren S3rutraum einer ©tönberbeute pngt man mit etroa 18
bi§ 20 9^ät)m(i)en mit brutbefe^ten SBaben au§, loel^e man fünf,

fed)§ ober auct) met)r ftar! beoölferten ©töcten, famt aHen an!)oftenben

dienen entnommen f)ot, wobei jebocf) befonberS barauf gu achten ift, ha'ji

ni(f)t eine ober bie anbre Königin mit üert)ängt roirb. — J)iefe fo au§ge=

ftattete Seute öerftellt man mit einem anberen, rec^t ftarfen SSoIfe unb e§

wirb nad) 15—16 Jagen barunter ein rief ig er @(f)roarm mit einer

jungen Königin freiraiÜig abgefto^en werben.

(Sinen foli^en Ibteger fann man auc^ ein sweiteS SJZal fc^wärmen

laffen unb begeidinet S3erlepfcf) biefe Strt Stbleger iu marfjen aU bie „in

jeber $infid)t üorteill^oftefte".

Drittes rerratjrcn.

Um ou§ äwei S3euten einen ^Ibleger l^eräuftellen, entnimmt man

:

1. J)em einem 55ol!e etwa 6 brutbefe^te unb 2 |)onigwaben, aber

nic^t eine 93iene.

2. J)iefe entnommenen SSaben werben fogteic^ wieber bur(i) ^Rä'^mcfien

mit Seitwad)§ ober !ünfttid)en ÜJfittetwänben erfe^t.

3. J)ie fe(i)§ S3rut= unb gwei .^onigwaben, nebft nod) 6 anberen leeren

äöaben, welcf)e jeber Süä)kx ftet§ üorrätig l^aben foH, werben l^ierauf in

eine leere SBeute gel)ängt unb gwar in fotgenber 9teit)enfolge

:

Unten: eine teere ^ah,
brei Srutwaben,

brei leere 3Baben.

J)arüber: eine teere '^ah^,

brei Srutwaben,

eine teere "iiQaU,

äwei .öonigwaben.

4. Sft bie Seute berart au§geftattet, fo nimmt man ein anbere§

ftar!e§ SSoIf l^er, entnimmt i^m eine SSabe mö) ber anberen unb fet)rt

fömtti(^e Stenen — aucf) bie Königin — in bie neu iü beoötfernbe Sente

;

narf)bem aüe bienenteeren SSaben wieber in ben 9Jiutterftod gurüdgegeben

würben, fteflt man ben 5lbleger beliebig auf. J)ie SJiZutterftöde bleiben

unoeränbert fte'^en.
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B. Wznn t>vv Btenenjücfjfcr iibtv i\vn 0t>er mcl|rerc SmtcnJIäntif \jtx-

fügf, \vtliiit mtutfcJlEns ein« Ijal&E i^iuntfc irüu «inanöBV Entfernt Untr.

(Erfte* Perfat^ren.

SI(§ ungemein öorteil^aft erraeift e§ firf), wenn her 33tenen§ücf)ter

mehrere, minbe[ten§ eine l^olbe ©tunbe üon einanber entfernte 33ienen'

ftänbe l)at.

Um auf fotct)en ©täuben ^Ibleger gu macf)en, üerfät)rt man wie folgt

:

1. SSlan entnimmt einem rec^t ooüueic^eu @todte, menn er ftor!

im 5tuge ift, — am beften in ber 9JZittag§äeit — bie Königin, fperrt

fie in einen SSeifettäfig unb bringt biejen mieber in ben ©tocE surüd.

2. ©egen 5Ibenb ruftet man eine leere Seute mit leeren SSaben ober

oud^ nur 9iö^m(f)en mit lauter SSabenanfängen ober äJiittetraänben au§.

Sft ba^ gefd)e!^en, fo rafft man aüe, bei ben übrigen Sßölfern öorliegenben

S3ienen fo lange gufammen, bi§ man einen tüd)ttgen ©c^roarm ^at, ben

man fobann in bie leere S3eute bringt unb il)m bie aufbemal^rte, gefangene

Königin im SBeifelläfig äufe^t.

3. ®en ouf biefe SBeife äufammengebra(f)ten 3lbleger transportiert

man fobann auf einen anbern, minbeften§ eine t)albe ©tunbe entfernten

©tanb, roo man il)n gel)örig auffteEt unb fogleic^ ha§> g'luglorf) i3ffnet.

Über 9bd)t merben fiel) bie 33ienen Doüftänbig berul)igt t)aben unb

!ann nad) 2—3 S^agen bie Slönigin ungeniert freigegeben merben.

5wcite5 rerfat>ren.

„5tuf roa'^rl^aft fpielenbe SSeife" fagt Serlepfcl), mad)t man einen

5lb(eger auf folgenbe 5trt:

1. 9)ian entnimmt — a<i)t, äel)n ober aud) mel)r 93euten — bie

@Ia§fenfter unb fteHt l)iefür ein gteic^ gro^e§ SSrett ein, raeld)e§ an ber

inneren, ben 53ienen angefeuerten ©eite, red)t rau!^ fein mu^. ^ieje raul)e

©eite mirb öor bem (SinfteÜen in bie Seute mittelft eine§ in ^onigraaffer

getoud)ten ©d)tüamme§ teid)t beftrid)en.

2. 2)urd) ben .^oniggerud) angelodt, rairb ha^ S3rett nad) einigen

9}?inuten öon ^Bienen bid)t belagert fein. Sft bie§ ber gall, fo rid)tet

man eine mit leeren SSaben au§geftattete Seute oor, ftellt fie fo auf, ba^

man bequem gu il)r gelangen fann unb entnimmt nun ben einjelnen SJeuten

bie eingeftetlten S3retter, trägt eine§ nac^ bem anbern bet)utfam jur leeren

S3eute unb wirft alle baran Ijaftenben Jöienen mit einem ftarfen Ü?ude

l^ineitt.

3. ®a§ leere S3rett mirb nun roieber öon 9?euem mit ^onigmaffer

beftrid)en unb abermals eingefteÜt. 2luf biefe SSeife manbert man öon

einem ©tode gum anberen, entnimmt bie 33retter, ftöfet bie 58ienen in bie

leere 58eute unb ftellt ha^ iörett fo oft roieber ein, 6i§ ber 5lbleger ftar!

genug geworben ift.

4. Sft ba§ erreid)t, fo wirb eine, üor'^er fi^on aufgefangene ^ijnigin

in einem 2Beifel!äfige jugefe^t unb bie ganje neue Kolonie einge)d)loffen unb

Quf 24 ©tunben in einen finftern Heller geftellt — wa§
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nämlirf) ben 5ßortei[ f^at, ha'^ man fogleirf) am anbern 9}?orgen bte gefangene

SJJajeftät freilafjen !ann.

5. 9Ja^ biefec 24ftünbigen ^erferl)aft wirb ber ©tocf auf ben ent«

fernten ©tanb gebracfit unb bortjelbft beliebig aufgefteflt. (SBäl^renb ber

@efangenfrf)aft barf e§ jeborf) ben Sienen nicf)t an Suftsutritt mangeln.)

(Sollten bie Sienen mä'^renb be§ 3lbfto^en§ ber S3retter ftarf abfliegen,

fo bejpri^e man fie mit SBaffer. 5Iu(^ bie fcf)Dn in ber SBeute befinblicf)en

33ienen blöft man oon Seit gu Seit mit etmaS ^avui) an, bamit fie fic^

rul^ig __öer!^alten.

5it)nlicf) biefem ift ba^

bviiie fcrfal^rcn.

9Jlan entnimmt ben ^onigräumen mef)rerer 93euten alle 9f?äl^mrf)en

unb fteHt l)iefür üeine .öol5!äftcf)en ein, meld)e mit il)rer offenen ©eite narf)

unten ju ftefjen !ommen unb in melrfie man ]d)maU SSadjSftreifen eingebt,

moburrf) bie S3tenen berart angeloift roerben, ba^ am 5lbenb ber ganje

D^taum üoll S3ienen Rängen mirb. 6—8 Seuten mit folctien ^öftcl)en au§=

gerüflet genügen jur O^ectigftellung eine? tüchtigen 5lbleger§.

®a§ übrige SSerfal)ren ift baSfelbe wie früt)er. ((Siel)e oben, beim

Smeiten 5Serfal^ren.)

IL JDre kün(llidje tent£f)rung nadj htm Sijfieme ®rat)enijor|i

im ßogen|iülper mö;} i^nton |Dfalj.

a) Wlit einer Königin.

Wlan ftattet einen leeren ^orb mit etwa 5— 6, mit SSorwad^S ober

SSJJittelraänben öerfel^ene Sogenräl^m^en berart au§, ha'^ ber ^lafe für ha^

üierte 9fiä!^mc^en frei bleibt; biefe§ aber fefet man an bie ©teile be§ 5.,

ha§ an ©teile be§ 6. unb biefe§ enblirf) an ©teile be§ 7. IRäl)mc^en§.

3um ©djluffe f(f)iebt man ha§> ©ct)iebbrett ein unb ftellt biefen, nun noc^

bienenleeren ^orb, an bie ©teile be§ 9JJutterfto(fe§, meld)' le^teren

man bagegen an einen frf)attigen Drt bringt unb bort bie Königin au§fucl)t,

bie man fobann in einen SSeifelfäfig fperrt. O^inbet man bie Königin auf

einer S3rutmabe, fo gielit man biefe mit famt ber ^i3nigin unb aEen barauf

l^aftenben Sienen l)erau§ unb fcf)iebt fie ber bienenleeren Söol^nung
al§ üierte? ^äl)mcf)en ein. ©i^t bie Königin nict)t auf einer

Srutmabe, fo ftettt man eine beliebige, — aber folct)e, mel(i)e noc^ offene

S3rut !^at — al§ üierte? Ü?ä!^mcl)en in ben Slbleger. S)ie Königin rairb

fobann im SSeifelfäfig jugefe^t, unb fobalb bie 53ienen rul)ig gemorben

finb, frei gelaffen. ®em S^utterftocf e meift mon einen beliebigen
^la^ an.

b) 901 i t f r e m b e r Königin.

tiefer ?Jlugling wirb öl)nlic^ bem üorigen gemacf)t, ieboc^ giebt man
il)m 2 53ruttafeln unb eine gefangene, frembe Königin mit ; nact) 2 2:agen
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tuerben bie Sruttafelu lüieber entfernt unb narf) weiteren 2—3 Stegen bte

Königin in ber SBeife freigelafjen , bafe man bie Öffnung be§ SSeifeÜäfig

mit einem <Btüd 2Ba(J)§ öerflebt, mel(i)e§ bie S3ienen balb aufbeißen, um
bie Königin gu befreien.

2)er Slblcger taujd)t, fo mie frül^er, mit bem 9)?utterfto(le ben ©tonb*

pH.
2. Dcv 2Jrutabteoier.

2)ie)er mirb wie folgt l)ergefteÜt

:

1. ©efet man in ben teeren ^orb öor ba§ ^Jlugtorf) 2 SBaben mit

offener 53rut.

2. ©c^iebt man nod) 5— 6 0tät)m(i)en ein mit l^alb- ober breiüiertel

ausgebauten SSaben, vodä)^ aucE) -öonig enthalten.

3. Stellt man il^n an «Stelle be§ 3J?utterfto(!e§ , legt öorne Üeine

$D(äfIi3^ct)en unter, fo ha'^ ber Äorbranb nid)t auf ha§ Srett auffi|t.

4. Entnimmt man bem SÜJJutterftode bie SBaben unb fegt bem §tbleger

93ienen su, ieborf) nid)t aHe unb aui) nic^t bie Königin.

®amit ift ber 23rutabteger fertig, '^aö) 8—10 STagen fcEineibet man
olle angefe^ten Söeifetwiegen bi§ auf eine au§.

5. Dcv rcrmet^run^äft^^Iin^.

1. ©inen leeren Äorb ruftet man wie folgt au§: eine .Honigwabe, eine

l^albauSgebaute 2Babe mit Sienenseüen unb 5—6 S3ogenräl)mc^en mit

23ormad)§ ober SJJittelwänben. — Sine Üiä'^mc^enftene üor bem glugloc^e

wirb leer gelaffen.

2. liefen, fo Dorgeri(i)teten ^orb fteüt man üor fid), unb swar oer*

felirt, mit ber SJJünbung nac^ oben, -öierauf l)olt man ben SDZutterftoc!

l^erbei, fteHt il^n ebenfaU§ aufS $aupt unb entnimmt it)m eine ^aht nacf)

ber anberen unb !el)rt aKe barauf l)aftenben Sienen in ben leeren ^orb.

5Die abgefegten SSaben werben bei ©eite gefteÜt.

3. (Sine mit mi3gli^ft öieler bebedelter 33rut üerfet)ene SBabe f(f)iebt

man mit famt ben barauffi^enben Sienen in ben Slbleger, unb gwar an

bie leer gelaffene ©teile oorg gluglod).

4. ©inb alle SSaben abgefegt, fo ftö^t man aurf) bie, nod) an ben

^orbwänben befinbli(^en S3ienen äu ben übrigen, ftattet ben 9J?utterfto(f

mit allen bienenleeren SBaben wieber au§ unb ftellt il)n auf feinem bi§=

l)erigen ^la^e wieber auf. ®er Regung fommt auf eine be*

liebige ©teile. — Slm näd)ften SJiorgen wirb ha§^ ©cf)iebbrett ein*

gefd)oben.

5. Um bie Königin fümmert man ftrf) gar niäjt, benn bie mu^ im
gegling fein.

III. Sammclfdjraarm nadj Singer.

1. ©teile einen leeren ©äieräonftotf an irgenb einen beliebigen ^la|
be§ 93ienenftonbe§

;

2. l)änge il^m üorne l)inein eine leere 5lrbeiterwabe;
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3. nimm au§ 2—4 gtörfen brei ober öter ganj ober borf) meift ge=

bedette Srutroaben, mit allen barauf fi^eiiben 53ienen;

4. gieb il^m eine Königin im 2BeifeI^äu§c^en in bie ßücfe einer teeren*

2Ba6e unb jnjar l^inter bie ^Srutroaben;

5. ftreife qu§ anberen 3—4 ©töcfen einen re(f)t ftarfen ©rf)it)arm,

mit möglirf)ft öielen, jungen Sienen in ben ®to(f (bie abgefe^rten SBaben
trage roieber in i!^ren <Btod jurüc!);

6. üerjel^e bann ben ©tod mit SSabenanfängen;

7. lafje i^n 2—3 3:age in einem finfteren !üi)len 3intmer ober ^eUer
mit genügenber Suft, bamit luäl^renb biejer Seit oiele junge 33ienen au§=

jc^tüpfen unb ben ©tod beböüern;

8. gieb bem ©tocfe nic^t gteic^ Öonig ober ungebecfelte ^onigtafetn,

fünft fpielen bie S3ienen öor unb bie alten fliegen ooü auf it)re ©töcfe

äurücf, fe^ren oft roieber unb bie 9^äuberei fame Ieid)t in ben beften @ang,
fonbern gieb erft fpäter gegen 5tbenb eine gebecfette ^onigtafel, ober

füttere mit flüffigem .^onig, menn bu ben <Btod nad) brei 3:agen au§ bem
ÄeHer abenb§ auf jetnen neuen ^(a^ gebrad)t t)oft unb befreie bann bie

Königin

;

9. fertige beinen Ä'unft]rf)raarm bei ftar!em ^ra(i)tf(ug üon 2— 5Ut)r
na(f)mittag§

;

10. trän!e fleißig;

11. gieb if)m alle 4 Xage lüieber frijrf)e gebecfelte S3rutiraben mit

SSaffer in einer ^ahz, aber je^t otjue baran fi^enbe Sienen!

(Sin fol(i)er ^unftjd)n)arm wirb fid)er ein ^racf)tftoc! unb burc^ ben

teilmeiien 95erluft ber alten, gurücffliegenben dienen ^wat etmaS \ä)ma6)

baftel^en; borf) bie jungen S3ienen merben balb ben i^lug beginnen;

®§ foü l)ier norf) bie 93efd)reibung einer weiteren 2lrt 5tbteger,

bie naä) ©inger gu ma(f)en ift, folgen, roobei al§ ^rin^ip gilt:

®ie eine Hälfte ber SSaben be§ 9Jcutterftod§ mit Stönigin er'^ält

ber neue ©toif unb groar 1. bie Hälfte Sruttafeln, mel)r gebedelte

at§ offene 53rut, mit ber Königin unb aüem baran "^ängenbem 35dI!;

2. Königs unb S3lütenftaubtafetn ; 3. and) bie Sienen, meld)e an ben

Honigwaben l)ängen.

Sie anbere $ätfte be§ 9)^utterfto(fe§ behält nur 33rut= unb

Honigtafeln. ®er 3J?utterfto(f eräiel)t fiel) eine junge Königin.

3lu§gefül§rt wirb bieje Ttätjoht wie folgt:

1. ^arf)e beinen Ibleger burd) 3:eilung eine§ ftarfen S3olfe§ unb

nel)me p bem @nbe bie ^tafel, auf weld)er bie Königin fid) befinbet;

{)önge fie in bie neue SBolinung, furf)e bann bie bebecfelten, sunt ^u§=

jcl)lüpfen reifer Srut befehlen SBaben au§ unb l)änge fie jur 1. jTafel:

bann füge noc^ eine 2:afel mit offener S3rut bei. ®er neue ©tod l)at

auf bieje SSeije etwa 5— 6 Srutwaben bekommen unb für ben alten ©tocE

werben eben fo üiel übrig geblieben jein, bie aber üoräugSweije bie offene

93rut entl^alten werben; bann teile norf)

2. bie SSaben, bie Honig unb Slütenftoub entl)alten, gleichmütig

unter beibe 58öl!er, aber bie Sienen an ben Honigwaben be» alten ©torfeS
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f(f)ütte jämtlirf) gu ber alten Königin, fo ba^ ber ©tod feine SBienen inetter

bel)ält, al§ biejeniöen", iüe(d)e bie Sruttraben bebecfen. 9iarf) bem bii

ba§ 53ruttager georbnet, an biejeS bie ^onigmaben getjängt unb ben übrigen

3?aum mit teeren ^Jlaben auSgefüÜt 'i)a\t, oerjrf)(ie^e ben ©to(f unb überlaffe

it)n öorläufig jeinem @rf)i(ffal.

®er atte ©tod mirb ben SSertuft ber alten Königin gar balb füllten

unb unruhig werben, aber otjne tangeS Söarten firf) eine junge Königin au§

einer i^m beigegebenen reifen SSeijeläelle erbrüten. ®ie S3ienen im neuen

®to(! finben jid) balb in it)re 2age, fliegen aber üiel auf ben alten ©tod

äurüd , iüa§ aber ^öd)ften§ 3 Xage bauert. I)ie neue ^folonie wirb ba*

burrf) bolfarm werben, weil feiten eine belabene S3iene äurücf!e!t)rt. ®er

Sßorrat mu^ barum aud) angegriffen werben, boc^ giebt§ wenig 33rut ju

öerforgen unb bie jungen, balb au§fcl)Iüpfenben dienen fliegen fcl)on nad)

unb nad) auf bie 4rad)t. ^n etwa 3 SSod)en wirb ber ©tod in feiner

ßroftfüHe bafte^en, bie 35olltrad)t get)örig ausbeuten !önnen unb feinet nur

jungen 5SoI!e§ wegen ein guter ©tänber werben, ber gewi^ ouf§ befte

burd)wintert.

IV. Ableger nadj Biiuanskij.

1. Steile einen fd)warmfäl)igen 3Jiutterftod in gwei ^ölften, b. i. bie

^älfte leerer SSaben, ^onig= unb Sörutwaben üon allen (SntwidelungS^

ftufen, famt ben barauf üorgefunbenen ,
jungen Sienen unb gieb fie bem

Slbleger; bie anbere ^älfte öerbleibt nebft ber Königin bem 3Jiutterf^tod.

®em ?lbleger gebe bie für il^n bereit gehaltene Königin im 2Beifel!äfig.

S)ie bem SOlutterftod belaffene eigene Königin fperre gleidifallä ein.

2. (5d)lie^e alSbalb beibe <Btöäi. ®er Slbleger fommt bann auf ben

Pa^ be§ 9JJutterftode§ unb biefer auf ben ^la^ eine§ anleiten fc^warm*

fä'^igen 5ßolfe§.

beginnt ber ging, fo befommt ber Slbleger alle flugbaren 93ienen be§

geteilten 9J?utterftode§ unb ber SJ^utterftod alle glugbienen be§ öerftellten

2. (5tode§, beffen «Stelle er je^t einnimmt. «So befinbet fid) SJiutterftod

unb Ableger in ben erwünfd)teften Sßer'tiältniffen. ®er öerftellte jweite üolf*

reid)e ©tod mu^ natürlich 4—6 SEage lang getränft werben.

V. Ableger itadj kleine.

1. 9Zimm an einem fd)önen 2age früt) morgen§ etwa 3 befe^te, ge=

bedelte unb ungebedelte $8ruttafeln mit ben baran l^ängenben 93ienen ober

offene Srut, bei ber fid) weifellofe 93ienen leid)ter berul)igen, unb eine

^onigfc^eibe mit etwa§ 331umenftaub au§ beinem 55orrat, ^änge fie in einen

leeren S)äieräonftod, üerftär!e biefen lleinen 5lbleger mit jüngfter Srut, bie

man üon 2^afeln au§ anbern öolfreidien <Stöden l)ineinwifd)t, [teile il^n an

bie Stelle eine? üDlfreid)en unb oerfe^e ben SJiutterftod tt)unlid)ft entfernt

an einen anbern leeren ^la^ im Sienenftanb. ®ie bid)te Belagerung ber

93rutwaben unb bie Srutwärme ift babei eine ,öauptfad)e, fowie eine ^ahz
mit SBaffer.
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Ober — norf) bejfer.

2, dlmm bie nötigen Sienen bem äJ^utterftocfe unb Srut* unb ^onig*

tafeln anbern ©törfen (bei (StrDl)!ör6en burd) Slbtrommeln öon ^ol! ol)ne

Königin), oerftelle ben Slbleger mit einem [torfen, bamit bog 55oI! im
8Ser^öltni§ jum 2Bo^nung§raum red)t Iräftig jei, bann rairb e§ aucf) in

mageren Salären etraa§ 5"»ücge bringen, wenigften§ gute SSeijelsellen gu er*

brüten nermögen.

guja^ a. 3lcf)te ja barauf, bofe fid^ auf ben einjufteüenben 93ruttBaben junge

SBienen befinben ober bem 5Iu§iaufen na^e 58rut, benn gerabe biele junge 93ienen

jc^affen regeS Seben unb machen alSbalb ?lnftaU 3um 5lnfe^en bon SBeijeljenen.

Suja^ b. ©teüe bieje flcinen 58rutableger, wenn ein „SBerftellen" nid^t ans

getoenbet »irb, auf 2—3 iage in einen fin[tern ßeüer, bamit fic^ ta^ S}olf berut)ige.

S)ie ?tbleger bleiben baburd^ oolfreic^er. ®a§ ßinfteüen ift nur ju empfei^len.

Ober:

3. ^aä)tm bu frül^äeitig, @nbe Stpril ober anfangt SJZai swei

!räftige SSötfer entraeifelt unb bie alten Königinnen jofort ju Königinnen*

ablegeru benü^t ^aft, jo gerlege

a) nad) 8—10 iagen bie entraeiielten ©töde in \o üiele Jeile, al§

bu Safetn mit baran l^ängenben äöeijeläeüen finbeft ober fonft überflüjfige

SBeijeläeüen gur SSerfügung l^aft unb nerjorgc jeben ^eil mit ie einer S3rut*

luabe unb ben nötigen Sienen.

b) SSerftärfe bieje Slbleger, wenn bu jot(f)e fetbftänbig auffteflen roiüft,

na^ unb narf) mit Sörutwaben unb jungen dienen au§ anbern öolfreidien

©töden. S)ieie SJJefEiobe ift nur bann anraenbbar, menn bu über öiele

gute ©töde §u öerfügen l^aft.

(Sine weitere 9Jiet!t)obe ift md} Kleine norf) bie, bei ber al§ ©runb*

tage gilt: ©ntna'^me ber Hälfte ber SSrutroaben in allen ©tabien mit ben

S3ienen au§ einem ^siersonftod, o'^ne Königin, unb (£inl)cingen in ber dlä^t

be§ gluglod)e§. S3erfe|ung be§ neuen ©todeä an bie ©teile be§ alten.

(Sinfic^tnat)me nad) 8 ^agen.

5lu§gefül)rt wirb fie wie folgt:

a) (Sntnimm jur 3eit be§ ftärlften 5luge§ bem absulegenben ©tode

etwo bie ^ölfte feiner S3rutwaben in allen ©tabien ober auc^ Srutwaben

öon anbeten ©töden ol)ne Königin, mit ben baran lagernben Sienen, l^iinge

fie in ben neuen Kaften unmittelbar öor ha^ t^luglo^, füge noi^ einige

9flä^md)en mit SBabendnfängen unb §onigtafeln bei, fowie bie nötigen

S)ed= unb SSorfd)Uprettd)eu unb fe^e

b) biefen neuen ©tod an bie ©teÜe be§ alten. (O^üttere lefetern, bann

wirb er balb fliegen unb fic^ erl)olen.)

c) ^a<i) 8 2:agen fie^' nad), unterfud)e alle 93rutwaben unb entferne

jur 35erwenbung alle Söeifeläeöen, bi§ auf eine, bie bem 5lbleger be=

laffen wirb.

3ufa^. äöä^renb be§ 5Iu§fluge§ ber lünftigen jungen Königinnen ftelle

bid) nid)t öor ben ©tod, fonbern neben benfelben, unb änbere wä'^renb ober

nad) bem 5lu§fluge ber Königin nid)t§ an ber S33ol)nung ber S3ienen.

Um öon ber ?Jrud)tbar!eit, refp. öon ber S3efrud)tung einer Königin
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©ewi^^ett \i6) 5U oerjcf)affen, i[t eine raieberl^Dlte Sf^adijrfiQU mä) ber @ier*

läge unbebingt ansuraten.

®iefe Wti^o'öi, feit Sauren in ber 5ßrQji§ toegen i^rer großen ginfad^^eit unb
^equemUc^Ieit beliebt, ift Don nie fet)Ifc^Iagenbem grfolg.

VI. Ableger itadf jPr. iHD. lOogei« üetljobe.

.^ot man fd)on me!£)rere 3Sölfer in ©gieräon'frfien iSeuten, unb be^i^t

man au^erbem nod) leere SBaben, jo mac^t mon Slbleger in ber 2Bei|e, ha'^

man au§ groei ^öüern ein britte§ l^erfteHt. Man nimmt ber einen Seute

bie Ä'önigin unb \on\t nichts ; weber 33rut, norf) SBnben, nocf) S3ol!! 2)er

anberen ^eute tä|t man bie Königin nebft ber .^älfte it)rer äöaben,

2)ie Königin ber erften Seute fperrt man unter einen ^feifenbedel

unb !et)rt nun jämtticfie 33ienen ber ^weiten in bie britte, bie neu ju be-

fefeenbe Söeute, nQd)bem man äuüor bie ^älfte ber Srut unb be§ ^onigl
ber ätüeiten 93eute unb and) bie fi^ahe mit ber eingejperrten Äijnigin in

biefetbe mieber eingedrängt l)at S)er 51bleger wirb an eine beliebige ©teile

be§ @tonbe§ gejefet.

®ie äweite Seute ift nun ä^ar fe^^r gej(f)raärf)t, meil if)r nur bie alten

(Xra(^t=) dienen mieber gufliegen; aber tro^^bem toirb fie, ba fie bie ^älfte

if)rer Sörutiüaben unb bie fruct)tbare Königin befi^t, fe{)r balb mieber gu

Gräften fommen. Um in biejer ^weiten 33eute im S3rutraume ben ®ro!f)nen=

bau gu öert)inbern, [tattet man ben burct) (£ntne!§men ber SSaben ent-

ftanbenen teeren S^taum mit SSaben au§, bie nur ^Irbeitcrgellen entl^alten. —
^Die erfte Söeute, metdier nid)t§ al§ bie Königin genommen mürbe, gtebt faft

immer am 14. ober 15. ^iage einen mädjtigen @d)jr)arm unb man f)at jo

faft immer au§ 2 25ölfern 4 gemactit.

Söenn man öon ber 53eute, ber man bie Königin genommen l§at,

feinen ©d^marm l^aben miH, jo ift e§ gut, ii)x fofort eine bebedelte SBeifel-

jelle au§ einem anbern SSoIfe ober au§ einem ^öniginnen^3«d)tftö(f^en ju

geben; fie !ommt bann befto frü^^er gu einer Königin unb man ^at ba§

Berftoren ber etroa üom SSoIfe felbft angefe|ten SSeifeläeÜen nid)t ni)tig.

®amit bie dienen bie eingefügte SBeifeläeKe ni(^t serftören fönnen, fo ftütpe

man nod) Ä(eine'§ trefflid)em iRat einen ^feifenbedel über biefelbe, ben man
erft etma nad) 48 ©tunben entfernt, ^yügt man bie SBeifeläelle erft 24 bi§

48 ©tunben nad) ber ©ntmeifelung ein, fo ift ba§ Überftülpen mit bem
^feifenbedel nic^t mel)r notroenbig.

VII. Äblcgfr tiadj S. Bit^gatls üetljobe.

^aben mir in öorftel^enbem bie SJletl^oben bei 2Ibtegermad)en§ öon

einigen l^eröorragenben ömfern jur allgemeinen Kenntnis gebrad)t, fo ift

eg am 8d)ruffe be§ Ä'apitet§ mot)t erlaubt, ja öieHeid^t fogar roünfd^en?*

mert, ha^ mir in biej'er Sejietiung aud) 5i[uffd)Iu^ über unfere eigene, feit

über 20 Sat)ren geübte ^raj:i§ geben.

acßt^gall, Sienenjuc^t. 29
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I. ajJet{)Dbe.

Söenn im Tlmat Wai bte ®d)it)Qrmäeit natje ift, unb unsere SDäieräon*

bienenftöcfe bi§ auf bte le^te '^aht bi(f)t mit 35rut unb .^onig gefüllt finb,

unb bie SSitterung bie 93ienen einige 5:oge am 5Iu§flug ber^inbert ^at, fo

benü^en »ir ben erften fcE)önen, roarmen 2;ag, um fogenannte „@(i)neü=

ableger" ju ma(f)en. ®abei öerfat)ren roir fo: SSäl^renb ber S^egentage

reinigen tüir alle un§ gui: SL^erfügung [te!^enben leeren ®5ier5on!äften, öer=

fet)en bie leeren 9^ät)mcf|en mit Sßabenanföngen, jud)en alle leeren Strbeiter«

maben unb alle noc^ üorrätigen Honigwaben |erbor unb bringen 3Sot)nungen,

Ü^älimrfien, 2Baci)§= unb ^onigtüoben in ben Sienenftanb. Stritt bann

tüarmeS SBetter unb ©onnenfd)ein ein, fo üerfügen mir un§ öormittagS

gegen 10 \\t)x in ben Sienenftanb unb beginnen bie 5trbeit. ®a§ eifte,

ttja§ mir fEjun, ift, ha^ mv bemjenigen ©tocfe, ben wir äuerft abzulegen

geben!en, einige Büge Sfiaurf) burc^ ha§: glug(orf) geben, bamit, wenn bie

Königin borne auf ben SSaben fi(f) befinbet, — biefelbe narf) l)inten in

ben ©tod f(ü(i)tet. 9lun warten wir einige SJJinuten unb bann öffnen

wir rafci) 2;pr unb genfter unb Ijängen bie testen fünf bi§ fed)? SBaben

cin§e(n auf ben SSabenbod. ^inben wir babei bie Königin auf einer 'iiQaU

ftfeenb, fo nelimen wir biefe '^aU unb l^ängen fie mit ber Ä'önigin unb

QÜen barauf fi^enben S3ienen in einen ber bereitftet)enben teeren ^ä\im (ber

Ä'aften foll aber ber SBo^nung be» 9Jiutterbot!e§ mögtic£)ft ät)nlirf) fet)en)

gong nai)e bem O^tuglorf) al§ erfte "^oaU. ^m fiängen wir nod) 2—4
leere 5lrbeiterwaben unb aüenfaES aucf) nod) eine ältere gefüllte Honigwabe,

fowie 5—6 leere 9fiät)mc^en mit SSabenanfäugen baju, fd)lie^en ben ©tocj

unb berfteüen it)n mit bem §aupt*, je^t aber weifellofen ©tocfe; bem

(enteren geben wir alle auf bem SBabenftoä befinbtii^en SBaben wieber äurürf

unb t)ängen für bie entnommene '^aU mit ber Slönigin — eine leere

®ro!)nenwabe al§ le^te '^ab^ ein. 2)er weifellofe 6to(! !ann ganä be*

liebig im 33ienenftanbe aufgeftellt werben. 2)ur(i) ba§ Söerftellen ert)ä(t man

für ben Slbleger aüe^ alte flugbare 5ßol!; ber SJJutteiftocf bet)ä(t feine jungen^

flugbaren S3ienen, weli^e in ben oben genannten, ungünstigen g^Iugtagen

it)r ^Sorfpiel nid)t t)alten fonnten, einen anbern ging atfo norf) ni(f)t fennen,

unb man fann bie greube erleben, ba^ beibe ©töde fiel) nidjt nur be§

beften 2ÖDt)Ifein§ erfreuen, fonbern bon ©tunb an gteid) fräftig fliegen,.

^ö§cf)en unb §onig bringen unb gut gebei!)en.

O^inbet man bie ^'önigin, wie borfte'^enb angenommen, unb wie e§'

l^äufig borfommt, fc^on wä^renb be§ $erau§nel)men§ ber SSaben, fo brau(i)t

man gur g^ertigung eine§ folc^en ?lbleger§ !aum me^r aU 10 SQiinuten

3eit. SBenn wir bie au§ bem ©tocfe entnommenen SSaben einjeln auf

bem Söabenboif auSeinanber Rängen, fo t^un wir bie§, um bie einzelnen

äöaben leicl)ter unterfurf)en gu fönnen, unb um bie ^ijnigin fcf)neller gu

finben. Sefinbet fid) nämtirf) auf einer ber 5 ober 6 einzelnen auf ben

SSabenbod gebradjten SBaben bie Königin, fo bemerft man biefe§ balb an

bem SSer^alten ber Sienen unb ein geübter ^mUx wirb aurf) balb bie

Königin äu ®efid)t befommen, wenn bie einzelnen SKaben genau nad) ber
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Königin unterjudit raerben. Sollte loiber (Sriüatten bie Königin nic^t auf

ben entnommenen SBaben mit qu§ bem 3SoIfe gebracht worben jein, jo

oerfcf)(te^en voix auf einige 9JJinuten ben Stoc! unb geben il^m nodimalS

einige 3^0^ Stand) burd) ba^ gtnglorf). Sft bie§ gefcf)e^en, fo bringen rair

weiter oor, 6i§ mir fie enblirf) finben unb ma^en e?, mie bereite erraä^nt.

i^nnben wir im ©tode fc^on gebecfette SBeijeläellen, fo fuclien wir nirf)t

5U longe nacf) ber Königin, fonbern wir netimen narf)

IL ajJet^obe.

bem 3JJutterODlfe etwa ^3 '^^^ öor'^anbenen S3rutwaben mit einer bebetfetten

SBeifeläeEe, bringen biefe in einen leeren haften, fügen einige leere ?lrbeiter-

unb a\i<i) ©rol^nenwaben bei unb öerftellen ben ©toc! ebenfalls mit bem
9)Zutter[toc!. ^em SJiutterftocf geben wir bafür nur (eere krbeiterwaben

unb aüenfaü^ auc^ eine ober jwei ^onigwaben. 5lud) auf folcfje %xt t)aben

wir f^on bie f(f)önften 51bleger fertig gebrad)t.

III. aRetl^obe mit Jpitfe be§ SSeifeläuc^tftocf e§.

Sm erften 3=rüt)ia^re, norf) öor bem erften 9?einigung§au§f(ug, fucf)en

wir un§ ba§ frfjönfte 9?affent)ol! au§ unb bringen baSfelbe in unfern auf
(Seite 290 bejd)riebenen SBeife(äU(i)tftocf. @§ ge^t bie§ gong leicht, ha ja

ber SBeifeläuc^tftocf gleid)e§ Wa^, wie alle anbeni unferer Släften :^at, unb
bie SBaben mit 33ienen, 33rut unb $onig :c. nur eingel^ängt ju werben
brauchen. 3|t bie Übcrfiebelung ooltjogen, wa§ wir gcwöl)nnc^ am erften

flugbareu 5rii'£)ling§tag beweifftelligen, fo !ommt unfer 3urf)tftoc! auf feinen

beftimmten ^la^ im 33ienengarten, bamit ba§> !öot!' barin feinen erften

9f?einigung§au§f(ug l^atte. (S§ werben aber äuöor brei 5{ugtöd)er gefd)toffen,

fo ba| hü§> 35oI! oorerft nur au§ einem 3^Iuglocf)e äu» unb abfliegen !onn.

3:ritt günftige SBitterung ein, fo beginnen wir aud) fofort bei unferem
Buc^tüolf mit ber fpefulatioen ?yütterung. SSir Üimmern un§ babei ^ier

burd)au§ nid)t um bie früt)e öal)re§äeit unb tl^un meift fd)on im 9J?är5

aiit^, um bü^ 55oIf minbeften§ bi§ sum Eintritt ber 93oIItrad)t öollftänbig

fd)warmreif ju mad)en. Sft cnbtid) ber Buc^tftod entfpre^enb J)ergefüttert,

ma^ wir an ber ftro^enben Sienenmenge werten, fo ge^en wir baran, äwei

ober brei anbere 2?ölfer fo aufzufüttern, ha^ fie balb fd)warmreif werben.

^lad) 14 2agen, f)öd)ften§ 3 SKod)en, ift eine§ ber nad)gefütterten Golfer
gewöl^ntic^ auc^ fo weit, ba^ wir etwa 9)Zitte 9Jiai baran ben!en fönnen,

ben erften Slbleger 5U machen. 2)ie 33erfal)rung§weife ift babei bie benfbar

teid)tefte.

^on bem gum Stbtegermadien beftimmten 58ienenüot!e nehmen wir bie

^älfte ber mit S3rut befe^ten SSaben famt ben barauffi^enben Sienen, aber

ntd)t bie Königin, unb eine ^onigwabe; oon unferem 2ßeifel5ud)tftod jeboc^

nehmen wir bie 233abe, auf ber bie Königin fid) anfällig befinbet. ®ie
Königin fperren wir unter einen ^feifenbedel unb bringen nun biefe unb
fämtlid)e aulgefud)te SBaben, nac^bem wir fie tüd)tig mit ^onigwaffer be=

fpri^t laben, jufammen in eine leere 3ßo!)nung, ftellen biefe etwa 2 iage
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in ben ^eöer unb öerbringeu bann ben ^Ibteger qu^ ben ©tonb an einen

beliebigen Drt. 'Slaä) 53erlauf eine? weiteren 2:age§ geben mir bie Königin

frei unb ber Hbleger lüirb gut gebeit)en. $at man einen graeiten, etiüa

^/4 ©tunben entfernten ^ienenftanb, )o marf)t firf) bie (Sad)e nod) leid)ter.

SlJian braurf)t i^ier ben 5Ibleget ni^t erft in ben Ä'eller ju ftellen, fonbern

!ann if)n g(ei^ forttragen unb im äJ^eiten ©tanbe aufftellen; aurf) bie

Königin !ann man bort fd)Dn nad) etroa 30 ©tunben mieber frei laffen.

S^erftellt man bat)eim auf bem ©tanbe ben gemonnenen SIbleger mit

bem äJZutteroon ober einem anbern öol!reirf)en ©toc!, fo mirb natürlid)

ber Stbteger balb bleifc^roer unb öoüreicf) unb liefert bann geroölinlirf) aud)

nod) eine gute ^onigernte.

2)en entiüeifelten Söeifelpdjtftod benüfeen mir öon nun an fortgelegt

äur Siöniginäud)t, inbem mir, jobalb mir eine Slnjal^l bebedeüer Söeiid^eilen

ftnben, bieje auf fämttid)e 4 3^äd)er »erteilen, bie ?}äd)er innen fd)lief3en

unb bafür alle iJIuglöc^er öffnen, ©inb bie einäelnen jungen Königinnen

begattet, fo oermenben mir biefe mieber gu ?lblegern, Rängen ben entmeifelten

tJäd)ern offene S3rutmaben au§ ben pm 5lblegen benü^ten ©töden ein unb

§üd)ten jo fort bi§ gum Suli. Tlxtk öuli bereinigen mir alle 4 g^äd)er

mieber gu einem einsigen ®tod unb l)aben fo oft bie ?5reube erlebt, ha'^

felbft ba§ fo arg auSgenufete S3ienenooI! bei guter .^ei^bfttrodit nod) minter«

ftänbig mürbe unb im eigenen 3ud)tftod übermintert merben tonnte. 9Zatür=

iid) benü^ten mir e§ bann im näc^ften SSienenjol^re gerabe auf biejelbe 5lrt,

menn bie ^iaffe nid)t p fet)r öerbaftarbet mar unb unfern 2Bünfd)en entfprad).

k) 2)ie ^c^anblunö f(i^tt»ai^cr 9Jlobilftötfc im ^rüfjjafjr.

©d)mad)e S^öÜer giebt e§ alle ^rül)iai)re auf ben Sienenftönben, audi

auf ben beftgepflegteften. (S§ liegt bie§ in ber Statur ber ^a<i)t unb mirb

burc^ bie öerjd)iebenften Umftänbe bebingt. 5lÜer unb ^^ruc^tbprfeit ber

Königin, ©tärfe be§ S5oI!e§ im ^erbfte, Sllter ber sur (linminterung ge*

brad)ten dienen, SBitterungSoerl^ältniffe über 2Sinter§ unb im zeitigen

O^rü'^ia^r, 9}Jenge unb ©üte be§ 9Binterfutter§, 33orräte öon ^^Poüen, 3med=
mä^igfeit ber 93ienenmo^nung, S^taffe be§ SienenootfeS unb nod) gar mand)e

anbere Urjad)en f)3re(!^en l)ier mit. ^l^nen allen nad)gel)en unb fie "tiier

ouffü'^ren gu moHen, mürbe unbebingt gu meit füf)ren. 2öir befd)rän!en

un§ be§l)alb barauf, STiittel unb SBege anäugeben, mie bie öorgefunbenen

<Sd)mäd)linge im 5'rü!^iat)r möglid)ft gut üermertet ober möglid)ft balb §u

erftar!ten Böllern l)eranfleäüd)tet merben !önnen.

O^inbet man im ä^rü^ial)r auf feinem ©taube neben fd)mäd)lid)en

5ßöl!ern mit guten, gejunben S!}?üttern aud^ meifellofe SSölfer, fo ift e»

unftreitig am beften, menn man bieje gleic^ miteinanber bereinigt; immer

ein meijellofe§ unb ein fd)mad)e§ 33ol! gufammen, ober aud) gmei fc^möd)-

lid)e unb ein meifelloje§ ober umge!el)rt. S<^ ^abe oft jogar fd)on bier

unb fünf üeine unb meijellofe Sßölfer gu einem einzigen ©tode bereinigt,

um nic^t allgugro^e ©d)erereien gu l)aben. @§ ift bie» bei SKobilbetrieb

mit einerlei äRa| gar nic^t jo fd)mierig, al§ man oft beult.
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Öauptfarfje ba6ei ift, ha^ man beftrebt ift, ben ju öereinigenben 33tenen

einerlei @erud) ju geben nnb bie ^ßereinigung nid)t fo fimll unb fall mit

einanber ju bewirfen. ^d} ne!^me an, e§ fott ein tüeifeüofeS Sßol! mit

einem (Srf)raärf)ling öereinigt merben. $)in l^ot \id) bei mir in Dielen

j^äüen jc^on fo(genbe§ 93erfal§ren bemä!)rt: Q^d) na^m ba§ lüeifelloje SSoI!,

bef^rengte bie eingelnen 93ienenroaben tü^tig mit [torfem ^onigwaffer unb

^ing fie einfarf) hinter ha^ geöffnete ©djiebbrett be§ frf)iüad)en SSolteg, öon

bem ic^ bie legten SBaben ebenfalls mit ^onigmaffer befpri^t t)atte, ein.

®a§ n)eijelrecf)te SSol! al§ .ööu§l)err !^at nod) immer mel)r 9J?ut, al§ ber

roeifeltofe ©inmieter; e§ ge^t äurüd unb l)oIt fid) in ben meiften grollen,

^onigmaffer unb SD'iietgöol! in ber erften Slac^t fc^on.

9iur einige mi^glüc!te ?}älle fann ic^ mir feit etma 25 Q'al^ren l^iebei

gebenfen. dagegen !ann ic^ jeboi^ aurf) t)erficl)ern, ha'^ id) auf biefe 2Beife

frf)on fe^r t)äufig fogar @tabit= unb SJfobitüölter im ?}rü'^ia!f)r mit einanber

öereinigt f)abe. ©eifpiel: (Sin (gtro^^forböol! ift bolt§frf)ir)arf) , ein 5laften»

öol! meifeltüS. ^ier öffne ic^ bo§ Bapfenlocl) be§ ^aftenüolteS, nai^bem

irf) öorfier bie ^ienenmaben alte mit ^onigmaffer befprengt unb fomit öon

unten au§ buftenben ^oniggerurf) bereitet 'i)aht. Stuf ha?i Bopfenlo^ fommt
ber Stro'^forb gu fte^en. g^tuglocl) unb alle 9?i^en tüerben öerftopft; ber

Ä'orb nocl) tü^tig mit 2;iid)ern eingepllt unb einige erwärmte 93ac!fteine

aufgelegt. 3m Innern beginnt infolge ber SSürme Seben unb 2u[t nac^

-Öonig.

®a§ ^orbüotf, obmo'^t öol!§arm, sielet narf) unten unb t)ott ben ^onig

unb mit biefem and) öon felbft bie meifellofen S3ienen. ^U(f) finb mir

frf)on Solle öorge!ommen, bo^ ha§ obere SSol! im Monate Februar, mo e§

wegen feiner SSol!§armut no^ feine S3rut eingefd^lagen l)atte, fid) felbft unten

beim l^onigbefprengtem, meifellofem S5ol!e einlogierte. ®0(^ moHen biefe

33eifpiele nic^t al§ Ü?ege( gelten, fonbern nur aufgefuf)rt fein, weil fie eben

öorgefommen finb.

5lnber§ ftel)t bie ©a^e, wenn fd)wad)e, aber weifelrid)tige S5ölfer mit

einanber bereinigt werben füllen. ®a barf natürlid) nur eine SOZutter mit

öereinigt, bie anbern muffen aufgefangen werben.

®iefe§ Slu§fangen foUte minbeftenS 12 ©tunben öor bem ^Bereinigen

gefd)el)en, bamit bie äugufe^enben 55ölfcf)en i{)re eigene SBeifellofigfeit äuerft

merfen. Slnftatt mit ^onigwaffer fann man bie ju öereinigenben Sienen

mit ^t)t)mot ober auc^ mit ^piot beftäuben, woburd) fie ebenfalls einerlei

@eru^ anne'^men unb gubcm aud^ salimer werben. 2)a§ Sl)t)mol wirb au§

unferem befannten 5elbt^i)mian (S^elbquentel) l)ergeftellt, l)at einen nid)t

unangeneljmen ©erud) unb ift in ben Slpotliefen unb größeren 9J?aterial'

l^anblungen für wenig @elb er^ältlic^. (SS wirb in ©pirituS gelöft unb

am beften in einer gutöerforften i^la.]d)z aufbewahrt. 58ei ©ebraud) mifd)t

man 1 Seil biefer <5piritu§löfung mit 4 Seilen SBaffer, bringt bie S^lüffig*

feit in ben Sienenbeftäuber, wie er in ?^ig. 166— 168, ©. 312 abgebilbet

unb befd)rieben ift, unb befprengt bamit bie Sienen.

©ans ebenfo operiert man mit 5lpotl)efer tJrud)t§ 5lpiol. @S ift bie§

eine ©ffenj, bie man in 5lafcl)en fauft, benen gewöl)nlid) ©ebraudiS«
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ontüeijung beigegeben ift. V2 i^M^^ wit 50 ©ramm Sn^alt !oftet 75 ^f.,

Vi mci\ä)e mit 125 ©ramm ^n^olt 1 m. 50 ^f. (£rl)äItU(f) ifl Slpiot

burd) 2lpotl)e!er ?5rud)t in 2ll^ren§berg i./$. unb bur(^ bie 33ienentüirtjc|oft

öon «öeintirf) 3:l)ie in SBolfenbüttel.

©in meitereS Hilfsmittel beim Sßereinigen ber Sienenbölfec l)at ber

^m!er aiö) am Soöiftieren. 2Bir I)aben bor 10 Satiren jd)on borüber

gcjcfirieben unb lofjen ben betreffenben Stuffa^ l^ier ungeüirst folgen, meit

ha§ bort ©efagte l^eute no^ bolle ©eltung t)at.

„Um berf(f)iebene äJ^onipuIotionen an S3ienenböl!ern, roie bie 5ßer*

einigung bon SSöIfern, ha§ Umlogieren unb bgt. bequemer au§füt)ren gu

fönnen, menbet man bie S3etäubung ber Sie.ien an.

Stu§ biefem ©runbe unb weiter oucö, um ha^ unliebfame „©eftod^en*

raerben" su umgef)en, 'i)ahe id) alle mir bi§!f)er au§ S3ienenbü^ern unb

S3ienenäeitfcf)riften unb fonft mo|er befannten S3eru^igung§=, ^efänftigungS^

S8etäubung§* unb, menn man wiH, fo fage it^ aud) — 53änbigung§mittel,

:probiert. 'Slanä) bon Zahd in pfeifen unb im Slafebalg, bon ßigarren,

Sumpen unb faulem ^ol^e l)abe i(i) angeirenbet; mit Sßaffer ):)aht id} bie

^Bienen beftäubt unb aud) ^loroformiert l^abt id) fie fd)Dn. 91ie ift mir*§

inbeg mit biefen 9J?ittetn gelungen, gang unbeijelligt bon ben S3ienen rafd)

unb fid)er bei irgenb einer SJianipuIation am Söienenftanb borgel)en äu

!ünnen. Sei St)Ioroformanmenbung merfte lä) fogar mandjmal eine @e*

fät)rbung ber @efunb!^ett ber bamit bel^anbelten S5ienen. ®a Ia§ id) benn

enblid) aud) einmal in 93öttner§ Söienenfreunb ta?> Kapitel bom 93obift

(33tutfd)raamm) unb feiner Slnmenbung. (S§ ift bie§, glaube lö),

fd)on bor 15 ^al^ren geraefen, benn id) mar bamat§ noc^ Sei)rer in ber

fd)önen unb attertümtid)en, e!§ematigen freien 9^eid)§ftabt 9'tott)enburg 0. Z.

2)a in ber 3^ot!^enburger ©egenb nur ber üeine SSobift p finben ift, fo

fuc^te ic^ naturgemäß aud) nur biefen äuni betäuben ber Sienen äu ber=

menben, bie ©rfolge, bie id) mel^rmals mit i^m eräielte, waren fo l^erälic^

fd)(ed)te, bajs id) mi^ tüd^tig örgerte, unb bie ganje ®efd)id)te bom 93obi=

ftieren für |}uren (Sd)minbet ^ielt. (Srft al§ id) nad) Slttborf !am, fanb

id) im Saufe be§ legten ©ommerg im DZürnberger 9ieid)§iüa(b gelegent^

li^ eine§ ©pa^iergangeg ben fogenannten 9iiefen*53obift (Cycoperdon
bovista). (S§ ift bie§ jener ®taub|}i(ä, ber in lidjten SBälbern ober auf

bormaligem SSalbboben smar fetten, aber in faft !inb?!opfgroßen ©jemplaren

bor!ommt. 3^on biefem ©d)iüamm l)abe id) mir nun im borigen ^erbfte

im SBalöe ^wd <Btüä mit ben ©trünfen unb bon ie in ber ©röße einer

!(cinen ^egelfuget abgebrochen, fie bal^eim an ber ©onne nad)reifen laffen

unb fie bann im Saufe be§ l^eurigen 3^rüt)ia!^r§ unb ©ommer» jum Sooi*

ftieren ber 33ienen berraenbet. ®ie ©rfolge, bie id) mit bem 9ftiefen=33obift

er^iette, maren gerabeju überrafc^enb unb ha id) glaube, ha^ mein 5Ser*

faljren mit bem 23obift manchem Sienenmirt miffen§mert erfc^eint, unb

man gerne ©ebraud) bom Sobiftieren machen wirb, wenn man e§ einmal

berfuc^t !§at, fo miü id) ^ier furj barüber berichten. 95on bem gut ge*

trüdneten ©d)mamm reiße id) jur 9}?anipulation an einem S3ienenbolf ge=

möt)nlid) nur ein 8tüdd)en bon ber ©roße einer Äinberfauft ah, bringe
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glü'fienbe .^oläfo'^Ien in meinen D^ouc^fc^moder, lege ben ^oöift barauf unb

treibe ben D^aurf) burd) ha§> ^lugtocf) ober burrf) bie «öinterffiüren ein unb

in graei bi§ brei 9JZinuten ift ha§ [tärffte Sßol! boöifüert unb mäu§d)enftin.

9Zun cjel^t e§ rajd) an bie 5tr6eit. 5Die Sßaben werben auleinanber

gelegt, bie Königin au^gejud)!, Söeijeläeüen QU§gebrDd)en, ein Ableger wirb

gemad)t zc, ober waS man eben gerabe für eine anbere Slrbeit üorsune^men

i)at. dlad) 15 bi§ 20 9}?inuten beginnt ha^ 33oI! lüieber aufäuteben unb

man mu^ be§l)alb eilen, bamit man öor biejer Seit ben booiftierten ©tod

lüieber in Drbnung bringt. 53or bcm Buinac^en fpri^e icf) gerne öon I)inten

nad) bem giugtoct)^ etwaS SSafjer, bamit O^(uglod) unb $8obenbrett etroa§

feud)t werben unb bie dienen nic^t gleid) roieber ftarf p fliegen anfangen.

9^ad) einer ©tunbe bemerft man nic^t ba§ ©eringfte am '5Iug be§ 5ßoI!e§,

ba^ e§ mä^renb einer Operation in einem, bem ^obe§jd)lummer öt)n=

Iid)en Buftanb, öerje^t mar.

Seim QSereinigen smeier S3öl!er ift e§ notmenbig, ba^ beibe 3Sö(!er

botiiftiert werben. S3eim Bufe^en einer Königin wirb bto| ha§ weifelloje

SSoI! ol^nmäc^tig gemalt, bie gum 3uje|en beftimmte Ä'önigin aber unbom=

[tiert frei unter bo§ fd)tafenbe 3}ot! (aufen gelaffen. 5Iud) ®d)wärme 'i:)aht

id) mit ^itfe öon S3ooift eingefangen. 3u biefem B^üede baute id) eine

Üeine, oben öergitterte ^ol)(pfanne. 2luf bie unter bem ©itter befinblid)en

gtütienben ^ot)(en !ommt bie boppelte Duantität 33oüift. $)üt fid^ ein

(£d)warm ungefd)icft in eine äRauerlude zc. angefe^t, fo wirb ber diauä)

burd) einen S3Iafebatg üon meiner ^ot)(pfanne au§ l)ingeleitet, ober, wenn

e§ moglid) ift, bie Ä^tpfanne einfad) unter ben @d)Warm gefteÜt unb fo

ba^ iöol! bodifttert.

SJJan^e ^mfer fpred)en fid) aber gegen bie Slnwenbung öon Be-

täubungsmitteln au§, weil fie eine fc^äblid)e ©inwirfung auf bie Sienen

unb in§befonbere auf bie ungebedelte S3rut wat)rgenDmmen '^aben wollen,

unb "weil bie ^Betäubung it)nen immerhin al§ eine Quälerei erfd)eint."

©in weitereg SOIittel, f(^wac^en Sienenöölfern im iyiül)iat)re aufäutielfen,

ift bie SSerftärfung mittelft Sörutwaben. Um ha^ ju tonnen, ge!)ören öor

allen fingen anbere, rei^t öol!§reic^e ©töde bagu unb S3ienenwol)nungen,

in benen fi^'S leid)t l^antieren lä§t. @ol^e öol!§rcid)e ©tode giebt e§ in

guten 3üd)tereien in jebem 0^rul)iat)r bod) wol)l am meiften. Sluf fie ift

bcfonbere§ ?lugenmer! p rid)ten, weil fie ba§ Berftär!nng§niaterial §u

liefern l^aben. 3" Sieferanten öon 33erftär{ung»material beäeid)nen wir un§

feit ^al)ren f^on bei ber p^rüf)iaf)r§reöifion biejenigen 5ßöl!er, bereu äRütter

un§ al§ red)t leiftungsfä'^ig im Q3rutanfa^ erfd)einen. ©ie werben guerft

mit befonberer ©orgfalt mit ©tampf^onig gefuttert unb babei aud) je nad^

Umftänben getränft, bamit fie fid) rafc^ unb !räftig entwidetn. Sft biefe

öntwidelung foweit gebiel^en, ta^ un§ eine Erweiterung be§ SrutnefteS

erlaubt erfc^eint, bann gel)en wir aud) mit biefer Slrbeit öor. 2öir nehmen
l^ieju leere Strbeiterwaben unb ftetlen fie mitten in§ S3rutneft äwifd)en äwei

gefüllte, unbebedelte Brutwaben; aber immer nur eine, bamit bie Königin

biefe fofort mit (Sier beftiftet unb ha^ SBrutlager in feine äwei 2eile geteilt

iuirb, woburd) nur ©c^aben angerichtet würbe. 2)a§ tf)un wir fo oft, bi§
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ber Äraftftoc! öollfommen öoI!§reic^ geraorben ift. 9Zun ift and} ble 3ett
ciefommen, ba^ rcir i^m bebecfette ^rutrooben entnel^men unb bieje ben
<2rf)Wäcf)Iingen in§ ^cutloger ein'Eiänöen fönnen. Slurf) ber ©c^roäc^ling

roirb fpefulotto gefuttert unb sur (Sierabtage gereift. 53on ben gutbeftifteten

SBaben be§ @rf)tt)ä(f)Iing§ roirb aütäglid) immer anfangg nur eine mit einer

iiberbecfelten, bem $tu§Iaufen nal)en — S3rutroabe au§ bem Äraftootf öer«

taufest. Sft ^a^ jc^roacf)e 3SoIf gulefet siemtic^ erftarft, \o tarn man jogar

jroei unb brei Xafeln gebedette S3rut auf einmal beije^en unb biefe t)er=

jrf)iebenen S3öl!ern, nid)t einem allein entne!£)men. 5lber mon merfe: bic

iebem $ßo(fe äujuliängenben Srutroaben, gebedette roie ungebecfelte — muffen
ftetä bienenfrei gegeben roerben, alfo öorl^er immer gan^ unb gar bie auf
il^nen fifeenben dienen abgefe'^rt fein, ©onft roürbe man @efat)r laufen,

ha^ bie eingebrad)ten fremben S3ienen bie red)tmä6ige ^aulmutter töten.

SBeitere» über biefen ^un!t finbet ber oerel)rlic^e £efer in ©erftmig^
33uc^lein_ „Smmenleben" @. 180 unb folgenbe. (£ine brüte 3Serftärfung§*

mett)obe ift bie, ha^ man ben fcl)roac^en ^ienenöölfern SBienen au§ üot!reicl)en

Stöcfen äufegt. ®abei mu^ aber bie Königin be§ fcl)roac^en SSotfel t)ort)er

eingefperrt roerben, bamit biefelbe öon ben äugefegten Sienen nic^t erftDrf)en

roirb. 5tuc^ muffen bie äugefegten S3ienen ftarf mit öonigroaffer begoffen

roerben, bamit bie ^Bereinigung fic^ leicl)ter üolläiel)t; unb roeiter ift babei

befonbere 5tci^tung ju geben, ha^ fic^ unter ben jugefegten 33ienen md}t

äugteic^ bie Königin be§ Ä'raftöolfel befinbet.

1) Sic Üöcrficbelung au§ bem (Stabilftorf in ben 9JlobiI[totf.

(Sin ganäeS SSotf famt S3au au§ einem <Btxo^oih, 9[Ragaäinfiotf ober

einem_ !rainer ^auernftocf in einen SHobilftocf gu öerpflangen, ift meiften^

ein äienilicl) fd)roierige§ unb unangene^^meS @efcl)äft, ju roel^em ber Sin*

fänger fiel) nict)t U\ä)t entf(i)lie§en follte, unb roelc^eg ^ubem bei weiterer

Slu§bel)nung be§ Sienenäucl)tbetriebe§ al§ unnötig gu betrad)ten ift. SBill

man e§ aber tro^bem üorne^men, fo ift bie ricl)tige Bett gur 35orna^me

biejenige, in roeld)er bie @töcfe nod) roeniger ^rut unb $onig entl^alten,

bie 35öl!er fic^ aber balb ^um 53auen anfc^icfen. @rftere§ erlei^tert bem 3ücf)ter

ha§i @efcf)äft, le^terel lä^t eine balbige S3efeftigung unb Slu^befferung be§

überfiebelten S3aue§ er!§offen. ®ie geeignetfte 3eit gum Umlogieren ber

©trol)!orb* unb SJ^agaginbienenöölfer in ©sieräonläften ift alfo unftreitig

bie 3eit ber beginnenben S^rac^t. (Seroölinli^ trommelt man ein sunt Um=
logieren beftimmteS ©tro^lorbbienenool! äuerft ah, roie roir e» beim Kapitel

„Sibtrommeln" @eite 398 beutlirf) gelel)rt l)aben. ^ft bie§ gefrf)el^en unb

finb faft alle dienen famt Königin in ben leeren Sluffa^lorb gebracl)t, fo

löft man mittelft be§ S3ienenmeffer§ (gig. 277 u. 278) bie SSaben be§

abgetrommelten @to(fe§ öon ben ©eitenroänben unb be§ ®ec!el§ lo§, t)ebt

fie l)erau§ unb fteHt fie genau in ber Drbnung, roie fie im ^orbc

fiel) befanben, neben einanber auf. 9JJac^t ba§ JDerau§net)nien ber SBaben

<Srf)roierig!etten, roeil öielleicf)t me'^rere Ouer'^öljer im ©tode fiel) befinben,

fo muffen biefe Ouerl^öläer erft feitroärt§ au§ bem «Stoefe entfernt roerben.
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®e^t e§ 10 Qurf) norf) ni(f)t unb ift her ©trol^forB flerabe nicf)t neu unb
nirfjt Die( raert, ]o f(^neibet man benfetben fo auSeinanber, ba'^ bie SSaben
gouä bleiben unb ber Stocf in jirei Hälften äerfädt. Diun (oft man bie

SBaben fogleirf) jorgfättig üon

ben SSänben unb ber ^ecfe

ah unb orbnet fie gleichfalls

nod) ber 9^et!^e, irie oben

gejagt. 9Zun nimmt man
feine leere j^äierjonirol^nung

^er, fcf)neibet oor allem bie öig. 277

mit 53rut ober (Siern befehlen

Söaben fo ^nxedft, ba^ fie

genau in bie leeren 9flöt)m=

cf)en paffen unb binbet fie -

mit Sinbfaben in bie Otä^m-

cf)en ein ober befeftigt fie

burd) bled)erne .öonigmaben*

flammern (giö- 279). (Sinb

fünf ober ferf)l STafeln in

ben Ü^ä^mdien befeftigt, fo wartet man

fie in bie leere ©äierjonmo'^nung unb

ßienenmeffcr jum Soäirennen ber 2öa6en
an ber 2)ecfe be§ 2tro^fort)e§.

ig. 278. 33ienentneffer jum 2o§trennen ber SBaben
an ben Seilen ber Stro^förbe.

i|
W3

Honig-Wabenklammer
Zum rnischneiden

ausgebauter Waben in Holzrähmchen
50 Stück 65 Pfennig.

Sig. 279.

m&)t länger mef)r, fonbern bringt

fc^üttet bie im ^'orbe einftmeilen

gefangen ge'^altenen Sienen nebft ber 5^önigin bap, bamit bie Srut nidE)t

berfüflt. SSer fiel) nid^t bor Sienen«

fticljen für(f)tet, lann "öa^ Umlogieren au§

einem (Stro^forb in einen ^siersonftocf

aucf) o{)ne abtrommeln bornel^men. ^ie=

bei leiftet aber SBaffer beffere ^ienfte gur

33änbigung ber Sienen, al§ diaüd), iüo=

burrf) fie meift nur gornig unb betäubt

gemacf)t werben. Söir ftellen un§ ju

biefer 5trbeit ftet» nur ein ©la§ 2ßaffer

bereit, nel^men, wenn e§ nötig wirb, einen

(gcl)lucf SSaffer in ben ÜJhmb unb befprengen mit einem fogenannten ^'a^en=

nebel bie zornigen ober unruhigen 33ienen unb l)aben ftet§ gefunben, ha'^

SBaffer auc^ beim 233abenau§brec^eu gute ^ienfte jum Q3änbigen ber

93ienen leiftet.

3Ser empfinblic^ gegen ha^ ^Bienengift ift, ber betäube feine dienen
mit ^öooift ober bänbige fie mittelft 5(piol, wie ba§ t)or^in befprocl)en mürbe

;

iebenfall? aber fcf)üfee ber neu ange^enbe Smfer menigften» ^opf unb @e^
fi(f)t burd) eine Bienenhaube.

S)ie _au§ ber ^rain ftammenben 33auernftöc!e, kleine, niebrige $olä*

!iftd)en mit meift ber ganzen Sänge nac^ aufgeführtem niebrigen SBabenbau,

laffen mir in ber Üiegel juerft einmal einen @d)marm abflogen, el)e mir

an ba§ Umlogieren ber barin befinblid)en SSölfer in eine ®äie'^äDn>üD^nung

benfen. ^ft ber Srftfdimarm au§ einem jolc^cn Sienenftocfe abg^fto^en, fo

I)eben mir mittelft Stemmeifen unb Bei^sange bav obere ^ecfbrett, an
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lr)eld)e§ ber gange SBabenbau befehligt i[t, ob, befeucf)ten bie dienen mit

S3^QJferbün[ten unb ft^neiben bie SBaben regelrect)t in bie leeren Sfiätimdjen

ein. ®a bie SBaben meift nuc bie |)ä(fte ber 9iä^mrf)en füllen, fo ift e§

niJtig, ha'^ biejelben mit boppelten Sinbfäben angebunben ober nnten burc^

eingeHemmte ^oIäfpeirf)en fe[tgemQd)t merben. 2)en umlogierten ^auernitoJ
[teilt man meg unb bringt auf feinen ^la^ ben neu bebölferten ^siergon*

!a[ten; man mu^ aber forgen, ha^ er bem öorigen ©tocf ä^nlid) fie^t;

benn fonft [todt anfangt ber g-lug, meil bie jungen 93ienen fid) gerne t>er«

irren unb anberen ©töden aufliegen, menn 3^orm unb O^arbe it)re§ ©tocfe»

oeränbert mürben. 2lu§brücf(id) bemerken moKen mir, ha^ man mit bem
Umlogieren eine§ abgej(^roärmtcn frainer SauernftodeS nii^t gu lange märten

barf, fonbern ba§felbe gleid) am gmeiten ZaQ nad) ^Ibfto^ung be§ (Srft*

fc^marme» öornel)men mn^, unb bo^ man bann aber aud) in ber Spiegel

feinen 9^ac§fd)marm üom umlogierten 3JJutteröol! mel)r gu erwarten l)at.

m) aJeiicnbung lekiiber SBienciH)ölfcr.

Über biefeg 2:l)ema fprid)t fic^ in 2Bifegatt§ 23ienen!alenber $err ?yrei=

l^err oon 9?el)lingen treffenb folgenberma^en au§:

„©ro^er ©c^aben mirb beim 3Serfenben lebenber S3ieneni3Dl!er oft an-

gerid)tet burd) uuämedmä^ige 93er^adung unb ben baburd) l)eroorgerufenen

£uftmangel. SBie mand)e§ fd)Dne leben§!räftige SSol! mu|te f^on eine

Jurge $Heife mit bem 2:obe begal^len!

SBetd) ein 58ilb be§ ^ammerS bietet g. 33. eine S3eute, bie beftimmt

mar, auf irgenb einer ^lugftellung gu glänzen, bort aber ankommt mit teil*

meife ober gang '^erabgebrod)enem SSabenbau unb gang öerbrül)t au§fel)enbem

Sßol!e, ha§ elenbiglid) am SBoben l^erumfried)t, menn e§ anber§ nid)t fd)on

gänslid) bem 3:obe üerfallen ift!

2luf ber 9?eife bebarf ein Sien oor allem Suft — öiel Suft. @§ ge=

nügt feine§meg§, al§ Suftquelle nur ha§> mit feinem SDra'^tgitter übernagette

t^luglod) ben 93ienen gu laffen, benn biefe§ mirb al§balb üon ben burc^

bie Unrul)e unb bie unöermeiblid)en ©tö^e auf bem ^ran§port l)Dd)lic^ft

eufd)redten 33ienen, meld)e fofort auf il)re belannte 3tu§flug§pfDrte äueiten,

fo bid)t oerftopft, ha'^ nur menig ober gar !eine Suft üon au^eu meljr ein-

bringen fann. ^ie Suft im Innern be§ ©torfe§ mirb l)ieburd) unb burd)

bie l^oc^grabige Hufregung be§ 5Sol!e§ auf einen fo l)ol)en SSärmegrab ge-

brad)t, bafe ber 2Bad^§bau altmäl)lic^ meid) mirb unb äufammenbrii^t, unb

gmar je jünger er ift, befto rafd)er. S)ie Sienen aber merben bon ben

reid)lid)en D'iieberfdilägen, meld)e fic^ an ben SSänbeu ber S3eute bilben, gang

burd)nä^t; na^ unb ermattet burd) bie oergeblid)en 5lnftrengungen , burd)

ba§ öergittcrte ?}luglod) gu ent!ommen, lagern fie fid) bic^t bor biefe§

unb bilben enblid) eine naffe, !ompa!te SDZaffe, meld)e ba§felbe nun gans

luftbid)t abf(^lie^t. ^e^t ge'^t ba§ SSol! rafd) feinem ©übe entgegen. 2Ba§

ni(^t burd) ben einftürjenben 58au äermalmt unb oernic^tet mirb, fällt bem

©rftidungätobe anl)eim unb menn ber 9m!er bei enblid)er 5ln!unft ben

©tod öffnet, bietet fid) il)m ein troftlofer §lnblid bar: ^onig, SSienen,
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2[Ba(f)§ unb SBafjer, alle? eine formloje 9J?affe, füe|t bem enttäujd)ten

Öm!er entgegen — iua^rlirf) feine filmen ©efütjle in feinem .fersen erregenb.

©oldiem Unl^eil aber fann üotgebeugt n^erben, wenn tt)ir forgen, ba^

auf bem Srangporte Suftgug im ©tocfe {)errfci)t. SBir fteHen folrfjen 'ij^x,

inbem mir oben an ber Dftüdfeile be§ ©torfe§ eine ^meite mit ©ra'^tgitter

übernagelte ßuftöffnung marf)en. S(m ergiebigften !önnen mir ha», leiften,

menn mir ben SDerfet ober bie ^intert!)üre be§ @torfe§, mie g^ig. 280 jeigt,

famt genftern

entfernen unb

bafür ein S)rat)t=

gitter bort an=

bringen. Dber

ober mir mo(f)en

in eine biefcr

SBänbe nur eine

Öffnung. @ine

fel)r einfactje 5lrt,

iiuftfanäte l)er=

aufteilen, ift bie,

hü^ mir abge-

frf)nittene ®änfe=

feberüele an ben

280. 53ienenftocf für ben
2;ran§port {)ergcriii)tet.

Uberbüflelier Strol^forb

jum SSerfanb.

Seiten unb öoräug§meife an ber ©etfe be§ ©todeS, fofern berfelbe @trol)=

mänbe unb ©trol)be(fen Ifiat, burd)ftofeen; biefe finb meit genug, um ßuft

cinftrömen, unb bod) ju enge, um Q3ienen !§erau§!ommen gu laffen. $at
ber B\oä ^olj^

mänbe, fo bot)ren

mir mittelft Hei=

ner 33o'^rer la^U

xnd)^ ßörf)er in

biet)e(fe. SSenn

mon anwerben!

nod) ben S3oben

be§ Stocfe§ burcf)

©troI}= ober ^o=

:piermutften ober

@ummi!Iö^d)en

gegen lieftige

©tö^e fd)ü^t,

ta§> ©anje mit

©triden umbin--

bet unb mit

betteln be!(ebt,

melrf)e bie Snfd)rift: „55orf iditü" unb „Sebenbe Sienen" tragen,

unb bie 23ebienfteten ber (äifenbat)n, meld)e nicE)t immer frf)onenb mit ben

SSerfanbftücfen umget^en, ju einiger ©nabe unb ©cf)onung aufmuntern, fo

fig. 282. ©ejpeiüer ^Bogenftülper.
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wirb bem Stocf ni^t in rae^e gefrf)et)en. 9t(S ©runbfo^ fteÜe man beim

Sßerjanb bie 2et)re auf, ba^ man bem 53ien ni^t Ieirf)t ju öiel i]uft geben

!ann, \vo^ aber Ieirf)t äu mentg."

@trot)!örbe üerfenbet man, inbem man fie, mie ^ig. 281 abgebilbet,

om unteren (Snbe überbügett, bie Überbügetung mit einem Züä)t jo oer«

binbet, ha^ feine 58iene entjrf)Iüpfen !ann unb bal g-Iuglocf) mit einem

®rat)tgitter abjperrt.

@raüen^orft'jc{)e ^ogenplper muffen umgeftürst unb bie 9ftä^md)en

burcf) eingejpeitte pöi^d^m befeftigt werben, ©iel^e %\q. 282. ^ie ^^lug*

locker werben mit ©ra^tgitter abgefd)Ipffen unb ftatt be§ S3obenbrette§

wirb ein (uftigeS %\i6) über bie untere Öffnung gebunben, fu ha'^ hine

93iene entmeicf)en !ann.

Sejügtid^ ber 5SerIabung ber 93ienenüöl!er t)aben mir auf ©eite 355

in ?}ig. 260 ein S3i(b, meld)e0 un§ ha^ S3erfat)ren am beften ücranfc^aulirf)t,

gegeben.

u) Sic ^Sc^anblung tticifeUofcr SSölfer unb ^a^ ^ufeljen einer ^önißin.

@ar oft finbet man im 5rüt)ia^re unb aurf) im «Sommer roeifellofe

Sßöüer, bie nod) fo üol!§reid) finb, ha^ fid) barau§, wenn mit einer neuen

Königin geholfen wirb, gar oft norf) re^t probu!tion§fät)ige ^yölfer eräiel)en

laffen. i)m märe eine Äaffation firfjer nidit am ri(i)tigen ^la^e. 3J^an

'^iift burd) ba§> Bufefeen einer befruchteten Slönigin ober hmd) ®arreirf)ung

ber 9Köglirf)!eit, ba^ \\ä) ba^ weifettofe 35oI! felbft eine Königin nad)*

äiet)en !ann.

@id) in ^leinbienenäüd)tereien felbfl 9f?eferöe!öniginnen für S^otfätle

bur^ ben SBinter gu pflegen, lialten mir nidjt me^r für rentabel; ha man
eben im i^rül)iat)re in ben @ro§äüd)tereien Königinnen leicht gu annet)m=

boren greifen erl)alten !ann. 5lnber§ fte'£)t bie @a(f)e bei ©ro^imfern.

®iefe finb gesmungen, fid) 9fteferöe!öniginnen ftet§ in SSorrat gu l^alten.

?l{§ 3u(^tt)öt!er für Sfteferüeföniginnen öerroenben mir feit einem Sal^r-

äel^nt fpät gefallene 9^ad)fd)roärm^en , bie e§ \a in größeren Bü^tereien

alle ^a^xt giebt, unb bie gemi3f)nlid) nid)t mef)r il)re 2öot)nung ausbauen

unb i^re Sßinterna^rung fetbft eintragen fönnen. ®iefe 9fJad)fd)märmd)en

[teilen mir auf unferm ^eimifd)en ©tanb felbftänbig auf, bamit il)re jungen

Königinnen oon unfern ^rol^nen befrud)tet werben unb wir i'^nen im galle

ber 9^ot mit gutter oufl)elfen !önnen.

@twa anfong§ luguft »erbringen wir nun ad biefe 95ölfd)en, ge=

wö'f)nlic^ 6—8 an ber Qa^[, auf unfern ^weiten ©taub, ber in einem ent*

fernten eingefd)uttem S)orfe fte^t, bamit bie Sienen ben _!^eimifc^en &Iug

ganä oergeffen. (Snbe (Se|:)tembcr, wenn wir an ber Einwinterung unferer

dienen finb, fommen bie SSöl!d)en ^eim unb werben in ber britten ©tage

in Käften, bie oben ein äweite§ gluflto^ l^aben, unb worau§ ber $onig

unb alle SSaben entnommen worben finb, nad) Einlage be§ 5lbfperrbrette§

felbftänbig einlogiert. Sllle§ wirb gut üerflebt, bamit üon unten nad) oben

unb öon oben nac^ unten !eine (Störung in ben gwei im Sienenftode be^
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finblirf)en ^ienenfamilien, wenn man fict) jo öol!?tümIi(^ auSbrütfen barf,

ftattfinben ionn. 2Ba§ nad) unferer ©^f^fei^nö bem üeinen Sßölfd)en an

•Öonigüorrat fet)It, mirb in gebecfelten -öonigraaben al§ SBtnteioorrat gleid)

äugeliängt. ^a stpijc^en bem obern unb unterm S3ienenooI! nur ein bünneS

©c^iebbrett liegt, jo Itiat ber ©c[)iDärf)nng oben nod) ben QSorteil, ba^ er

auc^ an „ber 5Bärme be§ untern 3Sol!e§ jüät)renb be§ 2Sinter§ 5lnteil 'i)at

unb bie Überrointerung marf)t jirf) um fo beffer. S)ieje 5trt oon Ü^ejerüe*

föniginsu^t unb Überwinterung ber 9?ejeröeüölf(^en i[t jo einfad) unb natür^

lid), ha^ rair un§ irunbern müjjen, ha'^ jie nid)t aügemetn auf größeren

©täuben eingefüt)rt ift. SBir möci)ten jie t)iemit bringenb empfo^ten t)aben.

Üiejerüeföniginnen in jeparaten Sienenmolinungen burd)5urointern ift ja Ieid)t

möglid); aber joId)e 3Söl!c^en foften me^r gutter unb aud) bebeutenbmel^r Pflege.

2ßn§ nun bie 3uje|ung ber Königin bei einem roeijellojen Sßolfe im
lyrül^ja^re betrifft, jo bemerfen wir t)ier im üorau§ jd)on, ha'^ ji^ biejelbe

geiüö^nlid) etira§ j(^roieriger geftattet, al§ im ©ommer; ebenjo ift e§ im

«Öerbfte öor ber ©inrainterung. ®er ©runb baöon liegt rooi)l immer in

bem längeren SSerroeilen beg 9SoI!e§ im meijeUofen Suftanbe. gotgenbe

3uje^ung§metl)oben !ennen mir al§ beroäijrte:

\. T>as 5ufet»ctt bcv Königin unter 2lntrcn^un3 vcn 2lpcti\cUv

^riictiis 2tj>toI.

Tlan blaje mit bem 33e[täuber ein paar 3üge Slpiot (mit ber gleid)en

äRenge SSajjer öerbünnt) auf biejenige '^ahe, iüeld)e bie Königin aufnel^men

joll, jperre bie Königin auf berjelben ein unb jtelle bie '^ahz jo lange

äurürf, bi§ man bireft unter ha^ 55oI! einen fräftigen ©tral)I berjelben

3J?ijd)ung geblajen t)at. ^ai) einigen SJiinuten !ann man bie 22Sabe mit

ber Königin an ben it)r beftimmten ^(afe im ©tode f)ängen unb biejelbe

o^ne ©efa^r freigeben, ^ie frieblid)e 5tnnal)me gejc^ie^t geroöl)nlid) jofort.

33ei Königinnen frember Üiafje tl^ut man gut, raenn möu mit bem
S'reigeben einige ©tunben raartet, weil bieje jd)werer angenommen werben

al§ Königinnen berjelben '^a\\t.

Sft man genötigt, ein 3Sol! auszuräumen, jo !ann man bie Königin

gleid) mitten unter ha^ Sßolf, eingejperrt, bringen unb jie beim Burüd*
l)ängen gleid) freigeben.

Oft ein SSol! budelbrütig, jo ift e§ nid)t gut anber§ gu l^eilen, al§

ta^ man e§ mit einem anberen bereinigt. 3u bem ©übe werben beibe

S3öt!er mit Slpiol beftäubt, ha^ !ran!e entfernt im ©arten plaziert unb ba^

gejunbe auf ben ^la^ be§ franfen gefteüt. ®ie 5lrbeiter beS !ran!en 5BoI!e§

lä|t man bann pm großen steile abfliegen (biejelben fe^ren auf ben alten

©tanb surüd), ben fleinen äurüdbleibenben Sfteft mit ber eiertegenben Siene

tötet man. 9Ziemal§ barf man einem berartigen Sßolfe eine Königin äuje^en,

ba bieje jonft unbebingt getötet wirb.

2. 5wf^t?»«iJ vermittels eine* pfeifen&ecfet».

Über bie neue Königin ftülpe man einen ^feifenbedet , jd)iebe ein

^opierblatt barunter unb bie Königin ift eingejperrt. Q'efet nel^me man
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bQ§ ^Qpierblatt mit ber unter bem ®ecfel 6efinb(icf)en Königin, l^ole fic^

eine äBabe au§ bem 33rutraum be§ roeifeKojen @to(fe§, ftefie ben ®ecfet

jo auf bie Söabe, ba^ bie Öffnung, b. ^ ba§ ^apierblatt unten^in ju
liegen !ommt unb gietie \)a§: Sßapm borunter l^inmeg. hierauf brücfe unb
bretie man ben ^edel bi§ auf bie 9JJittetraanb in biefe; benn gefc^iel)t

fotrf)e§ nicf)t, fo ift ju ermarten, ha^ bie 33ienen bie SeHenroänbe raegbei^en

unb bie Königin öernirf)ten. dagegen follen unöerle^te 9JJittetiüönbe nie

öon Sienen burc^gebiffen raerben. S3ei biefer Operation üermeibe man
iebocf), wenn nod) S3rutäenen üortjanbcn finb, biejelben p serbrücfen, benn
babur^ bietet man ben 33ienen @etegent)eit bösartig gu inerben unb auf bie

Königin Angriffe au§äuüben. SSerlangt bie Königin in i!)rer @efangenjrf)aft

mü) 9?at)rung, fo ftredt fie if)ren 9?üffet burcl) ba?> ©itter, unb e§ fe^It

nie an Sienen, wetciie i§r folc^e reidjen.

5. Das 5ttfet?cn einer Tiönt^tn mtttelft einer fünftlidjen ^Köniijin-

o^er tTeifetjeUe.

2)er berühmte itatienifc^e Sienensüc^ter bon 3^aufc^enfel§, 9?eba!teur

be§ „Stpicoltore", fc^reibt barübcr foIgenbe§:

„Um Königinnen päufefeen, foH man bem S5oI!e oor ©onnenunter*
gang Jabafrauci) geben, empfielitt hattet) im 5Imeric. S3ee=Sourn., unb ha^

gleiche 95erfat)ren auc^ bei ^Bereinigungen anmenben. ^n brei^ig ^a'^ren

t)ah er auf biefe SBeife ^^aufenbe, unb bi§ l^unbert in einer ©tunbe, p*
gefegt unb babei im ®urcf)f(i)nitt nt^t über brei ^rojent oerloren. ©allup

fagt feinerfeits, er menbe ben 2;aba!§raud) beim Bufefeen öon Königinnen

feit fünfzig 3a!^ren an, o'^ne ha^ if)m eine einjige abgeftocE)en raorben märe,

unb meint, e§ fei nü^IidE) p miffen, ba^ man in 15 a)?inuten eine alte

Königin entfernen unb bem (Btod eine neue geben fönne, atfo nid)t brei

ober üier ^age gu verlieren brauche, um fie ben 53ienen aufjubringen.

M^Viä) märe e§ aüerbingS, wenn ha§, Wüid in ber alten SSelt nur
and) fo probat fic^ ermeifen mürbe, roie angeblirf) in ber neuen. ®a^ man
aber l^üben, mo ber ZahaUmnä) beim Sufe^en bod) längft f^on probiert ift,

unb brüben fortfäl^rt, neue Bufe^ungSmef^oben su erfinben unb befannt ju

geben, tö^t bie 3}erfic^erungen ber beiben Slmer ifaner bocf) etma§ ä^oeifet*

t)aft erfrf)einen.

®rei ^age 'i^aht au(f) icf) ein SSiertetja^^r'^unbert t)inburrf) beim ßu*
fe^en öertoren, meil ii^ mict) nic^t entfcf)Iie^en !onnte, bem altet)rmürbigen

^feifjnbecfet, allerbingg mobifigiert, untreu ju merben. Sefet roeniger aU
bie Hälfte, feit id) midi an feiner ©teile fünft lieber SBeifelsetten
bebiene. ®iefe Strt be§' 3ufe^en§, bie, irre icf) nicf)t, ber ?tmerifaner

^oolittle äuerft in SInmenbung bracf)te, ift feit einem Sa'^rse^nt ein ftein

menig überall, and} in Suropa, neben l^unbert anberen 9Jiet:^oben oerfuc^t

morben, „allein fo rec^t in ©ebraud) gefommen ift fie nid)t", fagt

derr (S. S. §. ©ratoen^orft in feinem Statt. SBie man'§ treibt,

fo ge:^t'§ md) einem alten Sprüchlein. 3}or Satiren mürbe geraten,

SSeifetsellen , au§ benen Königinnen ausgelaufen, auS^ufdineiben unb
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äum ©ebraucf) oufsubeina'^ren. ®a§ war umftänblirf), bog @tnfüi)ren ber

äöniöinnen unb ^erfd)(ie^en berjetben in ber 3eHe, o§ne fie äu öerle^cn,

nirf)t jo gar teic^t au§äufüf)rcn, für raeniger ©ercanbte fogar )e^r fc^mierig.

Später mad)te man bie Beßen auf btefe SSeife, ha^ man ein geeignete^

8täbrf)en au§ raeid)em .öoläe, nacf)bem man e§ im warmen Söaffer fic^

^atte öollfaugen (äffen, iDieber()olt in flüffig gemachte» 3Ba^§ taurf)le, bann

bie einer Belle ät)n(irf)e 2Sa^§fappe öom @täbd)en abjog, bie äUäufc^enbe

Königin l)ineinbrarf)te unb hü^ offene @nbe sufammenbog.

@inforf)er unb leichter ge'^t e§ raie folgt: Qä) ne^me ein etioa 7 cm
(ange§, entfpredienb breitet ©tüdc^en Üinftürfier SJJittetiüanb, ba^ xä) an

ber ©onne ober fonft roie gefd)meibig macf)e, minbe e§ (einfarf) roenn e§

bid genug ift, fonft boppelt) um einen gercöfinlii^en Steiftift ober ein ge*

eignetet @täbrf)en, fneife ba§ obere (Snbe be§ fo entftanbenen (St)Iinber§

runblic^ ^n, äiel)e ben Sleiftift l)erau§ unb bo^re mit ber ©pi^e in bie

SSöIbung §iüei ober brei Sörf)e(rf)en jum 3ttemt)o[en für bie ^ijnigin unb

bü^ bie dienen fie füttern fonnen. 5tm 2^age nai^ ber (Sntioeifelung fange

ic^ bie juäufe^enbe ^tönigin au§ unb nähere fie mit bem Äopfe bem offenen

Snbe ber 3eUe, in bie fie al§balb einfät)rt. ^ft fie bi§ 5ur ©pi^e öor«

gebrungen, ma§ irf) (eirf)t fel)e, ineit bie SSänbe burrf)f(f)einen, fo fneife i^

bie Bede aurf) auf etraa 2 cm öom unteren (Snbe gn unb biege ben fo

platt gebrüdten Xeil rect)tiDin!eüg um. oft bie§ gef(^et)en, fo ftebe irf) bie

tünftlic^e BeÜe im Bentrum be§ @torfe§ auf einen SBabenträger unb fd)iebe

bann bie näd)ftfolgenbe SBabc oorfid)tig an, um fie nirf)t ju brücfen. ®ie§

t^ue icb aber nur, menn ict) feinen geeigneten ®urrf)gang, mie felbe bie

93ienen smifcfien bem 2öobenranbe unb @ct)en!e(n be§ 9?a!^men§ l^äufig offen

laffen, in einer 33rutmabe finbe, in ben lä) fie fonft einfüge.

SDie ?tnna!)me einer fo pgefe^ten Königin ift unbebingt ficf)er, fo

ätüar, ha^ ict) gar feine Beit mej^r öertiere, um mxä) baöon gu übergeugen,

unb e§ mic^ munbert, roarum biefe 3)?etf)obe nirf)t norf) allgemein gemorben

ift. S)er ©runb mag barin liegen, ha'iß man bie 5Befrf)affung ber fünftlid^en

Betten für p umftänblirf) f)ie{t; t)ieneirf)t aurf), meil mancher ungünftige

©rfolge bamit eräielte. (£§ erflärt firf) bie§ auf bie natürlirfifte SBeife.

Stbgefe^en ton ben öermeintlirfjen ©dimierigfeiten be§ Einbringen» ber

Königin üerga^ man üielleirf)t aurf) bie 2nftlörf;elrf)en p bof)ren. ®ie
Königin mar fo in engem iRaume l^ermetifc^ eingef^toffen. ®en 33ienen

freili^ üerrät frf)on bie ungefäf)re gorm ber BeHe unb ba§ Grabbeln ber

befangenen, mag ettua barin fterft, ©emi^l^eit barüber fönnen fie aber boc^

ni^t mof)l l)aben. 2(nber§ bei ber natürlirf)en SBeifeläeüe. ^Diefe ift

befanntlirf) poiö§, unb menn ha^ ^nfeft bem 5lu?frie(^en na'^e ift, beiden

bie 55ienen überbieS faft alle? SSarf)§ öon ber ©pi^e meg unb legen ben

(Jocon blo§, treten foäufagen in unmittelbare SSerbinbung mit ber Königin.

5tn fiuftnot mirb bie befangene aurf) in ber fünftlirf)en BeHe otine

2öc^etrf)en faum leiben, mol^l aber an 9Jal)rung§mangeI, menn bie S3ienen

ungebüt)rlirf) lange morten, bi§ fie fie befreien. Sine Königin, bie man
§. >&. betiuf§ Bufegung unter bem ^feifenberfel aurf) nur etma 15 bi§

20 9Jfinuten in einem ®ra^tfäfig gefangen !^ält unb bann auf eine '$i^ahe
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bringt, l)at nicf)t§ eiliger p tl^un, aU eine offene ^onigseHe gu fuc^en, unb
^at fie fetbe gefunben, fo fangt fie gierig me'^rere @e!unben long, ^ält
man fie eine ©tunbe unb met)r in ©ingel^aft oline 9^ot)rung, fo üerliert felbft

bie junge fräftige Königin alle it)re £eb^aftig!eit unb friec^t, freigelaffen,

langjam unb mübe über bie BeÜen l)in. 3weifcl§ot)ne gel^t bemnad) eine

ftunbenlang in ber Qdk belaffene Königin, rairb fie enblid) befreit, fo ab-

gemattet unb fc^road) barau§ l^eröor, ha^ fie mögli^enueife aurf) Don ber

SBabe abfällt, mobei bann ein (Sin!näueln üon feiten ber dienen faft

unöermeiblid) ift. (9?on öier §tüeijä()rigen im ®ra^t!äfige o^ne Sblirung

eingefperrten Königinnen maren eine nad^ b^/2, bie sroeite narf) 6 unb bie

anberen äioei nacf) 7 (Stunben tot.)

S^i^t fo in ber BeHe mit ßbc^etdien. S)ie Königin ftel)t in

berfetben mit ber Slu^enroelt in birefter SSerbinbung, ftredt ben 9iüffe( burc^

bie Öffnungen unb lö^t fiel) gutter reirf)en. 2)er @eru(i)§finn fagt ben

93ienen, ba^ fie befrud)tet ift, unb fie fd)i(!en firf) al^balb an, fie i)eröor

äu t)olen, Staaten e§ bie S3ienen ni(f)t, fie bliebe barin, obrao'^t fie im

ftanbe märe, fid) felbft '^erau§äubei^en. Sebedt man ^raei nebeneinanber*

ftel^enbe SSeifelsellen mit bem ^fcifenbedel, fo öffnet bie guerft au§gefd)lüpfte

bie nod) gefd)loffene 3eüe feitlid) mit it)ren 53ei^5angen unb ftid)t bie barin

befinblid)e 9^ebenbul)lerin tot. 9n !ünftlid)er äBeijeläelle äWQejefet üerfud)t

fie e§ mat)rfd)einlid) nic^t, meil fie mol)l im fremben ©tode bem £anb*

frieben nid)t traut. @ar ju lange bleibt fie aud) nid)t in @efangenfd)nft.

S)ie Sienen öffnen bie BeÖe, nad)bem fie felbe üorerft feftgebaut l^aben, in

ben erften 3—4 ©tunben. (5d)on nad) einer ©tunbe fanb id) irieberl)olt

ßöc^er, aber mer!roürbtgerroeiie an ber S8afi§ ber Belle ober feitlid), bie

Königin natürlid) no^ barin, meil fie fid) nid)t ummenben !onnte, um
l)erou§äufommen. ^aä) etroa brei ©tunben mar meift bie gan^e S^Ui
]^eruntergejd)roten.

®ie tlnnal)me einer auf befd)riebene SBeife jugefe^ten Königin ift, mie

gejagt, fid)er unb bie Beiterfparnig nid)t gering ansufc^lagen. SDie ^ex--

ftellung ber Betten ift bie einfad)fte unb leid)tefte. 9^atürlid) mu^ ha^

2Sad)§blott marm, b. l). gefc^meibtg fein, bamit e§ fid), o'^ne Sftiffe in be«

fommen, leid)t biegen lä^t. S)a§ ©inbringen ber Königin ift aud) nid)t

fd)mer, 93eim 5Iu§fangen ber Königin ift barauf iu fel)en, fie oorn an*

jufaffen unb mit nad) üormärt§ gelienber S3emegung üon ber '^ahi ab'

5ul)eben mä'^renb fie läuft, fonft ri§fiert man, il)r ba^ Klauenglieb gu üer*

le^en, roomit fie fid) an bie Bellenränber feftfrallt/'

trifft man im 5lpril roeifelloje SSölter an, bie gmor !eine offene 93rut

mel^r lliaben, aber bod) nod) üol!§ftar! finb, fo fann man in Ermangelung

einer oerfügbaren 9fteferüe!önigin aud) burd) Buljöngung einer Sruttafel,

morouf fi(^ @ier unb junge 2Kaben befinben, au§ einem anbern «Stode

l)etfen. ®ie 53ienen merben in biefem Stolle balb genug SScifelsellen auf*

gie'fien unb \xd) au§ ben 5lrbeit§bienenlaroen eine junge Königin nad)fd)affen.

S3i§ biefe bann äum Ausflug gelangt, finb gemö^nlic^ fd)on 2)rot)nen auf

bem ©tanbe öorl^anben, fo ba'^ fie befrud)tet werben fann.

^at man bei ©ntbedung meifellofer 3Sölfer bereit§ fdjroarmfertigc
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<5tö(fe jur ^onb, fo fuc^t man fitf) qu§ biejen SBaben mit bebedelten

Söelfetäetten uub Ijängt joIrf)e bem weifetlojen Sßolfe gu.

"ändj fann man burrf) ©inje^en reifer SSeiietäelten einem meijellog

gema(i)ten ©tod eine Königin t3erjc|affen. 3u biejem B^ede {»at man au§

einem SBeijeIäud)tftD(i ober ou§ einem ©tocEe, ber SBeijeläellen aufäUäeigen

ijai, am 8. ober 9. 2:a9e eine SBeijelselle au§äuicf)neiben. Mt SSeifeläeKen,

bie an§9efrf)nitten toerben, miifjen iebotf) mit einem ©tütfrfjen SSabe, fie'^e

g-igur 283, terjet)en fein, ^un
nimmt man ben jum ^emeijeln ^\'~'^^ry/^'^^::r^€^^^.
beftimmten ©tod, ^olt au« bcm '

''""(

h4^^'
iörutnefte eine ^aht {jerau?,

" >^-^*^\yM

treibt bie S3ienen üermittelft

2:abafraud)e§ bon ber Wük ber

$ö5abe l)inmeg unb frf)neibet ein

fo gro^e§ £o(^ l)inein, ha^ bie

Söeifetäelte mit bem ant)aftenben

$ßabentei(e genau t)ineinpa^t,

barnarf) mirb bie SBeijelselle jo

eingebrücft, ha'^ fie auf beiben

Seiten ber SBabenoberfta^e nirf)t

l)ert)Drftel)t , benn fonft luurben

bie dienen bie >^^iU jebenfall^

mieber !)erau§nagen. gerner i[t

{)terbei ^n beai^ten, ha^ bie

Belle nirf)t gleirf) nad) ber ®nt=

iüeije(ung eingefdjuitten mirb, fonbern 1—2 Xage geroartet roerben mu§,
bi§ SU ber Beit, roo bie 33ienen jd)on im 93egriffe [te'^en, felbft au§ ber ^rut

fid) eine Königin nad)äujd)affen. ®ritten§ mu^ bie ai^utteräeüe in ber 33rut*

\mh^ fo etngef_d)nitten fein, ha^ fie, nad)bem bie ^rutroabe bem ©tode
äurüdgegeben ift, fofort oljiie öiel 9J^ii|e unb Umftänbe fid)tbar i[t,

infolgebeffen niu^ bie Slöniginselle in Sogerftöden, in @raöen^orft'fd)en

S^ogenftiilpern unb in ©tülpern me^r unten, in ©tänberftöden met)r oben

eingepaßt roerben.

ig. 283. Stafel mit eingefettet StBeifeljelle B.

aiiSgefc^lü^ifte aBciferwiege. C. unb D. SBetfeläcÜen'

oiifä^c. C. Qu^en, D. innen an ber SGBabe.

o) 2)ic gcituiiö be§ 3öabcn6aiic§ unb bie Sefcftiptiö ber fünftUc^cn

9)tittcIU)äubc.

@§ giebt leiber' noc^ fet)r üiele 58ienenäüd)ter, bie bejonberS im ^^unfte

be§ 2ßabenbaue§ il^rer 33ienen oft nod) red)t nad)(äifig finb. @ie überlaffen

ba§i 58augejd)äft ganj ber SSidfür ber dienen unb erzielen fomit nie fd)önen

unb regeired)ten 2Bad)äbau, fonbern meift fogenannten Quer== ober SOBirrbau.

.^ierburd) begeben fie fid) aber ganj unb gar ber ^ßorteite be§ eigentlid)en

ä)?obi(betriebe§. SBeu fd)önen unb regetmäfeig aufgeführten SBa(^gbau in

feineu 9J?obi(ftöden t)oben roiü, ber mu^ unbebingt felbfttt)ätig, teitenb unb

regelnb eingreifen, ^eim rid)tigen Smfer gilt ftet§ ber ©pruc^: Sd) luiH

unb ber i8ien mu§! 2)a§ geigt fid) befonber§ aud) bei ber Siegelung unb

srßiljgair, !8iencniud)t. 30
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Seitunn ^e§ SBabenbau!?. SDie $QU|3tpun!te, itte(cf)e f)ierbct ju benditcu

finb, finb etroa folgenbe:

1. öeber Söabenträger ober jebeS 9'iäl^mc{)cn mu^ üor

bem (Einbringen in ben ©tod entttjeber mit Seit w ad)», mit
SSarf)§[treifen ober SSaben[tü(!d)en, jogenanntem 5^orbau,

üerjelien werben, ©aburrf) ä^igen mx ben SBienen ben 2öcg, roie fie

bauen joüen. ®eid)iel)t biejc§ Söegseigen m&jt, jo bauen bie Sienen, tüie

fie wollen, fie bauen oft ftatt in bie breite in bie Sänge, bauen oft

2 ober 3 SBabenträger ober gar alle äufanimen unb bcr öauptüorsug be§

®5ieräonftocfe§, bie 58etüeg(id)!eit ber ^aben, gel)t baburd), wie wir fd)on

angebeutet l^aben, öerloren. ^at man !eine SBabenftüddien, aud) bie Üeinften

@tüdd)en !ann man üermenben, fo nelime

man fc^mate «Streifen öon !ünftlid)en 9Jättel=

wänben. ®inb aud) foId)e nid)t oort)anben,

fo tt)ut e§ aud) eine einfad)e Sinie, bie

man mittelft gefdimolseuen SSar^feS etwa

in ®trot)t)atm§ftär!e an bem SSabeuträger

t}oräeid)net. Stüere abgebrodjene 9?äl)m(^en,

bei benen man wie bie nebenftel)enbe Sigur

(284) e§ ^t\Qt, nod) 3Sabenteitd)£n am
•Öoläe gelaffen l)at, geben in ber Üieget

fet)r gute Söegjeiger für ben rid)tigen 3Saben=

bau unb finb un§ barum ftet§ minfommen.

2öir raten be§f)alb jebem ^mtcr, beim

9iäl)mc^cn immer nod) einen Keinen ^Teil

SBad)§ al§ Seitmac^g für ben mieberl)oltcn ©ebrauc^ be§ 9ftä!§md)en§ ftet)en

5U laffen. Sefinbet fit^ im anl)aftenben Sßad)fe nod) ^onig, fo geben mir

bie 9^ät)md)en üor bem 9luf{)eben unfern S3ienent)öl!ern jum (Sntteeren be§=

felben. ?lud) größere SBabenftüde, ja ganje SBaben, wenn fie nod) jung

unb braud)bar finb, lieben mir mieber an bie SSabentröger an, bamit fie

ben dienen bie nötige Df^idjtung, wie fie bauen foüen, geben, unb bamit

fie nod)maI§ öorteittjaft öermenbet werben. 93eim ^n!(eben größerer SSaben*

ftüde ober beim (Sinbinben ganzer SSaben fe!)e mau aber ia barauf, ba^

ber obere ^eil ber '^[Qah^ wieber nad) oben ju ftet)en !ommt; beun afle

Bellen fle'^en merflic^ fd^tef nad) oben gebaut, bamit ber -öonifl ni^lt f'ii^*

läuft. 33ei feineren SBabenftüd^en braudjt man bagegen nic^t fo ängftlic^

§u fein; e§ l^at ha nid)t§ gu bebeuten, wenn bie Stellung ber SBabeiijeflen

nac^ unten geriditet ift. S)ie 93ienen forrigieren ben O^e^ter bann fd)on

felbft. 9}?an !ann auä) 3, 4 unb mel)r 2Babenftüdd)en al§ 5lnfänge an*

lieben. ®ie 33ienen üerbinben biefelben gewöt)nlid) gans regelred)t gu einer

fd)önen unb rid)tigen '^aht.

S)ie pm ^Inlleben beftimmten SSaben richte man ftet§ suoor etwa§

p, b. t). man fd)neibc bie obere ober Slnllebeftelle ber 'iSiahe mit einem

bünnen, fd)arfen StReffer fd)Dn eben ab, ha'^ fie an ber gansen Äante lüden*

Io§ l)aften bleibt. ®ie SSaben Hebe man mit "iBaiii^, mit Seim ober mit

einem @emifd)e öon SBac^§ unb ^arj ober Kolophonium an. 5lud) arabifd)e§-

gig. 284. 2tllere§ 3üit)mc()en mit

SBabcnanfärgen.

5lu§jd)neiben ber SSaben au«
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(Summt, felbft ^äfeütt (Ouarfleim) !ann man jum 3ln!(e6en öerioenbeii.

Se^tcier i[t unftreitig ha§i i)altbai[te unb biltiöfte Wittd gum Stnf(eben ber

SSarf)ltafeIn. (St roirb auf bie Söeije bereitet, bo^ man mageren Ääje

(Quar!) mit einem Sfieibl^ols fein reibt unb tt)iebert)o(t eine S^feinigfeit ge=

lijfrf)ten Äal!e§ äufe^t, bi§ etfterer in ©ärung überget)t. Wit biefem in

©ärung befinb(icf)en ßäfefttt be[trci(f)t man bann ha^ einäufügeiibe SBaben*

ftiicf auf bcr fein unb ganj eben äugefc^uitteueu öcftf(äd)e, brüift biefe bann

an ben SBabenträger unb Iä§t bie Hlebemaffe an bcr Sonne trocfnen. ®e=
trodnet mer!t man menig ober ni(i)t§ oom ^äfeftoff, unb braud)t man and)

feine meitere Unreinlirf)!eit ju befürd)ten. ^at man gang üeine 2Baben=

ftitcfd)en, fo genügt c§, raenn man biefe über ba§ ßid)t tjäit unb bann fo=

fort mit ber meid)en @eitenf(äd)e an ben 353abenträger brüdt. ©treifen oon

SJJittedüänben
, fornic gange Äunftmaben erforbern bagegen beim unlieben

eine !(eine 3}orric^tung gur Einlage be§ 9^äl)md)en§ unb t{)ut man weiter

gut, menn man fid) ferner babei eine§ £ötapparate§ bebient, mie mir it)n

auf ©eite 345 in Sigur 247 abgebitbet fe^en unb nätjer befc^riebcn

l^aben. 'üi§ 9fJa^md)enein(age ^aben wir un§ felbft ein ^rettd)en gemadjt,

\)a§> gang genau in unfere 9iät)md)en pafet unb an allen 4 SBänben

genau anliegt. ®a§ S3rettc^en barf aber nur etma§ weniger a(§ bie f)albe

©tär!e be§ 3Sabenträger§ l)aben, bamit ber einguttebenbe Streifen ober bie

gange ßunftwabe genau in bie SO^itte fommt. oft ha§ S3rettc§en in§

9?ä^mc^en gepaßt, bie Äunftwabe ober ber SSabenftreifen eingelegt, fo gie^t

man öom $S3abenIöter ftüffige§ ^ad)% aU 33inbemittel gwifc^en bie $0(5=

unb SBad)§enben unb lä^t e§ erfalten. 2öer feinen SBabenlöter l^at, fann

ond) auf einem ^ol)tenbügeleifen in einem fleinen S3(e(^gefä^ ^a&)§> fdjmcigen,

unb mit einem ^infet ba» gefdjmotgene SSac^S an bie (Sin^eftfteUen gur

Sefeftigung ftreic^en. ?IIte Söabenftüde befeftigt man am beften mitlelft

ftarfeu Seimeg. SSir beftreid)eu ha einfad) bie ©d)nittf(äd)e ber 3Baben=

[lüde mit Seim unb brüden biefe bann an ben SSabenträger; fobalb ber

Seim crfattet ift, ift au(^ bie Sefeftigung ber 2öadj§maffe am §o(§c natiegu

öoHenbet.

SBeitere unb neuere Sefeftigunglorten finb bie mittetft ©ebrau^ ber

öon ©ruft ©temmler in Beulenroba, 3:^üringen, (Sf)r. ©rage in (gnber§*

bad), SBürttemberg, $r. X\)k in SSoIfenbüttel unb anberen in ben $anbel

gebrad)ten blechernen SSabenftammern unb ber öon 9xietfd)e in ^-öibera^

erfunbenen ^'unftiuaben-2öttam)je „S3Ii^". (5ig. 286.)

®ie Sßabenftammer ermög(id)t ein f^netle§, fanbere§, bittige? S3e=

feftigen unb bor allen fingen ein genaues ©erabcfiiingen ber Siunftwabe.

S)ie 3i^abenf[ammer mai^t ha^ geitraubenbe unb unbequeme Slnfteben mit

^ad}^ K. überflüffig unb üerf)inbert gang unb gar ha^ läftige, unregel=

mäßige SlnSbauen über bie 9iäf)md)en l)innu§.

®er ©ebraud) ift ber benfbar einfad)fte. 3um ©inl^ängen

j(^(ägt man in bie oberften 9'?äl^md)enleiften 3 unb in bie beiben Seiten*

leiften, boc^ mei^r nad) unten, je eine klammer.
Sßon aflen Klammern wirb bie eine Seite red)twin!(ig angebogen, bie

^unftwabe {)ineingelegt, unb bie anbere Seite ber Ätammer nac^gebogen,
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fig. 285. ^vunfliuatie mit Sßabens

flammcrn befeftigt.

bann roerben jämttirf)e klammern feft äujaninien gebrücft. 4">a"ptiad)e i[t, ba^

bie 5?un[tit)abe beim ^efeftigen gans btd)t an bie obere Ü^o^menieifte 9e}rf)oben

luirb. ^ie Stbbilbung (gig. 285)
mQd)t eine lüeitere ©rflnrung unnötig.

Ueber ben ©ebrouc^ ber ge=

nannten fiötinmpe äußert fid) il)r

©ifinbcr folgenbermn^en

:

„53on aücn ^öcfeftigunggarten ber

^unfliuoben in bie Üiä^m^en bürtte bo§
,/ilngießen" mit 2BQd)§ »eitau§ qI§ bie

öerbreitetfte gelten, „^ngegoffen" ift aber

nic^t „angelötet", benn eine iiötung finbet

nur bann ftatt, ftenn bü§ gu lötenbe

^JJtateviol — tcnii auc^ nur oberflädjUcl) —
mit jum fed^meljcn gebracht föirb.

Sa^ bic§ nac^ ben jeittierigen "an-

giefeuerfa^ren ni(i)t ber 'QaU mar, mufete

mancher Snifer ju jcinem oft großen SJer»

bruffe erfaljren. —
(5§ i[t mir nun gelungen, eine giemlid^ einfadjc Süorrid^tung jufammeniufteHen,

meiere l^ön in '/„ 9}Hnute „ betriebet ät)ig" ift unb mit meld^er man jelb[t

nod) nafie SBaben mit reinem SSadjje in fidjerfter SBeije anlöten fann; bieje

SSorridjtung „l'ötlampe SBlitj" (D. E. G. M. 66197) befielt, h)ie au§ ber 5Ibbilbung

(Jtg. 286) erficfitlid), au§ einer Keinen ®piritu§=

lampt mit auf bie «Seite bret)borem gebogenen

58rennerro^r unb bem ßöttöffet mit burc^broc^enem

58orrat§!orb für 'ba^ fiötmaterial — 2Bad)§.

©ebraud)§an>ueifung.

Dlad^bem bie 33renucifapt)e abgenommen, bie

fyeber ausgegangen unb ber ^Brenner entfernt ift,

füHe man ben ^el)ätter bi§ V4 §ö^e nüt Srenn=
ipirituä. 9}unmel)r merben iöveuner unb Qeber
luteber befeftigt unb bie iJampe angejünbet. —
S)ie glamme befinbet \iä) gunä^ft nod^ red)t§ com
©d)melälöffel unb bringt ba§ SBac^s nod^ nid^t

3um ®d)mel3en. ©obalb biefe§ gelDünfd^t luirb,

brüdt man mit bem S)aumen 'bm Sörennergriff

(^oc^träbc^en) gegen ben ^anbgriff, um benfelben

mit biejem feftjul^alten. ^n etwa '/j 5)3linute ift

nunmet)r, ba bie fjlamme bireft unter bem Söt=

folben arbeitet, ba§ nötige Sßad^S flüffig unb fann
mit bem Söten begonnen tnerben. Sn mand^en
fällen genügt e§ auc^ jd;on, bie l)ii^e Cöffelfpitje

tangfam unter bem 9Janb ber 2Babe burd^sufüfiren. aä?ät)renb be§ Söten§ bleibt bie

Stamme unter bem Cöffel ; ein fioeloffen be§ 58rennergriffe§ beiinrtt, bafe fic^ bie glamme
»ieber nad) red^ts menbet unb ein äßeiterfd^melsen be§ SBad^jeS aufhört. 2BiII man
ununterbrod)en fortarbeiten (maS fid) baburc^ leicht crmoglid^en läfet, inbem ein (Sel)ilfe

bie 5ßorbcreitung jum 2öten trifft) fo fann bie fycber au^ au§gef)angen iuerben.

51I§ Sötmaterial berioenbet man am beflcn ein ©türf jujammengerollte ßunftwabe
ober ?(bfäße bon foJd^en, meldte man etma fingerbid in ben ®raf)tforb bes 2ötlöffel§ ftcdt.

%u\ bieje Sßeife eingelötete äöaben reiben an ber CötfteKe niemals ah, fie fönnen— fofern fie fonft au§ gutem, fernigen, reinen ^Biencnmac^S f)ergefteüt finb — jelbft

©d^märmen o:^ne 53ebenfen gegeben werben."

gig. 286. Söttampc „«lit]'
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SSir f)aben bie anerbing? erft gang neue ßrfinbuno jeit etma 8 SBcx^en

erprobt unb fönnen bem, voa§> $err 9ftietjd)e bet)ain.itet, nur beipflic^len.

2. ^eber rationelle Sieneninirt fei bestrebt, ha^ ber

Snnenraum ber 2J?obiIftöcf e rid^tig in Srut- unb $onig =

räum eingeteilt werbe. S)er Srntraum foU in ber 9ftegel nur gute

5lrbeit§bienen-2ÖQ(i)§niaben enttjolten; atleS ®rot)neniüa^§ unb aud) bie gu

alten Slrbeiteriüoben finb au§ bem Srutraume ferne su l)alten unb in ben

Joonigraum, mo fie norf) lange beruht werben fönnen, ju öerbringen. 2öer

biefe Siegel befolgt, lä^t bie 53ienen im ^rutraume nur bann unb nur

fo lange bauen, al§ fie 3lrbeit§bienentt)ad)§ bauen. (Sobalb fie Suft geigen,

ba§ fie 2)rol)nenttiacl)§bau auffiil^ren ipoüen, öert)inbert man biefe§ baburc^,

ba§ man i^nen t)oflau§gebaute ^rbeitermaben ober ^unftinaben, fogcnannte

9)Jitteliüänbe, giebt, bamit fie im ^rutraume nur le^tere ausbauen tonnen

ober ba§ 53augcf(i)äft megen ^la^mangel gang aufgeben muffen.

5Die im S3vutraume etmo entftanbencn ®rol)nenmaben nehmen wir faft

immer l)inweg unb l^angcn fie in ben ^onigraum. 2öir fagen: „faft immer",

weil mir mancf)en «Stöcfen unter gemiffen Umftänben l)te unb ha a\xd} eine

ober äwei S)ro'^nenmaben im ^rutraum belaffen. ©aju beftimmen un§ h^vti

©rünbc, 9}?and)e§ 95ol! wirb nämlirf) baburd), ha'^ man \fyn iebe 9)cögli(f)=

feit äum ©ro'^neneräieljen benimmt, äutefet nad)läffig unb ift nicl)t mef)r fo

fleißig. «Sobalb man bann etma§ ®rD^nenmad)§ bauen lä^t, ober eine

2)ro!§nenn)abe in bie 9läl)e be§ 33rutncfte§ bringt, bemerft man mieber mef)r

Seben unb fleißigerem @ct)affen am ^olfe. 3iüeiten§ geben mir mandjem

5ßolfe eine ober gmei ®rol)nenroaben in§ Srutneft, wenn un§ befonber§

feine guten Sigenfcf)aften gefallen, unb wir öon il)m S)rol)nen gnr 33e*

frucl)tung unferer iungen Königinnen l)aben wollen, ^od), ha^ finb nur

Slu§naf)men. Siegel muß fein: „SBenig ober faft gar fein S)rol)nenwad)§ im

SBrutraum." ^inben wir in einem ober bem anberen unferer 33ienenftöde

äu öiele unb fc^on bebedclte 2)rol)nenbrut, fo befeitigen wir biefelbe meift

fofort. O^rifd) gelegte (Sier unb gang junge Sartien fann man leid)t mit

SBaffer augfpülen. ^ie bereite gebedelte ©ro'^ncnbrut föpfen wir mit einem

fdjorfen SSabenmeffer, b. l). wir fd)neiben mit bem 3J?effer bie Sellenberfcl

unb mit biefen aud) bie Köpfe ber ®rof)nennl}mp'^en l)inweg. (Sinb bie

SDrol^nennijmpl^en nod) giemli^ jung unb fomit nod) red)t lt)mpl^' ober

mild)l)altig, bann geben wir bie geföpften Sßaben ben ©ienen sum 5lu§*

fangen "hinter ben -öonigraum, SDie S3ienen beforgen in ber 9aegel biefe§

@efd)äft fel^r gerne unb grünblid) unb wir glauben fid)er annel^men 5U

bürfen, ha^ fie bie au§ ben yZt)mpf)en gefogene S3ienenltjmp^e wieber sunt

Stuffüttern ber Srut öerwenben. SiSä^renb ber 3Solltrad)tperiobe ober fpäter,

wenn bie 53ienen ben (Sd)warmtricb aufgegeben f)aben, alfo wenn in beiben

Säßen ha§> 33eftiften ber jDro'^nenäeücn nid)t me^r gu befürd)ten ift, fann

man ha^ ®rol^nenwac^§ im 58rutraum belaffen, ober bod) ba§ beweglid)e

©c^iebbrett äwifdjen Srut- unb ^onigraum l)inwegnel)men.

3. 95or ber @d)warmäeit follte man eigentlich gar feinen

SSad)§bau auffül^ren laffen, außer man ^at genug fünft*

lid)e SJJittelwänbe jum ©inl^ängen, benn fobalb fid) in bem
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Sienenöon bie ©djiDormtuft !unb tl^ut, fangt e§ aud) an ©ro^nenbau
Qufgufüliren. SBill man red)! jd)önen unb regelniä^igen S3qu f)Qben, jo

mufe man äum 93auen beSjelben bie ©i^märnie, bejonber§ bie 9^Qd)fd)iüärine,

»eldje nic^t nur am flei^igften arbeiten, fonbern and) fa[t nie S)roI}nenbau

Quffü{)ren, üennenben. ©oId)en JJad)fd)roärmen barf man aber nid)t ju

üiele leere SSaben auf einmal einl)ängen, meil fie jonft Ieid)t Quer^ ober

SBirrban auffüljren. SSir Rängen gnerft jebem haften, in ben lüir einen

©c^toarm tl^un moUen, eine leere Slrbeitermabe oI§ 9^r. 1 ein, bann folgen

fünf bi§ fieben leere ^fiä^mdien mit SSabenanfängen ober fogenonntem Seit=

ober 9lid)tiDad)§, b.
f.

!(eine Streifen ^unftroaben ober SJJittelraänbe, meld)e

on ben SBabenträgern angeklebt finb. Sft ber S3ou bi§ jnr öorte^ten ^aht
öollenbet, bann l^ängen mx je nad) 93ebarf immer gwei leere 9iät)md)en

mit 2eitroad)§ nad). ^at man feine ^unftiüoben unb leine Söabenanfänge,

fo bringtman, menn bie crften 6 Söaben ou§gebaut unb regelmäßig auf=

gefüt)rt finb, immer ämifd)en ^mi ausgebaute Söoben ein Ieere§ 9^ät)md)en

nnb läßt fo fort bauen, bi§ man eine genügenbe Sln^o!)! gut unb fd)5n ge*

baute ^aben I)at. S)amit bie 93aufd)märme luätjrenb ber fd)ted)ten Zxaä^U
geit ober bei ©intvitt üon 91egenmetter im ^auen nidjt auSje^en, füttert

man fie mät)renb fotc^er 2;age mit bidflüffigem, guten 93ienent)onig, ben

man anbern ©töden entnommen l^at.

p) ®a§ 2lu§fanöcu ber ^öniöin.

®a§ ?lu§fangen ber Königin ift nötig, menn man einem SSeifel«

äud)tftod eine Ä'önigin entnefimen unb bieje einem meifetlofen SSoüe gu*

fe^en mill, bei ^Imoenbung ber fogenannten biamantenen 9ftegel Dr. ®äier-

äon§, bei äufammengefaHenen ©d)itiärmen, bei ^Bereinigung gmeier ober met)r

meifetridjtiger SBöIfer gu einem Ä\aftool!, hd Erneuerung ber !öniglid)en

fOlütkt ü.
f.

it).

Sei ©tabitftöden fann bie Königin nur burd) ha^ SluSfdmeiben be§

^ÄabenbaueS ober burd) 5lbtrommetn be§ SSoIfe» aufgefangen merben. 2Bie

ein S3ol! abzutrommeln ift, liaben mir beim Slbfd)nitt: „©tabilbau" ge*

geigt. 3ßiH man au§ ben abgetrommelten S3ienen bie Königin auSfongen,

fo mirft man bie dienen alle auf ein ausgebreitete^ Seintud) unb fud)e

mittelft einer g^eber nad) ber Königin. O^inbet man fie fo nid)t, fo fteüt

man auf ba§ eine i§:nh^ be§ Jud^eS einen leeren Slorb über einige Btäh'

d)en unb läßt haS' 35ol! bort eingielien. @ar balb mirb man bann mer!en,

ha'^ bie Sl'önigin nac^ bem bunflen ^Jiaum gu über bie anbern 93ienen tang=

fam l)infd)reitet unb nun mirb fie mit ber .^onb ober mittelft eines S53eifel=

fäfigS abgefangen.

S9ei äl^iobiloölfern ift bie ®ad^e leid)ter gu mad^en. tJrül), gegen

10 Ul)r _— ift bie SliJnigin meift l)inten im ©tode, oft auf ber legten 93rut*

mabe. Öffnet man ba fad)te ben ©tod unb btäft öorl)er einige Ü^aud)-

molfen burd) ha§ S'lugloc^, fo finbet man fie oft fd)on nac^ @ntnat)me öon

einer ober einigen tafeln auf einer S3rutmabe fifeen unb mit ber ©iertage

bejc^äftigt. oft bie§ nid)t ber ^aU, unb muß man länger nad) ber Ä'önigin
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fu^en, jo öerfafire man, mie mir beim S(bf(^nitt „il'ünftli^e S3erme!^rung"

B. 450 e§ angegeben l)Qben. SSer bie Königin nii-i)t gerne mit ber .gianb

berührt, ber bebiene fic^ beim 5Iu§fangen be§ 2öeifel^äu»(i)en, loie e» @. 319
in 5'ig. 184 obgebitbet ift. Über bie biomantene ^Jiegel ©äiergonl
j(i)reibt Submig $uber in feiner 93ienenäud)t ©. 190, 191 unb 192 ]oU

genbe»:

Witkw im (Sommer, wenn bie 2;rQ^t i()ren §öt)epunft erreid^t t)at

unb luenn man befürchtet, fie fönnte nicfjt met)r lange anl)alten, fängt man
ben üoüreidjften ©töden bie Königin meg unb mad)t barau§ ^f^eferüe*

fcf)n)ärmd)en ober Äun[tfd)roärme. 2)er entiüeifelte @tod '\d)af\t fid) bann

natürlich öon ben öor^anbenen 93ieneneiern felbft mel^rere Königinnen nad)

;

man forge nur bafür, ba'^ er nid)t noc^ etioa fd)iüärmt.

Sit biefer Q^'ü ber Köuigintofigfeit 'i)at nun ber ©tod ieben 2ag
lüeniger unb enblid) oom ad)ten Sage an gar feine 33rut met)r ju ernät)ren;

e§ luirb alfo baburd) felt)r öiet ^onig gefpart, ®a§ 3Solf l)öut aber in

biejer Seit nid)t ju arbeiten auf; fonbern meil bie S3ienen geiui^ roiffen,

ha^ fie balb raieber eine Königin befommen, fd)affen fie nod) fleißiger al§

fonft. i^ür bie ^rutnal)rung brauchen fie aud) fonft fel)r öiel Sföaffer ;
je^t

braud)en fie nur lüenig. 5tUe§ !ann bal)er ^onig unb Slumenftaub ein-

tragen für bie fünftige 9?ad)!ommenfd)aft. Sebe B^IIe, au» ber eine junge

S3iene fd)(üpft, wirb l)ier fog(etd), luenn gute ,öonigtrad)t unb bie Söitterung

€§ gcftattet, mit «öonig ober ^lütenftaub gefüÜt, unb wenn enblid) nad;

24 Jagen bie junge Königin begattet ift unb §u legen anfängt, fo finbet

fie wenig leere Be^cn jum (Sieriegen. @§ ift alfo aud) nad)^er wenig örut
gu ernähren, wa§ für ben Sfiac^fornmer nur gu wünfdjen ift. SDabei l^at

man bem ©todc nod) ju einer jungen Königin öerf)olfen, wenn fie glüd*

lid) begattet wirb, wo nic^t, fo l)at man ja feine alte DJhitter nod; in

üxeferüe.

^err öon .5rufd)fa fogt in ber Sienenseitung : „3Solfftarfe 9J?utter=

ftöde, wetd)en l)ier im 5lprit (in ber beften ^Tradjtperiobe , aber ttor bem
einlegen normaler (Sd)warmäcllen) bie SO^ütter entnommen werben, fd)wär-

men meiftenS gar nid)t me'^r in bemfelben Sal)re , mauern bafür einen

©erlepfd)=Kaften in 12 bil 14 Jagen bi§ in alle SSinfet fo aug, ha^ er

faum »on ber ©teile ju bewegen ift. (£§ ift bie§ eine gro^e 2öol)ltl)at

für ben ^mfer, ber nic^t üermel^ren will; benn er öerwanbelt burd) biefe

äl?ctl)obe dn]aiij bie S3ienen in ^onig unb SBad)§, ftatt fie im ^erbfte

unbenu^t ab5U)d)wefein , unb erfpart fi^ obenbrein ben S'elbjug gegen bie

übermäßige ®rol^nenl)ede. SBirb nun ber aufgel)äufte «Öonig, je nad) bem
Sölirgange, ein ober mel)reremale au»gefd)leubert , unb werben bie leeren

SBaben gang ober teilweife bem ©tode nad) Proportion feiner nnnmel}rigen

Sßolfftärfe äurüdgegebeu
, fo gewinnt bie Königin wieber ^la^ jum ©ier»

legen, unb ha^ 93olf wirb l)ier bi§ gum |)erbfte noc^ öoüfommeu über*

winternngsfä^ig."

(Sine anbere ?Irt ber biamantenen Siegel ift bie:

Man fperrt bie Königin in il)rem eigenen ©tode bei ber beften %taä)t

mel)rere Jage unter ben ^feifenbedel ober in bie SBeifelburg, ia'^ fie am
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Sierlegen berl)inbert ift. ®a fie ieben %aQ in her Sommeräeit im 5)urd)=

jrf)nitte etiüQ 800 gier legt, jo narf) ^äierjon bei feltenen 5tu§nQ^men fo»

gor 3000, fo öerminbern fi^ bei ettna 8* bi§ lOtägiger (ginjperrung bie

Sörutäeüen um öiele Xaufenbe, m\ä)t bie S3icneu nun nidjt mel^r p er»

nöf)ren brauchen.

öebe üon einer ou§gefc{)tüpften jungen Sienc teer geworbene iöienen«

gelle wirb in biejer Seit fogtcid) mit ^onig unb SBIumcnfiaub gefüllt, wo--

!)in jonft bie Königin in i^rer gret^eit ein ©i gelegt t)ätte, unb wenn bie

Königin enblid) wieber qu§ il^rem täfige befreit wirb, jo finbet fie and)

wenig leere Beüen jum ©erlegen, batjer wieber wenig Srut gu ernäl)ren

ift. <Bo fteigert fic^ alfo bei guter Zxaä)t bie ^oniggewinnung ou^er*

orbentlirf).

©insetne SSöÜer, bereu l^öniginnen eingefperrt werben, bauen über öor=

l^onbene Srut SBeifelsellen. ®ieje mu§ man am 9. ober 10. 5:age ^er-

ftören, fatl§ man nic^t wünfc^t, ha^ ber <Btoä eine junge Königin nad)-

äie^e, SJfon f^jerre bie Stönigin auc^ nid)t ju lange ein — l^ödifteuä gwei

3Boc{)en — e§ tonnte itjr fd)aben ; aud) wirb ber ©tocf p fe^r entüoltert.

S3ei äu langer (Sinfperrung wirb fie aud) ben 53ienen entfrembet unb oft

getötet.

SSer atfo biefe biamantene 9?eget mit SSorteit anwenben Witt, Dt)ne

bie Stönigin in ©efa^r gu bringen, ber fperre fie in einen $annemannfd)cn
SOSeifeÜäfig unb ftelle benfctben im @tode an einen Drt, wo 3:ag unb
'ülaäft 33ienen fic^ aufl^alten, am beften g. ö. in meinen ©töden in bie

©punböffnung im SDedbrette. @o fommen unb getreu bie 53ienen unge*

l^inbert gur Königin unb werben il^r bat)er nid)t entfrembet, felbft nid)t bei

me^rwöd^entlid)er ©infperrung.

§err ^annemann, ein eingewanberter ©eutf^er in Srafitien, wenbet

biefe ^rt ber biamantenen 9?egel fogar bei @d)wärmen an. 33ei i^m t»er*

mehren fic^ bie iöienen au^erorbentlid) ftar!, unb e§ fliegen il)m oft fel^r

biete ©i^wärme gu 9?iefenfc^wärmen gufammen. ^Boi&jt wieber gu trennen,

wäre eine Üxiefenarbeit. ®iefe§ brad)te it)n auf bie (Srfinbung be§ töni*

ginnen ober ®rot)nenfiebe§ unb feinel ®urd)gang§!äfig§. 2JJittetft be§

erftern fiebt er aüe Königinnen unb bie ©ro'^nen au§ bem Ütiefenfc^warme.

®ie Königinnen fperrt er in ®urc^gang§!äfige, unb eine, ja mehrere, giebt

er fo gefangen bem 9?iefenfd)warme bei in eine 9^iefenwot)nung. fie^tere

finb gro|e $ad!iften, atte Xonnen, oft gwei unb bret aneinanbergefe^t ic,

unb er bel^auptet, fotc^e werben in türjefter Bett, weit !eine 33rut gu er«

nä'^ren ift, öott ber fd)önften .Honigwaben gebaut. 3m ^a^re 1878 brad)te

^annemann 78 @d)Wärme oon einem 3^age fo jufammen, fiebte bie Köni=

ginnen au§, brai^te bie .^auptmaffe ber S3ienen in einen fet)r großen Kaften,

mit bem f(it\t füHte er äwei ?^^äffer an, unb biefe 33ienen trugen it)m im

fetben ^a^re 600 kg $onig ein. Sine l^übfct)e Segatitunö für eine? 2:age§

fd)were 5trbeit! Unb baju befa^ er bie brei ^iefenftörfe, gwar fet)r bejimiert,

aud) noc^. 3laä) ber .giaupttrai^t l^at er bie Königinnen jebenfallS freige=

geben, .öannemann meint, in ®eutfd)tanb, Dfterreid)*Ungarn zc. gebe el

©egenben, bie l^onig- unb f^wormreid)er feien, aU bei il^m in .Q3rafilien,
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m er feine ©pätja^rtrac^t t)a6e, olfo föitne man feine ^onigsucfit mittelft
9?iefenfd)rt)ärmen ha aurf) in Slnroenbnng Btingen. 5)ie (5päfiatir§trQrf)t ift

in «rafilien im mäx^, ?(pnf unb Tlal
SSill iemanb öoUJtarfe ©töcfe raecjen Über^a^t im .öerbfte abjc^offen,

jo ift bie ?(nirenbunn ber biamnntenen 9?eöet bei biefen ©töcfen luäferenb
guter 'Xva&)t @o(bc§ lucvt.

eine rerf)t Reifte ead)e ift e§ um ba§ SluSfangen ber Königinnen au§
äufammengefanenen ©djiräimen ober qu§ Sfiac^fc^irärmen, bie man, weit fie

ben yjJutteiftocf ju fet)r ge}rf)it)äd)t, mieber I)eimfct)icfen ober aber and} mit
onbern fd)n)od)en 9Jaci)fd)iuärmen öereinigen mi)d)te. 2)a ^at benn ein fin=

gig. 287, ^luefangapparat für ödjiuarmtöniginuen.

biger Äopf, fie^rer ^a^n in 9f?aumbad) in ber O^^einpfaf^, einen ^u§fang=
Q^pnrat (gig. 287) erbod)t, ber un§ ber ^ödiften Scad)tuug mert erfd)eint.

(£r fd)reibt barüber in ber Su(i=9himmer für 1897 in ber „^fätser 33ienen-

Sud)t" unter anbcrem foIgenbeS:

„®ie 5tbbitbung nnfereS 5t|)parate§ jeigt ein Käftd)en, au§ (eid)tem

^appel^ols gearbeitet, unten offen unb oben mit einem fefteingefügten, nid)t

au§ne^mbaren 58oben üerfejeu. ^aju gel^ört ein Iofe§ ^rett, mit roe(d)cm
je nad) erforberni§ bie Öffnung bebedt ober auf it>eld)e§ ha§ Ääft^en ge=

ftellt mirb. ®ie @rö§enöert)ä(tniffe be§ (enteren entfpred)en ungefät)r benen
eines (5tro^forbe§

, fo ha^ bie ^(äc^e be§ Q3oben§ fid) barfteflt in einer

?(u§be^nnng öon 33x33 cm im Sid)ten unb bie Siefe 25 cm beträgt;
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btefe ®imen[ionen fönnen felbftrebenb entfpiec^enb abgeänbert luerben; fie

föollen nur q(§ luioefä^re dlotm Qufge^a^t fein. Qn ben iöoben ift ein

etiöa 15 cm langer, runber imb feiner flanjen Sänge mä) burdjboljvter

^anbgriff eingelajfen. ^m ©runbe be§ ßä[trf)en§ jinb mit 5 cm 5(b[tanb

üom S3oben 2 ^oläiprie^en ober ©peile befeftigt, bie bem jirf) aufiuärtS

äie^enben ©d^iüarme einen fict)ern ^nlt gu geben beflimnit, nnb auf bie fi(^

ber neben bem 5lä[trf)en fidjtbar (eichte Sfn^men mit 5{bjperrgitter auflegt,

fo ha^ ätüijd)en bem 9?a{)mengitter nnb bem mit 2öac^§anfängen üerfe^enen
S3oben ein tteiner Üiaum öerbleibt, in ben bie Sienen \d)on jofout beim
©injc^üttetn hc^ <Bd)\vaxm§ 5iei)en tonnen. ®ie oier Umfaifung§|eiten be§
9ia!^menl finb mit ftörfften Bin^Wedjftreifen bejd)(agen, loeldie einige 6enti=

meter über ben unteren 9ianb l^inauSragen, unb loelc^e beim Slufje^en be§

^at)mengitter§ auf ba§ oben ermäl^nte ^rett einen gefd)Ioffenen 9^anm um*
grenzen, burrf) ben ein Sluffttegen unb ©ntrinnen ber au§äufangenben Königin
5Ur Unmögttd)!eit gemadjt mirb. Über bie Unterjcite be§ 9ia'^men§ legt

fit^ quer ein Seiften au» ^otg, ber nur ouf bem Umfaffung§ral)men ouf*
liegt unb unter bem t)inburd) ber ®urd)gang burd) ha^ ©itter für bie

93tenen paffierbar bleibt. Qn bem Seiften ftedt ein etroa 50 cm langer
unb 1 cm im 2)urd)meffer l^altenber ©ifenftab, ber an feinem unteren (Snbe

ein @d)i-aubengeiüinbe in einer Sänge üon 5 cm unb an feinem oberen ein

foIc^e§ in einer §üigbel)nung üon 25 cm l^at, in mcld)em lefeteren fi^ eine

5'Iügelfd)raube auf unb ab beroegen täpt. Unten ift ber ©ifenftab burd)

Sioei @d)raubenmuttern, bie ben Seiften einfd)(ic^en, befeftigt unb pa^t nad)
oben genau in ben burd)bo!^rten .^aubgriff. ^ßermittelfi einer auf ber Q^\6)'
nung beutlid^ fid)tbaren ?ylügelfd)raube läfet fid) nun ha§, bienenbic^t f^Iie^enbe

3val)mengitter im Innern be§ taften§ bequem uac^ oben unb unten be=

megen; e§ !ann in jeber beliebigen Stellung burd) bie ©d)raube feftge^alten

unb einem 2)rud auf bie dienen !ann burd)au§ üorgebeugt merben, ein

25orteiI, ber augenfdjeinlidj ^n 2;age liegt. 9^ac^ Entfernung ber g-Iüget*

fd)roube bleibt beim S(nf^eben be§ ^nft^eng ber 9?ar)men mit bem ©itter

liegen, inbem fid) ber (Sifenftab äiwonglog au§ bem ^anbgriff l^erauläie^t.

2)ie .öanbt)abung be§ oben befc^riebenen ?Iu§fangapparate§ , ber fid)

üür feiner ei9ent(id)en 58eftimmung öoräüglict) al§ (Sd)ii)armfangt)orrid)tung

gebrauchen lä^t, üotlsie^t fid) auf bie benfbar einfad))'te 2Beife. äRan . nimmt
ta§ 2a\id)m mit bem einlicgenbeu ©ttter am ©riff, bringt bie Öffnung
unter ben @d)irarm, fc^üttelt if)n hinein unb überbedt i!)n mit bem lofen

S3rett, !el)rt hen §Ipparat al§bann um unb fteÜt il^n , nad)bem man nod;

giuei fleine Seiften ä^üi|d)en Sörett unb ^äftdjen gefd)oben l)at, an einen

fd)attigen Ort; bie dienen merben al§batb ein5iet)en. ^ad) fur^er Seit

läfet man burd) Umbref)en ber S'Iügelfd)roube ba§ ©itter l)erunter unb
tt)iebert)o{t biefe SO^anipulation einigemal, bi§ äule^t ber Üta^men mit feinen

Slec^ftreifen aufftel)t unb bie Königin mit ben loenigen bei i^r üerbliebenen

33ienen runb um einfdjlie^t. 9lad) mnal)me ber 5Iügelfd)ranbe lä^t fid)

ha^ ^äftd)en mit bem barin aufge't)ängten ©d)iDarme Ieid)t abgeben, mäf)*

renb ha§ bie 5lönigin mit il)ren ^egteitbienen einfd)(ie^enbe 9?at)mengitter

auf bem 93rette [tel)en bleibt. dJlan hm e§, wenn man ein 5luffiiegen ber
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Ä'önigin befür(i)tet, in einen gejcfilDfienen "Slanm tragen unb fid) bort i'^rer

öerfic^ern. Stuf bieje Sßeife ift brei Sioet^en sugleirf) gebient, fofern tier

©cf)roarm gefaxt, bie Königin aufgefangen unb ber @cf)iDarm in unöer*

önberter <Stär!e ert)alten i[t.

©0 barf ber Slu§fQngap)3arat mit 5ug unb 9ierf)t unter bie 9)litte(

ge5älE)tt werben, bie einen rationetlen Setrieb ber 33ienenäud)t gu erlei(^tern

geeignet finb, unb menn bei 5lnmenbnng beSfelben ber ^mfer aud) auf red)*

nerifc^e i-vaQtn be§ bebrängten 9m!ergetriffen§ D^ebe unb 5tnt\uort ftel)en

!ann, fo ift ber 5lu§fangapparat ntd)t ber einflu^Iofefte unter ben g-aftoren,

bie ein günftigeS D^tefultat gezeitigt ^aben."

q) SßctjcIjUt^t.

Un§ uod) eigen§ über SSeifer^udit weiter au§5U]prcd)en, märe eigenttid)

nidjt me^r nötig, ha wir bereit« äweimal fc^on ha§i ^l)ema !nrä geftreift

unb unjerer SBeifel^udjt ©rwä^nung gett)Qn Ijoben. ^kx wolUu wir nun

bie ©rünbe turg barlegen, warum wir bie ©rsiebung junger SOiütter au§

einem Iräftigen, eigen§ gefütterten S^olfe ober mittelft Slufftellung kleiner

9lad))d)wärme empfehlen. ©§ ift eine nid)t abäuleugnenbe 2:^at)ad)c, ha^

ba§ iriebtebcn be§ ^ien§ eng mit ber im ©todc t)ort)anbenen SBärme unb

ber ^•utterfaflftrömung 5ufammen{)ängt. (Sin fd)wad)e§ Sienenüolt !van!t

nad) unjerer ^nfid)t infolge cine§ abnormen 3u[tanbe§, unb ha§ ift eben

bie ^l^Dlt5id)wäd)e. 5lranfe S5öl!er !i)nnen aber nie kräftige 9iad)5ud)t geben.

®at)er oerwerfen wir fd)on feit me'^r al» 15 Sat)ren bie früt)ere

SD?ett)obe, fteinc S]öl!d)en ju bilben unb biefen susumuten, un§ au§ unbe*

bedelter Strbeit§bienenbrut hav SUJaterial für bie 93eweifetung mutterlofer

©tbde äu liefern. SInber§ ift bie ©ac^e, wenn wir in unferm Bu^tftod

ein ^raftüol! l^erauäie^en, biefe» bann entweijeln unb 3ud)twateriat au§

bemfelben gewinnen, ^ie fo ge^üdjteten Königinnen [teilen in ber Siegel

ben jungen ©d)warmföniginnen in feiner SSeife etwa» nad).

®a^ wir bei fortgelegter 3ud)t junger Königinnen in unjerm 2öeifel=

5ud)tftod immer nur oonfommen eutwidelte, bebedelte, faft reife SBeijet*

seilen au§ unfern beftcn unb suditfäl^igjten ©töden ne!^men, fei tro^ bereite

geid)e'^ener ©rwö'^nung uod) einmal wieberl^olt. Übrigen? wollen wir ba§

üap'itd „5Beife(änd)t" nid)t fd)(ie§en, o^ne oorl)er aud) noc^ anbere ge*

wid)tigere ©timmen barüber angefül)rt ju liaben.

S)er $8ienenäüd)ter 6. 2. Slrwine in ^atterfon, ^ejaS, wetd)er fid)

jahrelang mit ber 2Beife(sud)t eingel^enb befd)ätt t)ot, t»erDffentIid)t in „@Iea=

uing§" (5tmeri!anijd)e 33ienenäeitun9) folgenbe ©ä^e:

„Königinnen in fleinen, fdjwac^en Golfern gebogen ober in ©töden,

\vdä)t rrn^x äöaben l^aben, aU non i^nen belagert »oerben fönncn, finb

!urälebiger al§ foId)e, weld)e man in öol!§fiarfen 3Beife(äud)t* ober anberu

großen ©töden eräiett. Königinnen foEten nie in f(^wad)en S53cifeläud)t-

ftöden mit weniger at§ 3 9iäbmd)cn, fonbern in ©töden, ooll oou 93ienen,

mit ben Beßen auf ben mittleren SSaben gebogen werben.

^ä) äielie bie SGBeifeIsud)tftöde mit 4 9?ä^mc^en unb bie Belle in ber
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Witk öor. Sföenn bie Sienen ton felbft umweifetn , fo (egen fie it)re

S53eileläenen, (in ber Siegel nur eine) in ber SfJätte be§ S8rutnefte§ ein bil=

rf)en nac^ oben an. Set) bin ber Überseugung, ha^ Königinnen, meiere be*

l)uf3 eigener Umtoeifelung ober unter bent @d)n)arnieinf(uffe erlogen werben,

am längsten leben, minbeften» länger n(§ anbere. S^tiemolS ^ah id) eine

frf)(ec^te Königin angetroffen, jobatb fie be'^uf» ©rfe^ung ber norf) Icbenben

2(Iten gebogen roorben mar. 9Zarf}frf)affung§=^öniginnen (Forced queens)

finb foirfje, welche bie dienen 5iet)en, roenn fie plö^Iid) n^eifetlo» geioorben

finb. (£§ beftet)t n^enig Unterfd)ieb in 5?öniginnen, ipelrf)e man in gut be«

öölferten 2öeife(äud)t= ober anberen ©töcfen äiet)t. ^rf) beüöUere bie SBeifeI=

ftöcfe fel)r ftavf. ®ann äiet)e ict) ein- ober metirjätjrige Ä'öniginnen lüx

9Zac^5Ucf)t öor. langlebige (longlived) Königinnen finb meiner Slnfic^t

narf) immer bie beften."

Über ba§ 5t(ter ber S^öniginnen teilt berfelbe .^err mit, ha^ er SBeifel

gejüc^tet ^at, bie 9 9[Ronate bi§ 5 ^a^re alt gemorben finb. Sie ^raijs

^at aber gegeigt, ha^ Königinnen bi§ sum 3. ^a'^re am branc^barften

finb. ®arum laffe niemanb feine Königinnen älter a(§ 2 bi§ 3 Sa^re
werben.

Sn Stummer 10 be§ bie^jäl^rigen Sat)tgange§ öon ©rabenl^orft'S

„®eutfct)e illuftr. Sieneuäeitung" finben mir einen ?lrtifel über Königin*

äud)t, ber fet)r intereffant ift unb barum ^ier etma§ geüirät miebergegeben

wirb.

„@in <öerr $>. ß. Sone§ in ©oobna, Oueenglanb, Sluftralien, befd)reibt

in ®Ieaning§ feine äJ^ettjobe, mie er feine Königinnen äücf)tet. @r {)anbelt

nämlirf) mit Königinnen unb jiel^t fie, mie er fd)reibt, gn taufenben. ©eine

3Jiett)obe ift einfad) unb neu. ^ie bebeutenbften Königinnengüc^ter in

5tmeri!a finb befanntlic^ S)ooIittle unb ?5rau 5ltd)(et) in STejaS. 58eibe

fabrizieren befanntlid) fünftlid)e SBeifelnä^jfe , in raeld)e fie, uad)bem fie fie

befeftigt unb mit SBeifelfntterbrei öerforgt t)aben, junge 5(rbeiterlarüen über«

fiebeln ober, mie SSeijganbt e§ treffenb nennt, umtarüen. ®ie SSienen

bauen biefe fünftlid) gemad)ten Stapfe au§ unb äiet)en au§ ben it)nen auf*

gebrängten Saruen Königinnen. ^one§ in ^uftralien mad)t fid) bie ?Irbcit

lei^ter. ®r benu^t meber öon ben 33ienen gebaute nod) fünftlid) l^ergeftellte

SBeifetnäpfe, fonbern ©ro^nenäellen , unb barin liegt ha§> neue. (Sinen

(Streifen 2)ro'^nenmad)§ mit etwa 40 Seßen flebt er an ben SBabenträger

mit flüffigem 2Bad)fe unb gwar fo, ha'^ bie BeHen mit ben £)ffnungen nadi

unten ä^igen. 2)ie unterften BeHen fd)neibet er fo !ur§, ha'^ er red)t be=

quem gutter wie Saroen {)ineinbringen fann. Um bie SBeifeläeüen fpäter,

o'^ne eine gu fd^äbigen, öoneinanber trennen ju !önnen, fo befe^t er

nur eine um bie anbere Be^e, atfo nur bie Hälfte baöon. Um bie

5lrbeit an ben Beüen in paffenber Söeife ^u öerrid)ten , l)at er fid) ein

.^ötädien äured)t gefd)uitten, ta§: an einem @nbe breit gugefpi^t unb bie

äu^erfte ©pi^e etwa§ gebogen ift, um bamit unter bie Saröen gu faffen,

bie er übertragen will. ?Im anberen @nbe ift ha?: etwa 273 QoU lange

Öö(äd)en ütoa^ breiter, um bamit beffer ba§ Sßeifelfutter in bie Be^en äu

bringen. Sft bie§ gefd)el)en, fo t)ott er \iä) aul bem ©tode, öon wetd^em
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er imd)äie!t)en wiü, eine Stnfet mit eben bem ®i entfrf)Iüpften ßarüeu, legt

fie bet)utjam in ben föniglirfjen O^utterbrei unb giebt nun ha^' 9^ä!^m^en

einem tüeifellofen ©tocfe. ®ie S3ienen mac[)en fid) jefet boran unb errirfiten

über jeber ßorüe eine SBeifetsene.

^ie BeHen laffen fid) nun Ieid)t auaeinnnberteiten, of)ne bo^ eine ge*

jrf)äbigt mirb,"

r) ^ic 5tu§HJoIjI ber ^ndjtftörfc im Örru^ia^rc.

9Zic^t alle Sieiienüölfer, bie fid) ber Quifer im ^erbfte jur @rt)Qttung

unb 3Scrmcl)vnng ieinc§ 93cfi^ftanbc§ Qu§gen)ät)(t !)Qt, werben immer jo

gut burd) ben Sßinter !ommen, ba§ er biejelben alle im 5riif)ia'^re be=

bingung^Io» ^ur 2Seiter5nd}t üermcnben !ann. ®ie genaue ?}rüt)ial)r§reoifion

mad)t oft gemaltige ©tricf)e burd) bie alte 9tec^nung unb e§ i[t be§l)o(b

angebrad)t, and) im t^-rül)iQl)re mieber eine bejonbere 5ln§raal)l ju treten,

lüobei üon folgenben ®e[id)t§punften au§äugel)en ift:

1. Wan \ml)k gu 3»d)t[töden eine für bie betreffenbe ©egenb paffenbe

93ienenraffc, bie l)infid)tlid) ber 93crme!§rung unb be§ ,£»o"i9ei;trage§ bie

möo(id)ft beftc @eiuäl)r bietet. ^IHgemein bürfte für eine ©egenb mit nur

t}rü!)iQt)r§= unb (Sommertrad)t eine meniger jcfjmarmluftige S3iene, für

©cgenben mit ^erbfttradjt aber eine (5d)roarmbienenart ju em|)fet)Ien fein.

3ur erftern 5(rt äÄl)Ien \m bie beutfd)e unb bie italiener 33iene, pr le^tern

S(rt bie Slrainer= unb bie .^eibebieue. 9J?ijd)tinge eignen fid) meift für afle

Sagen. $at man bejügtid) ber S^taffe feine SBa'^t getroffen, fo finb meiter

äu berüdfidjtigeu: bte Königin, SSoÜ^ftärfe, S3au, $onig= unb ^^ollenöorrat.

2. Um fid)er gu ge'^en, ha^ man in feinem 3u(^tftDde eine junge
Königin l^abe, fo w'cdjk man l^ieju nur abgefd)ir)ärmte ©tode be§ 3Sor*

fommer§ ober 9^ad)fd)ir)ärme. Sft man genötigt, aud) Sßorfd)märme al§

3ud)tftöde ^u neljuten, fo aä)tt man barauf, ha'^ bie gefegte S3rut reid)Iid)

unb o^ne Süden fid) üorfinbet, unb ba^ iu§be|onbere noc§ feine ©rol^nen*

maben beftiftet finb.

3. ^infidjtlic^ ber 53ot!»ftär!e fofl im t5rü!f)ial)re ein gefunber 3ud)t=

ftod minbeften§ 10 bt§ 12 SBaben gut belagert l^aben, wenn er unfern

(Srmartungen aud) mirtüd) entj^redjen fofl. Q^olfer mit 5—8 belagerten

SBaben betradjten mir in ber ^Jvegel al§ jur 3uc^t nid)t geeignet unb be*

l)anbeln fie bemgemä^, mie unfere ^onigftöde.

4. @uter 53au, b. l). ein 33au, ber erft ein ober gmei ^ai)xt alt ift,

fet)r menig ®ro!)nenmad)§ geigt unb regelmäßig eben ift unb bie 9?ä!^md)en

nad) aflen «Seiten auSfüflt, ift un§ ftet§ eine ^auptbebingung bei ber 5Iu§*

wabil ber 3ud)tftDde gemefen. ©benfo ift barauf p fet)en, ba| ba§ au§*

gemäl^tte 3ud)tt)otf

5. noc^ reid)nd} mit gntteröorräten , .öonig unb ^oflen au§ge[tattet

fei. 2Ö0 c§ baran mangelt, l)elfe man mit gefüflten, üorrätigen SBaben na^.

SSie bie 3ud)tftöde bann im 5rü^ial)re noc^ meiter gn be'^anbeln finb,

l^aben mir beim 2lbfd)nitt „Spefutatiofütterung" bereit? bargelegt.
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s) 5tu§wa^I uttb S3c^anbluii0 bcr ^oiüöptfc; Sj^iuartnöcrtjütuitg.

^onigftörfe joUen eigeiitlicf) alle S3lenenftöcfe auf bem ©tonbe fein;

benn bn§ ^auptäiel ber Siencnmirtjc^aft ift ja meift, mööUcfjft Diel -öoiiig

äu ernten, ^aben im §erbfte alle ©töcfe bem Sienenmitt ein entjprerfjenbeg

Duantnm .^onig eingetragen unb jo bie 5ßorrat§tDpfe gefüllt, bann war

ba§ Sal^r „ein gute§ S3ieneniall)r". fieiber aber finb in unjern futturellen

ßänbern folc^e ^a!l)re jeltener. SOfeift finb bie ^onigernten geringer ober

mittelmäßig, roenn fid) ber Q'mfer gans allein auf bie 9J?utter 9?atur öcr=

lä'^t @§ fpieten ^ier eben bie 2;rac^tüer'^ältmffe immer bie -öövtptrolle.

93efonber§ in ©egenben mit nur 3^rü|trad)t ift barauf 53ebacl)t ju net)men,

bie S3i3l!er fo ^eranäusietjen , ba'^ fie geeigenfcl)aftet merben, in mögtid)ft

fur^er Seit üiel ju fd)affen. jDa§ !ann aber nur ein an ^r6eit§!räftcn

reidl)e§ 33ol! äu^i^egebringen. 3e öol!reic{)er ein ©tod ift, befto met)r !ann

er !^infi(^tlid) ber ^onigernte teiften. ^arnm leud)tet mo^l tion fetbft ein,

ha^ abgefd)märmte ©töde ober f^ät gefallene ©(^märme nid)t fo öiel ^onig

auffpeidjern !önnen, aly 33öl!er bie gar nid)t gefd)märmt l^aben ober balb=

gefallene, ftarfe SSorfd)märme. (Sd)iüärme unb ^onig äugteid) fann man
nur in gang befonber§ günftigen ^ienenlagen ennarten moÜen.

^n ben meiften ©egenben mirb alfo beim ^eranbitben üon $onig=

ftöden ber ^auptfunftgriff ber fein, ha^ man sroar auf möglid)ft große

5Irbeitermaffen i)inäiert, babei aber ben ©djmarmtrieb auf jebe SSeife äu

Unterbrüden fud)t.

(Sinen rec^t betieräigeniroerten 3Sorfd)lag in biefem betreffe giebt ber

belannte f(^mäbif^e 93ienenrairt ^fifterer in ^x. 6 ber SBienenpflege com
^uni 1897. ^r fagt ba:

„^aben mir un§ im 3^rü!§ial^r bi§ etma @nbe SIprit ober anfangt

9J?ai fo ftar!e 33ölfer l^erange^ogen, ha'iß fie in unferen befannten 5BDl)nung§-

ft)ftemen ben S3rutraum öoÜftänbig belagern, fo tritt un§ bie {5rage na^e:

mollen mir met)r auf SSöl!ert)erme!^rung ober ouf -öonigertrag äüdjten?

9^irgenb§ me^r in ber 93ienen§ud)t al§ in biefem fünfte muffen mir

nun bebenfen, ha^ ein Sienenüol! einen Körper bilbet, meld)er mit 33eginn

ber märmeren öat)re§seit anfängt ju mad)fcn unb fic^ 6i§ gu einer getoiffen

@röße au§beil)nen milt. — ©iebt man it)m l^ierju feinen 9?aum, fo teilt

er fid) unb mir t)aben bamit fc^on unferen erften 3iüed, b. 1^. SSölfer«

üerme^rung erreicht.

Um auf ^onigertrag p pd)ten, öffnen mir gemöl)nlic^ ben $onig*

räum, loffen bort entmeber SKaben bauen ober l)ängen fold)e ein. ®iefe§

tjer^inbert jeboc^ ben @d)marmtrieb nid)t, mir entf|)re^en baburd) bem SScfen

unb öer 9^atur be§ Sien§ nod) nid)t, mir muffen im 33rutraum ^ia^ machen,

um ben 93ruttrieb be§felben p befriebigen.

3u biefem S^v^^^ nel^m.en mir bei @t)ftem Seberer*) ober bem biefem

ä|nlid)en meit öerbreiteten Öt^linger ©t)ftem etma 4 33rutmaben mit ge*

*) 3)er brcietagige ^fJonnnltaften in einen gleid) großen 58rut= unb ^onigraum

afcgeteilt.
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frfjtoffener, na^^ü reifer 93rut au§ bem 93rutraum, t)ängcn biejelben in ben

^onigraum unb geben bafür bie gleidje 3at)t Äunftinabcn in ben Srut=

räum. Se nac^ SBitterung unb 'Utadft wieber^olt man biefe 33e{)anbfung,

jobatb e§ nötig erjd)eint.

Um mir bie üiele 90^üt)e unb ^Irbeit gu erteiltem, greife irf) auf

meinen entfernleren (Stäuben aber oft ju einem 9?abi!al mittel. — ^d)

i)änge nämlirf) einfad) ha^ ganje S3rutneft in feiner biS'^erigcn Stei^enfotge

in ben ^onigraum unb t)äno,e ben S3rutraum mit Äunftmaben an§. Sie

i)edbrcttd)en merben in Slbftänben öon 1 cm gefegt unb ift baburc^ bcm

93ten ®e(cgcnt)eit gegeben, fid) nac^ unten au?äube!^nen, inbcm bie Königin

bie ton ben 33ienen (bei guter Strad)t) batb ausgebauten SSaben mit 33rut

befe^t.

SSenn and) nid)t in allen, fo bod) in ben meiften B-äden mirb bcr

6d)marmtrieb nad) biefer Seit ertofc^cn unb unfer Qmd erreidit fein.

®ie Srage, ob biejcä SSerfal^ren auc^ in anberen ©todformen an=

getfenbet merben !önne, ift ba^in ^u beantworten, ha'^ bei ^Jormnlma^ mit

3 ©tagen bie ,öoIbraf)men be§ S3rutraum§ in ben ^onigraum gcbrad)t unb

ber baburd) entftanbcne leere untere 9?aum mit Si'unftmaben nuSgeftattet

merbcn fann. 93ei Sagerbauten siel)t man ha^ S3rutneft nac^ t)inten unb

ertreitert baSfetbe nad) Dornen gegen ba§ ^-lugtod) burd) (Sint)öngcn öon

Hunftmaben; benn mie bie 93ienen in ben ©tänberftöden ben .öonig gerne

nad) oben tragen, fo tragen fie il^n in ßagerftoden nad) fjinten.

S3ei allen ©todformen fe^e id) al§ felbftüerftänbtic^ t)orau§, ha'^ fie

einem ftarfen 3]dI! entfpredjenb D^aum '^aben unb biefe ^Se'^anblung nid)t

5U \pät oorgenommen mirb.

5)iefe§ 5>erfat)ren ift nid)t neu, fonbern entfprid)t bemienigen unferer

SSorfal^rcn, meld)e an i^ren ©tülpforben Unter* unb ^(uffä^e anbrad)ten

unb baburd) ©töde bil äum ©etoidjte bon IV2 Bentner gu ftanbe brad)ten."

t) .ftuuftwaftcu, üinftlirfjc 3}littclroänbc.

Um fic^ bie 33orteite be§ 9)?obi(betrieb§ gans unb gor gu fiebern, gc»

l^ört näd)ft be§ ©ebrand}? ber ßonigfdjtcuber and) bie 5Inmenbung ber

^nnftiraben ober tiinft(id)en Sü^ittelmänbe. @§ finb bie§ Üinftlic^e, bünne

,
SBai^sbliitter mit ^Irbeiteräellcnoorbrud. Sl)r (Srftnber trar, mie mir ©. 73

bereits crmäl^ut ^aben, ber ^fäfäcr, ©djreinermeifter ^o'^anneS S!}?el)ring.

®ie ^auptüortcile, metd)e un§ bie S^unftmaben bieten, finb: 1. (S§ lä^t fi(|

mit ^unftmaben ein i8au öon tabeUofen Slrbeitermaben erjielen unb bem

übermäßigen S)roI)nenn}ad)Sbau auf bie (eid)tefte ^rt üorbeugen. 2. 9J?an

!ann bamit ben dienen ben rcd)ten 2Beg pm 53au felbft nad) 33ctieben

tiDU5eid)nen. 3. ®ie teuere äöa^§probu!tion mirb burd) bie SJJittelioänbe

auf ba§ nnerläfeli^e Wa^ befd)ränft. 4. S)ie Sienen fönnen bei ^itnmen^

bung öon Ä^unftroaben it)ren ^au rafc^er üollenben unb geminnen l^ieburd)

me^r 3eit unb Gräfte jur ©etoinnung öon ^onig. Seiber "^at fid) mit

bem er^ö'^ten 33ebarf üon Äunftroaben and) eine SSerfä(fd)ung be§ bagu be-

nü^ten 9Sad)fe§ eingefd)lid)en, fo baß oft ^unftmaben in ben Raubet ge*
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bracfjt merben, bie mit 50 bi§ 60 2:ei(en (Erbtracf)» ober ßerefin öermengt

\mb. ®oIrf)e mit Gerefin öerfäljcf)te ^unftmaben roeifen unb üeuäie^en firf)

äu^erft Ieid)t unb loeiben üon beu dienen fel)r ungerne, mitunter aud) gar

nii^t ausgebaut. 533cr barum Seit unb Suft baju I)at, bem roten mir, ficf)

feine Äunftioabcn felbft gu gießen. (5r !ann babei jein jclbft |.irobuäierte§

SSq(^§ am befteii unb tenerften für fid) tjennerten, mei^, ba^ er nur 2öad)3

nu§ gcjunben ©töcfen im ©ebraud) t)at, unb jd)ü^t jid; eoentueü öor

S3etrng. SDie ©elbftanfertigung ber ^unftmaben mittelft ber S'tietfdiefdien

gig. 288. Sa§ eingießen. 5-tg. 289. ®Q§ ^uSgie^en be§ Söa(^§überj(^ufie§.

Slunftinabenprefje i[t jubem nid)t )o fc^mer, unb mer e§ nur einmal gefe^en

l)at, fann e§ Ieid)t uad)mac^en. 5luc^ bie nac^ftefienbe Slnmeijung mirb

nid)t üerfe'^Ien, fd)nen unb Ietd)t in bieje tunft einsufül^ren.

a) Da» £d?mclicn bes ITad^fc*.

9J2an fd)mel5e ba» 2öac^§ in einer 2tma 24—28 cm iüeiten unb
12 cm l)ot)en emaillierten fogenannten 2:iroler))f anne. 5l(§ (Srja^ la^t

fid) and) ein entfpredienber 2:i^onto))f üermenben. S)amit ba§ SSadjS nid)t an*

brennt, gie^t man üor bem @inid)meläen ttvoa V2 Siter äBafjer baju. 9J?an

laffe nie !od)en.

^ft ba§ meifte 3Sa_c^§ gejd)mot5en, fo l)nnge man ein etma 16 cm
meite§ fogenannteS ^öonitlonfieb mit feinem ©ratjtgemebe in bagfelbe.

^ierburd) ermifc^t man beim StuSfdjöpfen meber ©c^nui^ nod) ungefd)moIäene

©tüde. 35on 3eit äu Bett erfe^e man ba§ au§gefd}öpfte ^ad\i burd) neue

«Stüde unb Slbfölde.
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Sn bem ©ieb finbet noc^ bQ§ @(f)D|)f^fönnrf)en — ein etwa 9 bi§

14 cm tüeiteS unb etroa 4—7 cm l)ol)e§ emaiüiertel ©tielpfännc^en —
feinen ^lafe.

b) 2>a5 (Steffen.

:5n bie unmittelbare ^ä))z be§ ©t^melj^erbeS (^etrolofen§ ober

Äoc^^erbel) rücfe man einen mittelgroßen X\]ä) mit ebener platte. 5luf

bieje breite ein red)t nafje§, öierfa«^ äufammengetegteS Seinentuct). (SSer*

290. 2)Q§ Offnen. gig. 291. 2öfen be§ 2ßa(|äronbe§.

tropfte? ^a^^ lann l^ierbon leicht entfernt irerben unb etroaige Uneben*

l)eiten bei Xij(f)e§ werben aulgegtirfien.)

3ur 9?ed)ten lege bie ©Urform, t)inter bieje einen tiefen STeUer ober

beffer ein ©tieipf ännctien für ha§> Sögmittel, fomie and) ha§> S55=

meffer*j. Sll§ SöSmittel oerwenbe man am beften \l^ ßiter $onig, V2 ^^^^^

SBaffer unb ^/^ Siter reinen @piritu§ (SSeingeift). ^n (Srmangelung be§

le^teren : V4 2^^^^^ <Öonig, V2 ^^^^^ gewöljutidjen Sranntraein unb 72 2'^^^^

SBaffer. ®er 5l(fot)oIgeruci) üerpd)tigt fic^ rofcf).

3l(§ SöSmeffer oerroenbe ein !Ieine§ ©emüfemeffer mit abgerunbeter

©pi^e, aber burrf)roeg ftumpf.

hierauf arbeite folgenbermaßen:

1. ©ieße (wie r^iQ. 288, ieboct) mit ber linlen $anb) ein ^fännc^en

öott :2ö§mittel auf bie Unterplatte, ©teile ha§ ^fänn(i)en loieber jur

*) S)ic im ZeUex gig. 288 ftdjtbare 58ur|le ift nid^t mc^r erforbertic^.

H^galt, Söicnenjud^t. 31
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Sinfen, roäl^renb bie 9^e(i)te ble Dber^totte fanft niebecbrücft. (^a§ Sö»=
mittel foU bie 9ejd)(offene ß^orm bi§ etraa 1'/.^ cm sunt dianbe füüen.)

2. ©rfaffe mit ber ßinfcn bie ©ufefonn )o, bal ber Daumen. in ben

9f?ing (ober unter ben ©riff) fömmt. W\t ber 9fted)ten fafje bie gorm an
ber entgegengeje^ten (Seite. $e6e nun mit bem SDaumen ber Sinten bie

Dberplatte etraa 2 cm t)orf) unb gie^e ta^i Sö^mlttcl roieber in ba^ ^fänn=
d^en. Saffe gut abtropfen, bie ^orm immer geöffnet !§altenb. Sege

bann bie ^oxm gef^toffen auf ben 2ifd).

3. 2Bä{)renb bie Sint'e ben Daumen in ben Diing fterft unb bie O^inger

in Uidjkm 2)rucf über bie S)rudfeifte au^fprei^t, nimmt bie Üicc^te ein

^fänn(f)en öott SSarf)§ au§ bem ©ieb.

9^un !E)ebt bie 2in!e bie Dberptatte jur Hälfte '^orf) (fiel}e 5(bbi(bung

%iQ. 288) unb fofort gie^t bie 9^ect)te ha§ ^fänndien soll ^aä)S> mit einem

diüä auf bie Unterptatte. ®iefe mu| äur Hälfte — längs ber ®e=
teuf feite — mit 2öarf)§ bebedt fein. — i^^a\t 9leid)äeitig brüdt bie ßin!e

bie Oberptatte nieber, mät)renb bie 9^e(i)te ha^ ^^fänndjen mieber in ba^

©ieb äurücfbringt. ^eber raeitere 3)ruc! auf bie gorm ift nun §iüecf(o§.

yjJerfe: ®ie .^anblung 9lr. 3 barf nict)t länger al§ eine ©e!nnbe

bauern. §llfo üben!

4. tyaffe bie g^orm mit beiben Rauben (raie 3^ig. 289), gie^e ba§ um
ben 9?anb l)erum nocl) fliiffige SSarf)§ über bie recl)te ©de ber ?yorm in

bie Pfanne neben ha^ ©ieb unb lege l)ierauf bie tjorm roieber an il^ren ^ta^.

5. ßege bie Beigefinger unter bie ®ra^tbügel, ftemme bie Daumen
(mie ^yig. 290) auf ben 3in!ranb, bi§ ein menig geöffnet, l^ierauf faffe mit

ber Siiifen bie ®rucfleifte unb Ijebe bie Dberplatte mit ber 2Babe frei ah.

6. ®rel)e bie Dberplatte um, lege fie auf bie ßin!e unb Ijatte fie an

ber ©rudteifte feft (^ig. 291). hierauf fcl)neibe ben 3Bact)§ranb an allen

üier (Seiten grünblid) meg (in ein neben ben ©cbmelsfierb geftellteg ^örb«

c^cn ober ^ifte, in melcf)er fid) auc^ ber 3Bacf)§öorrat befinbet).

SSenn bie SBarf)§ränber gut abgefc^nitten finb, bann lä^t fid) bie ^aU
Ieid)t abnehmen unb beifeite legen. ®er geübte ®ie^er fann nun glei^

einen äiüciten @u^ madien unb erft tior bem britten ©uffe mieber ßöSmittel

eingießen. 5[)em 3lnfänger ift aber bringenb äu raten, Dor iebem neuen

©uffe SöSmittel einjugiefeen.

5Iuf biefe SSeife miib fortgearbeitet, oljne bie 3^orm je abäu!ül)ten.

9^ur menn man bidere SSaben münfc^t, mu^ etma§ in lauem SSoffer ge=

!üt)tt mcrbcn.

©ine Spornt 22 : 17 mit mä|ig ^ol)en Bellen liefert, ol^ne gu füllten,

36 SSaben au§ 1 Slilo SSac^§. ©ine fold)e öon 22 : 35 liefert 14—15
unb eine öon 22 : 40 9—10 SSaben. Solange biefe Sai)Un nid)t erreicht

merben, fe^lt entnieber bie Übung beim ©ingie^en unb rafc^en (Sdjlie^en,

ober ha^ SSa^S mar p !alt.

©egoffene SSaben au§ nur reinem ^ienenmad)§ finb in einer Suft*

märme öon weniger at§ 15 ©rab 9?eaumur fpröbe mie ©la§. dJll\\ä)t man
bem 3Sad)fe 3—5 7o Terpentinöl bei, fo bleiben bie 2Babcn folange bieg«

fam, al» bo§ 2;erpentin nod) nic^t öerbunftet ift.- ?lllein biefe immer^^in
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beben!(icf)e 33eimijrf)ung !ann leirf)t boburrf) umöangen werben, inbem man
bie SSoben üor bem ©inlöten in bie Sf^ä^mcfjen üwa^ erroörmt, raoS im
warmen Bimmer ober in ber Sonne gejrfiel^en !ann.

Söenn bie Storni etrooS größer ift, al§ bie fertigen SBaBen fein follen,

fo muffen (entere befc^nitten werben. S3ef(^nittene SBaben finb aud) oiet

fc^öner unb öerfäuflic^er.

ßege 6—10 Söaben warm aufeinanber auf ein ©tiiif 3in!b(ec^. 5(uf

bie SSaben lege ein $art^oIäbrettd)en, ober norf) beffer ein aufgebogene^

(Stücf 33Ie(^, genau fo gro^, aU bie äugefrfjnittenen SBaben fein follen. W\t
einem fc^arfen bünnen SJieffer ma(f)e nun, biefe§ birf)t am Ü?anbe füt)renb,

dma foöiet langgeäogene ©rf)nitte a(§ e§ Sßaben finb. iJiac^ einiger Übung
gelingt bie <Bad)t oortrefflii^.

Söebingung ift, ba^ bie SBaben nocf) worm finb. 2)a§ 9J?effer ftreirf)e

man öon 3eit äu 3eit über eine ©pedfc^warte.

d) Ute Kcimgun^

ber (S5u§form nocf) gettianer 5Irbeit gefrf)ief)t einfach baburc^, bafe man an-

t)aftenbe 2öad)§refte mit bem äJJeffer loft unb bie ^(atten t)ierauf in faltem

SBaffer abfpült.

®nrrf) ungefd)i(fte <öanbt)abung mit 2Sa(f)§ befd)mn^te statten werben

mit fo^enber ©obalöfung fo (ange gebürftet, bi§ firf) aUeS ant)aftenbe 2öa(i)g

üerfeift ^at.

^or bem SSiebergebrourf) muffen foIrf)e platten norf) mit einem bünnen

SSrei abgebürftet werben, ber au§ feingeficbter $ol5afd)e unb gewöf)nlid)em

©pirituS ober Branntwein beftet)t.

^iarf) biefem fpüte man bie platten in üiel reinem SBaffer ah unb fie

finb wieber gebrau(i)§fertig.

S)a§ nid)t öerarbeitete 'iißad)§> in ber (Sc^mel§|?fanne l)atte man einige

3eit lang pffig, bamit fic^ Unretnigfeiten abfegen fönnen.

2e|itere f(^abt man nac^ bem ©rfatten bom 2Sacl)§furf)en ah.

®ie ©Urform wirb an ber ßuft getrocEnet unb an einem trodenen

Drte aufbewahrt.

e) Koftcntofcs Cösmittel.

(5JJef)r für ©roBbctrieO.)

9J?an giebt 50 g @rf)mierfeife in ein grobes 2einenfäc!cf)en
, fül^rt

bann bie|e§ fotange burrf) 5 2iter l)ei^e§ SBaffer, bi§ aüe ©cife gelöft ift.

5Rarf)bem man nod) 5 2iter !alte§ SSaffer !t)inäugegoffen, ift bie £öfung

jum fofortigen ®ebrau4 fertig.

Sn biefe (l^anbwarme) Söfung tauige nun üor jebem @uffe bie platten,

laffe etwa? abtropfen, gie^e 2öarf)§ ein, ben Uberfrfju^ ah, öffne unb bie

SSabe fällt ncbft S[Bacf)§ranb faft oon felbft ah.

Um bie geringe ©pur öon Seife ju entfernen, !ann man bie SBaben
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bi? äum tia(f)l^crigen Bujc^neiben in ein größere^ @efä^ mit öiel l^anb=

warmem SBajfer legen.

Um bie 9ftänber bequem abfc^neiben ju lönnen, ift e» gut, wenn bie

gorm borf) minbeften§ ein Bentimeter größer ift, Qt§ bie fertigen

SBaben fein follen.

3Iuf biefe SBeife gie^t eine geübte ^erfon mit einer nicf)t gu großen

gorm in ber ©tunbe bi§ ju t)unbert fünfzig SBaben.

SSebingung: 9ieine fettfreie Rotten.

^Inmerfung. ©ufeformen unb §ilf§appatate be^ie^t man am beften üom xSaht'i-

fanten: 93. 9itetj(^e in «ibera^ (93aben) jelbft

u) 2)ie Jöe^anblung bcr ©c^tücrmc unb ^Iblcßer toä^renb bc§ 8ommer§.

©otten bie jungen S^ölfer fic^ im erften Satire öot!§ftar! unb über*

lüinterungSfätjig seigen, fo mu^ ii)nen mitunter flü}fige§ iJutter gereidjt

werben, ^n ben ©egenben, wo bie ©d)warmäeit in bie §aupttract)t fällt,

finben fie gwar il)ren ^onigbeborf in ber Statur unb ift e§ ba ni(i)t nötig,

gu füttern. S^rem Snftin!te gemö^ werben fie \)a fc^on für S3au, 53rut

unb SBinteröorrat forgen. 5tnber§ ift e§ aber, wo in ber (2d)Warmäeit

!eine %xad}t üorl^anben ift ober, wenn regnerif(i)e SSitterung WDd)enIang

anl)ä(t. Sn biefen glätten muffen bie jungen SSöIfer, wenn fie ni^t S^iot

leiben follen, ftarf gefüttert werben. Sluc^ würben bie Sienen unter folc^en

Umftänben ta§> ^rutgej^äft üernad)läjfigen, bie 33rut üor .junger öertaffen,

ober wot)l gar l)erau§rei^en unb mit bem 2luffüt)ren öon 9^fubau gänslic^

aufboren. (£§ iuäre bie§ gar nicf)t anber§ ^ü erwarten; benn „S^iot bricht

ßifen". (Sin ^mfer, ber feinen 33ienen rid)tiger Pfleger ift, wirb aljo bei

eintretenber 9lot nid)t allein für guten S3au, fonbern and) für reirf)(i^e§

O^utter forgen. %m beften eignen ficf) fiiergu gange ^onigtafeln, öon benen

man jebem ©^warme minbeften§ eine entbedelte SEafet fogteirf) mit einl^ängen

foEte. Sollte bie fct)Ie(f)te SSitterung, wie fcf)on erwöt)nt, me'^rere SBoc^en

ant)aUen, fo bleiben bie 93ienen in ber (Sntwicfelung gurüdf, bie ölten

Sßienen !ommen auf ben 5lu§flügen um, unb bie ©^warmftörfe nel^men on

S5olf§ftör!e ab. (5inl)ängen öerbedelter Sruttofeln Pft biefem Übel»

ftanbe ah.

93ei Slblegern muffen bie äBeijelgetten , um bie (S(f)warmluft gu öer»

Ijinbern, bi§ auf eine au§gebro(i)en werben. Qft bie Königin au§gef(^lü|)ft

unb l)ä(t fie i^re |)od)äeitlau§flüge , bann l)at ber Smfer täglidi mäj^U'

feilen, ob biejelbe nirf)t öerloren gegangen ober fc!^on befruchtet ift. 5ßor*

l^anbene @ier nact) bem britten ^tage it)re§ 5lu§fluge§ öergewiffern un§ über

il^re 93efrucl)tung. ©oKte bie Königin burc^ irgenb einen BufoH abt)anben

gefommen fein, fo mu^ in einer SBabe fofort eine SSeifelgelle beigejefet

werben, ^ie 5lnnal)me berjelben beftätigt unl ba§ SSor^anbenfein ber

SBeijellofigfeit.

©r^alten Slbleger eine fruchtbare Königin unter einem ^feifenbe(!el

beigejej^t, fo ift biejelbe am gweiten SEage frei p laffen. ^Ser'^alten fiel)

bie iöienen il)rcr !önigti(f)en 9}?utter gegenüber ru'^ig, geben fie feinen
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5ijrf)enben ^on öon fi(^ unb umfreifen fie biejelbe langsamen <Sc^ritte§, \o

ift bte Königin al§ $errjrf)erin anerfannt iüorben. Sm entgegengeje^ten

Ö^QÜe mu^ fie norf) einen STag gefangen ge'fjolten werben.

5Der S3au ber jungen SSöÜer mu^ regelrerf)t aufgeführt werben; benn

bie§ erleid)tert f^äter bo§ ^antieren in ben ©töcfen. 5lu§ biefem ©runbe

gebe man gute Slnfänge ober ganje auggebaute SSaben unb [teile öon Seit

äu Seit ^'unftroaben boäroifc^en. ®urcf) biefe 3J?anipulation erl)ält man
guten SSobenbau. Sei ber 5:eilung be§ SBabeubaueS mu^ barauf gefeiten

werben, ha^ ber Srutraum üoUftänbig mit S3au unb <öonig gefüllt ift, et)e

ber ^onigraum geöffnet wirb. 2)rot)nenmac^§ bulbe man bei (3cl)tt)ärmen

gar nicf)t ober nur wenig.

?lurf) ift bei ben @cf)wärmen öon öornl^erein in§ 5luge ju fäffen, ob

biefelben mit in ben Sßinter genommen werben foHen ober nicl)t. 9ft

lefetereS ber galt, fo !ann bie Srut fowol)l, al§ auc^ ber ^onig äur 35er=

ftärfung anberer ©töcfe üerbrauct)t werben.

t) i^onißraum unb ^onigauff^icir^ermtö.

®et natürlirf)e 'iRami für ben aufgefpeic^erten ^onig befinbet fid) im

Raupte bei Sienenftorfel unb ber 33rutraum ift unter i'^m. So oerlangt

e§ bie 9latur. @in ungarifrf)er 93ienenäürf)ter glaubte bie ^f^otur gwar ma|^

regeln ju muffen unb trat oor einigen Sal)ren mit ber Sbee an bie Dffent=

üißdt, man follc ben dienen ben .öonigraum fünftig im untern ©tocfmer!

ber Sienenwobnung anweifen. 2)od) bem '^at nnfer Hltmeifter Dr. ®sier=

äon bei ber SBanberüerfammlung gu Stuttgart im ^erbfte 1887 energif^

wiberfprocf)en unb narf)gewiefen, ba^ bie eben genannte Sbee be§ ungarifrf)en

S3ienenäürf)ter§ ebenfo oer!el)rt ift, al§ läd)erlirf). — 3lucl) beim ®äieräon=

ftode ift ber ^onigraum oben, wenn ber <Btod mel)r all eine ©tage ^at.

9iur bei iiagerftörfen mit einetagigem 33aue befinbet fit^ bor ^onigraum

hinten ober an ber Seite, ©in ^auptöorjug bei 9)?obilbauel ift el, ba^

man in ©töden mit beweglict)en SSaben ben ^onigraum oom Srutraum

trennen !ann, rva^ fein 2JJobiläü(f)ter unterlaffen füllte.

(S§ gefci)iet)t biel baburc^ , ba^ man ©(i)iebbretter, ©(i)iebfenfter ober

5lbfperrgitter anwenbet. 3ur ^Jrage ber 5lbfperrgitter fd)reibt unfer ?Jreunb

ßbert im 3. ^al^rgange öon SBi^gaKl Sienenfalenber tur;^ folgenbel fe'^r

93e^eräigen§werte: „1884 unb 1885 wenbcte id) eine eigene Slrt oon 2lb*

fperrgittern mit beftem ©rfolge an. ©iefelben finb nii^t oon ©ra'^t ober

S3led), fonbern aul ^olg. (Sl finb $8rett(^en 1 cm bid, oon ber @rb^e

ber ®laltt)üre l)inten im Sienenftorf. ®iefe S(bf|)errbrettc^en l)aben nur

unten eine circa 18—20 cm breite unb etwa 8 mm l)ol)e Öffnung. SQJan

braurf)t bejüglic^ ber ©ro^e bei ®urrf)gangel nicf)t fo ängftlirf) ^u fein;

benn el l^anbelt fid) l)ier nid)t barum, ba^ bie Königin niclit burd) !ann,

fonbern nid)t burd) will. S)ie Königin ge^t nämlid) nid)t gerne auf bal

^obenbrett, um fiel) ha burdisugwängen unb für bie 51rbeit§bienen ift ber

S)urd)gang bequem unb gro^ genug, um burd^sufommen, ot)ne oon i^rem

eigenen „^d)" burd) 5(breibung ber j^lügel :c, abgeben ju muffen. Sie
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ftiegen in il^re SSofinung ein, ftobbetn auf bem 93obenbrette fort unb ol^nc

Bögern raonbern fie burd) ha^ bun!(e Zt)Ot unb jpetct)ern i^re 93orräte

gerne in bem il^nen angeioiejenen ^onigraume auf.

^ie Slbfperrgitter l^oben ben S3ortei(:

1. ha^ man bie 5örnt befrf)rän!en , b. l). jie auf eine beftimmte 5ln*

äai)t üon Safein surüibrängen !onn;

2. ha^ man reineren unb mef)r ßonig geroinnt;

3. ha^ man ade Safetn mit ®rot)nen5enen öernjenben Ifann, o'fine be*

fürcf)ten gu muffen, ha'^ biefelben mit 2)ro]^neneiern befe^t werben,

unb

4. ha'^ bie Slrbeit beim ©ntne'^men be§ $onig§ eine bequemere ift.

d)lm pte fid) jeborf), bie 5Ibj|)errgitter gu frü!^ unb gu ftar! anau»
menben."

21I§ bieget gilt e§, ben .gonigraum erft bonn ju öffnen, menn bie

S3ienen im S3rutraume feine leeren SSaben met)r l^aben. (S§ fci)abet aber

aud) nid^tö, menn man ben ^onigraum gteid) bei ^Beginn ber $aupttrad)t

öffnet. SSenn ha bie Sienen aud) nid)t fofort anfangen t)ier äu bauen, fo

tonnen fie bod) bei cintretenber größerer SBärme fid) in ben ^onigraum
5urüdäie|en, ftatt am t^tugtoc^e üoräulicgen.

S3ie fd)Dn angebeutet, rid)tet man beim ©täuberftode ben .^ouigraum
im Raupte, bogegen im Sagerftode l)inter bem Srutraume ein. Sn ber

9^eget füllt ber 33rutraum smei drittel unb ber ^onigraum ein ©rittet

be§ ganzen @tode§ ou§. SSir öffnen ben ^onigraum, menn irir bemer!en,

hü^ bie l^interfte ^aht be§ SrutraumeS befefet ..unb bic^t mit 53ienen be*

lagert ift. @§ meinen groar öiete, bur^ bie Öffnung be§ öonigraume^
öor Stbgang eine§ ©d)marme§ mürbe ber ©djmarmtrieb ber dienen beein-

träd)tigt. äöir finb babei nid)t fo ängftlid), meil mir erfat)ren l^aben, ha^
^ieneuöölfer, menn in itinen ber 2;rieb ^nm ©.^märmen einmal ermac^t

ift, fid) meber burd) ^onigentna'^me, nod) burd) Öffnung be§ ^onigraume»
im ©c^märmen mefentließ öer!^inbern laffen. Slu§ biefem ©runbe raten mir
aud) jebem SJJobitimfer, ha^ er, fobalb er bemerft, ba^ bie Sienen für bie

eingutragenben S^orräte !einen ^lafe me'^r im Srutraume l)aben, ben $onig=
räum öffne, i^n aber mit leeren äßaben, Slnföngen ober fünftlid)en 9J?ittel=

luünben au§ftatte, benn baburd) mirb einer fd)netten unb regelred)ten «öonig*

anffpei^erung mefentlid) SSorfd)ub geleiftet. ^ft ber .öonigroum üollgebaut

unb finb bie SSaben gefußt, fo entleeren mir biefelben mittet? ber .öonig=

fd)teuber, ot)ne ^üdfid)t barauf, ob aller <öonig üerbedelt ift ober ni^t.

9hir mu^ man unreifen, ober unbebedelten «öonig frül^er p öermerten

jucken, al§ ben bebedelten ober reifen .^onig, ba unreifer ^onig mitunter

in ©ärung übergel)t unb gerne fauer mirb. Hu? ift e§ gemöl)nlic^ barum
in t!§un, red)t üiel $onig 5U fd)leubern, benn baburd) erzielen mir nid)t

blo^ pe!uniöre SSorteile, fonbern unfere Sienen merben bur^ ba§ ftete (Snt=

leeren ber SSaben nod) ju größerem ^Jlei^e angefpornt. 9JJit 9ied)t fagt

b. Serlepfd): „20 gute ©äiergonftöde, richtig be'^onbett, liefern minbeften§

fo öiel $onig al§ 80 gute ^ubclmü^en (!ieine ©tro'^förbe)." Um aber

biefe§ p erreid)en, mu^ bie Königin üerl^inbert merben, in ben ^omgraum
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ju fommen, @§ gefrf)iej)t jo(cf)e§, mie f(i)on 6emer!t, biird) bQ§ @cf)iebbrett

ober burcf) ein Stbfperrgitter. Slud) bie Äör6§jcf)e ^'un[tiüa6e beiüii!t, bofe

bie Königin im -öonigraume feine @ier abje^en fann, unb ber ^onigraum
jomit öon 33rut befreit bleibt.

2)ie 53ienen lodt man nncf) ^uberg 5ln[irf)t, unb wir fönnen baS

au§ (ärfat)rung beftätigen, in ben ^onigraum, inbem man über ber

Öffnung an ber toorbern SBanb im §onigraume eine ganj leere 'iiBahii ober

beffer eine Honigwabe unb am beften eine SDrol^nenmabe I)ängt. SJJan
äiüingt fie in ben ^onigraum, wenn man au§ bem öollen 33rut*

räume 2—4 3Baben leinten t)iniuegnimmt unb biefe in ben >&onigraum

l)ängt, fobann ben SSrutraum burc^ bie narf) üorn gefi^obene ©laSf^ür öer^^

ücinert. ®o muffen bie Sienen , um ^(a^ im ©tode gu f)aben, in ben

«Soonigraum gietien. Übrigen§ gelten bie dienen bei guter Zmä)t unb ge=

uügenber Söolfgftdrfe aud) felbft gerne in ben ßonigraum; o'^ne jTradit unb

bei SSol!§fd)it)äd)e ^at ober t)tniDieberum ein bargebotener ^onigraum unb

ein Bpang in benfelben feinerlei ^wed.
Über bie (£inrid)tung eine§ ^onigraumeg bei ®d)märmen ji^reibt «öuber

folgenbeS

:

„®o man bei @d)roärmen gufrieben fein mu^, menn fie im erften

.^a'^re nur einen gegebenen 93rutraum oon etwa 12—20 SSaben oollbauen,

fü lä^t man fie im erften ^a^re nid)t in ben $onigraum; aud) lä^t ber

SBabenbau gemol^ntid) im Suli fd)on nad), unb im?tuguft unb »September

l^ört berfelbe, an^er bei aufeerorbentIid)er Honigtau* ober ^eibetrac^t, meift

ganj auf. 2ßenu nun ba gute §onigtrad)t ift, fo tragen bie dienen ben

.Öonig meift in bie SSaben ber ^weiten (Stage unb finb weniger geneigt,

aud) bie untern SBaben mit $onig gu fpiden, fonberu fangen bei frifd)er

5rad)t gar oft aud) ba§ 93rntgefd)äft neu an, aud) in anbern «Stöden.

^a l^önge man, ioenn bie obern SBoben alle mit <&ontg gefüÜt finb, einige

öoEe SSaben f)erob in bie untere ©tage unb in bie obere ©tage bringe man
leere SBaben. ©§ werben bann bie dienen weit fleißiger wieber in bie

S'Iurcn fliegen, um bie leeren Söaben über il)rem .Raupte, wo fie naturge*

mii^ gerne genügenb ^onig l)ätten, wieber gu füllen, ©inb fo bie meiften

Söaben gefüUt, unb bie ^onigtrac^t bauert nod) fort, fo nimmt man 2 bi§

3 öolle Honigwaben ou§ ber ^weiten ©tage gan§ ^erau§ unb l)ängt bafür

wiebcr leere, aber gan§e SBaben ein. S3ei fo guter Xiadjt barf man in bie

gweite ©tage am^ S)rot)nenwaben geben. 2)ie 53ienen werben fie fogleid^

mit Honig füüen unb ber Königin nid)t ßeit laffen, ©ier barein ^vl legen.

®iefe§ ift nü^lid)er, al§ wenn man fc^on im erften Saf)re bie 53ienen in

ben Honigraum einlädt unb t)ineinlodt. ©o mu^ man jebe Honigtrad)t

äu nü^en fud)en unb lieber wenig ©erwärme, aU wenig Honig gu gewinnen

ftreben."

w) 9tctttju^t ber 9taffcii unb ^lutauffrifdjuno ^ct ben ^Bienen.

iJrembe 33ienenraffen am l^eimifc^en Herbe rein gu juchten ift nid)t fo

lcid)t, wie fid)§ mand)er öorftellt. ©§ ift biefe 3iid)tung eine weit fd)wie*
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tigere, aU bie bei anbereit tebenben @efrf)öpfen. ®ie äRaniputationen, it)e(cf)e

l)ierbei in Setroc^t fommen, erforberh öiel 9krf)benfen unb jelbft erfa'^rene

Smfer erreichen nirf)t immer ha^ erhoffte 9?efuUat, meS^alb ein Slnfänser,
ber \\ä) baju entjd)Iie^t

, gut t^ut, roenn er äuüor bei einem pra!tifrf)en

Kollegen fid; ju unterrici)ten fu(f)t.

@§ ift bie§ notroenbig nid)t blo^ wegen ber oerlorenen äJJül^e, fonbern
Qucf) ber materieflen Dpfer falber, bie eine 3ücl)tung frember D^afjen gur

^Jolge t)at. SSer in |3e!uniärer ^infic^t nitf)t gut beftellt ift, möd)te n^o^t

f^un, üon biejer 3ud)tart abäuftet)en, wenigstens üon ber Slbfic^t, gleirf) öon
Stnfang an feinen ©tanb mit fremben ©ienenroffen beüölfern äu wollen,

o!)ne aurf) nur einen Sienenftonb l^eimifdier Sßötfer gu befifeen, benn fcf)on

manrf)er Slnfönger l^at burc^ Un!enntni§ unb falfc^e SO^anipuIotionen feinen

iöienenftanb gu ©runbe geri(i)tet.

$at ber ^m!er mittelft eint)eimifc^er 33ienen fic^ einen guten $Bienen=

beftanb l^erangebilbet, an bem er Suft unb ?5reube Ijat, atSbann fonn er

feinem 2Bunf(f)e, frembe Söienen qu§= unb einfliegen gu fe'^en, Df^ourn geben,

b. l). einen SSerfucf) mit ber ^ultiöierung frember D^affen anftellen.

@in günftige§ 9ftefultat feiner 5ßerfucf)e gemährt i^m öiele tjreube unb
fül^rt il^m intereffante ©rfc^einungen auf feinem ©tanbe bor ^ugen; aber

aurf) S'Jugen !ann itim barau§ erroarfifen, wenn er infolge Bü^tung itali»

enifrfjer ober ct)prif(f)er 9?affen au§ biefen SSölfern junge Königinnen üer=

laufen ober burct) gange SSöIfer eine rei(f)ere ^onigernte errieten !ann. Um
beffere Xrac^tbienen gu erlangen, ift e§ nicijt unbebingt notmenbig, reine

italienifci)e ober ct)prifd)e dia\\m auf feinem ©tanbe gu l^aben, e§ genügen

S3aftarbe, bie burcf) unfere l)eimifd)e 93iene unb öorgenannte 9?affen firf)

gebilbet_ unb an unfer ttimo getrölint l^aben. (S§ ift befannt, ha^ eine

S3tutmijcE)ung ber gremblinge mit unferer ein!^eimijd)en 33ienenraffe ben

©ci)affen§trieb in einem beträrf)ttic[)en ©rabe fteigert, unb umfomeljr mirb

biefer Xrieb ha gemecft, n>o firf) bie 53tutauffrijd)ung burc^ 9f?affen öottgiel^t,

toie bie italienifc^e unb ci)|)ri)rf)e. 2)er ©räeugungSproge^, um 33aftarbe gu

gewinnen, ift bei ben 95ienen an unb für fid) wie bei anberen Stiergatt^

ungen. ©obalb eine italienifd)e Königin öon einer einl^eimifd)en ®vol^ne

befru^tet wirb, ober im umgc!el)rten i^alle äwifd)en einer eint)eimijct)en

Königin unb einer ito(ienifd)en ^rol^ne fic^ ein S8efrud)tung§proäe^ öoüäie'^t,

fo l^at bie§ wol)( bie erwünfd)te ö^olge: S3aftorbe auf feinem SSienenftanbe

gu bekommen. Um bagu gu gelangen, bebarf e§ nid)t eine§ gangen fremben

^ot!e§; e§ genügt bann, eine Königin öon biejer ober jener 9taffe einem

eini^eimif(^en guten, ftarfen ®tode, bem erft bie Königin entnommen worben

iftf_ gugufefeen. ®er betreffenbe ©tod mu^ aber burd)au§ biefe 95orbebingung

befi^en unb barf nid)t etwa ein fd)on längere Beit weifellofer ©tod fein.

Tlan befc^offe fic^ gu biejem 3ü(^tung§gwed im ^Jrü^ja^r ober ©ommer
eine Königin unb fe^e fie einem ftar!en, !urg guöor erft entweijetten SSolfe

gu. iJüegen öon bem ©tod mit ber neu gugefe^ten Königin nad) etwa

4-5 2Bod)en bie erften ecbten SDrol^nen, fo ift e§ Seit öon bem ©belöol!

einen S3rutableger gu mod)en, unb gwar auf folgenbe Sßeife: Wlan mU
nimmt bem Stode eine gange Xafet mit (Siern unb offener SÖrut unb fd)neibet
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ungefäl^r ben 3. %ti{ öon unten ah. 5ln ber abgefcfinittencn ©teile meiben

bann bie dienen SSeijdäellen erricf)ten. ®er abgejc^niltene ^eil fann,

wenn er ^rut entt)ä(t, geteilt unb in leere SBaben eingepaßt merben. ®ieje

aCBoben loerben ebenfalls mit ber jutoor befi^nittenen in ben ^Brutableger

gebracht unb baneben geftellt. S)reitiiertel l^eruntergebaute STafeln eignen

fiel) äu biefem Smd am beften. Slu^er ber 58rut öon ber eblen Königin

barf in ben SSeifeläU(f)t[töcEen leine anbere gebulbet werben. ö[t nun ber

©totf in einen 3ucl)tlaften gebract)t unb mit 6-8 5:afeln au§[toffiert, jo

[teilt man i^n auf bie ©teile eineS anbern guten 9Solfe§. ©ämtlidie 5lug=

bienen üon bem üerfetjten Stocl fliegen bann beut 93rutableger gu.

2)a nun eine iunge Königin bei günftigen 9?erl)ältniffen , b. l). bei

warmer SSitterung unb guter 2;ra^t, fcl)on am 16. STage au§frf)lüpfen fann,

fo fcljueibet man öom 8. bi§ 10. Siage alle SBeifeläcKen bi§ auf eine l^erau§.

(S§ mu^ biefe§ bei ber ^DuiginäU(f)t wot)l bead^tet werben. 5lnber§ ge*

ftaltet e§ firf), wenn man frifd) gelegte (Eier gewä'^lt unb gegeben l)at; in

biefem Stalle lann mon mit bem 5lu§fcl)neiben ber SSeifelgellen bi§ jum
15. 2;age warten, olme @efal)r ju laufen, ha^ ein 5lu§fc^lüpfen [tattfinbet.

93ei gemifrf)ten @iern unb Öarüen mu^ man mit bem 2lu§fcl)neiben ber

SBeijeläeüen f(f)on am 8. fpäteftenS am 10. STage beginnen, um ba§ @cl)wär*

men ju »erl^üten.

^ta<i) ber ®rDl)nenfd)lacl)t !ann man mit $8eftimmtl)eit barauf rechnen,

ha^ einige Königinnen ed)t befruct)tet werben, wenn man für gute e(i)te

®rol^nenäurf)t in weifellofcn ©törfen geforgt l^at. 5luct) im frühzeitigen

5rül)ia^re fann jur 3ücl)tung ebler Königinnen gefct)ritten werben, wenn

man öor bem (Srfcl)einen ber einl^eimiicf)en Prolinen für eble, frcmblänbifd)e

SJ)rof)nen forgt. 51m bequemften gelangt ber Smfer, weld)er feinen ©tonb

ifoliert f)at, p ebler 9iaffen5ucl)t. @r braucht bann nur feine ^eimifd)en

Prolinen gu entfernen; ber ifolicrte @tanb mit eblen D^affen mu^ jebo^

äiemlicl) entfernt liegen, ha bie Königin oftmals ein weiteres Sterrain im
fflziö) ber Süfte burcl)äie]^t unb f)ier leicl)t auf ifjrer öorf)5eitSreife mit einer

anberen gemeinen Proline in 93erü^rung fommen fann.

®ie ^efrurf)tung bei Königinnen, bie in SBeifeläUc^tftöcfen gesogen

werben, norf) ber 9?affe gu beftimmen, erfolgt, wenn man sugleirf) ©türfe

mit auSlaufenber ®rof)nenbrut ben SSeifeI§ellen beigiebt. ©in erprobter

unb bewäl^rter ©rfa'^rungSfa^ le^rt bei ber 3ucl)tmet^obe in 3BeiieläUcl)t=

ftöclen, ha'^ bei einer auSerwäl^lten 5)rol)nenfrf)ar bie befte Befruchtung ber

Königinnen ju erwarten ftef)t. ^iefeS ©el^eimnis ift in einer eigenartigen

(£rf(l)einung gu fud}en unb swar in bem Srunftbunft , ben bie Königinnen

öon fid) geben, unb woburd) fie bie ®rol)nen gum SegattungSwerfe an*

rcijen, \va§ beim erften SluSfluge ein fef)r günftigeS D^efultat ergiebt.

Söerben bie 2Beifeläud)tftöde auf einen fremben ©tanb gebradit, wo

fid) SSölfer mit ben erwünid)tcn itaUenifd)en ober cl)prifd)en ®rDl)nen be=

finben, fo fann man bie dienen beS SBeifeläud)tftodeS suerft einen l)alben

%aQ fliegen laffen, bamit fie fid) einfliegen, b. ^, in ber ©egenb orientieren;

bann aber muffen ber SSeifeläud)tftod unb bie ©töde mit ben @bclbrol)nen

einige ^age in einem bunflen Drte oerwa!^rt unb fo am SluSflug öer=
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linbert roerben. 9[t bie junge ^öniötn foineit gebiefjen, ba^ man i!)ren

^oc^5eit§QU§fiu9 erraarten fonn, fo bringt man jotoo^^l ben 2öeifeIäurf)tfto(f,

mie aud) bie 53öl!er mit ben ©belbrol^nen nad)mitta9a gegen 4 Ut)r, lüenn

bie Iieimifc^en ©rönnen ben t^Iug eingeftellt l)a6en, au§ it)rem ^er!er ]^er=

öor unb lä^t fie fliegen, ^ad) etioa 5—6 Sagen, feiten jpäter, wirb bie

erf)te S3efrud)tung ber inngen 9}?uttet gelungen fein. «Sollte bie junge ^öni*
gin mit if)ren 5Iu§f(iigen äögern, fo reigt man fie ba^u an.

Um bie Königin p \i)xu ^ürf)^eit§reife ansufpornen, refp. ii)r eine

®e(eflenl)eit gu bieten, gebraucf)t man fotgenbe 3J?anipuIotion: 2)ie dienen
merben mit bünnem unb marmem ^onig befprengt, morauf fie gemöt)ntid)

il)r SSorfpiel l^alten. Sei biefer ©etegenl^eit ift e§ oft ber S^aE, ba| bie

Königin im ©efolge ber dienen mit in§ t^reie giel^t, morauf fie fidler be*

frurf)tet ipirb. ©ollte ber Sefruct)tung§au§flug erfolglog geblieben fein, fo

mieber{)oIt mon bie Sefprengung mit ^onig fo lange, big bie Sefrucfitung

ber Königin enblid) ftattgefuuben t)at.

Sritt bei ben Königinnen !eine e(f)te Befruchtung ein, fo ift biefe§ an

ficf) lein fd)Iimme§ ober beffer gefagt nad)tcilige§ (Sreigni§, inbem bie S3aftorb-

öolfer ftet§ fleißige unb lebenSmutige SSöÜer finb, bie für ben ömfer ein

befonbere§ ^ntereffe I)aben bürften.

53ei ber 9hrf)äuc^t ober ber e(i)ten Sßermelirung öon SSöÜern ift ferner

nocf) foIgenbeS gu bea(f)ten: 9J?an tuenbe nämlic^ im ?5rü'^ial)re bei ben

bagu beftimmten ©toden mit ed)ten Königinnen eine regelre^te (Spe!utatio=

fütterung an unb berftärfe ha^ SSoI! burd) ®infd)ieben bebedelter Srut-

maben. Slu^erbem !ann man aud) nod) bie Königinnen ju weit ftör!erer

©ierlage reiben, raenn man alle 4—6 S^age mitten in ha^ Brutneft eine

leere Strbeitermabe eint)ängt. ®a bie Königin feine Süden im S3rutneft

butbet, fo mirb fie bie eingehängte leere ^aht fogleic^ mit (Siern beftiften,

woburd) ha^ SBrutneft erweitert wirb. S)abei ift aber gu beachten, ba^

man im ?Jrüt)jat)re bei fü^Ier Sßitterung nii^t me'^r dianm giebt, al§ bie

Sienen belagern tonnen, benn burd) alläuftarJe Slb!ül)lung ber S8rut mürbe

le^tere öerberben. oft genügenb ^onig im ©tode, fo wirb auf biefem

3Bege im g^-'ü^ja'^re eine fdineöe unb gute S3ol!§Derme'^rung ftattfinben. oft

@nbe ^Mvi ober anfangt Slprit günftige äöitterung, fo l^änge man frül)»

5citig 1—2 leere SSaben, bie Hälfte mit ©ro'^neuäellen, in ha§> Srutneft.

®er Königin wirb baburd) @elegenl)eit gegeben, @ier in bie ^roi^nen5enen

äu legen. Sft ber ©tod an fid) gut beöölfert, unb fe^lt c§ \\m nid)t an

Okulier ober irad)t, fo wirb infolge beffen ber S^vzd balb erreid)t, gumal,

wie fd)on oben angebeutet, bie Königin !eine Süden im 93rutnefte bulbet.

Slud) !ann man bie S)rol^nent)ermet)rung baburd) fteigern, ha^ man l)ie unb

ha einen ^rol)nenmabenanfang in ober an ha^ ^rutneft giebt. ©obalb
^rol)nenbrut eingefe^t ift, barf man bei fd)led)tem SBetter ba§ g^üttern nic^t

oerabfäumen; um bie Serftörung ber Brut gu üermeiben, ift ba§ rool)t p
bead)ten. 9lac^ biefer 9}?etl)obe befommen mir auf unfern ©täuben öiel

frül)er italienifd)e ol§ beutfd)e 2)rD^nen, unb infolge beffen aud) frül^er eine

ed)te 9^ac^äud)t. ^^angen bie Bienen an, bie ®rol)nenbrut ju bebedeln, fo

wirb biefem ©tode bie Königin genommen unb einem anberen öolfreid)ern
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beigegeben ; aitcf) fonn man einen Ännflf(f)roaim bereiten, tiefer entiüeijelte

italicnijrf)e ©tod wirb neue ^önig§äelien anjefeen.

®a§ Umlarüen. ®ie|e» ift eine üon ^errn Pfarrer 2öet)gQnbt

erfnnbene, an fic^ eigentümüiiie 9J?etl)obe, bie ätuar im allgemeinen nici)t

me^r neu, aber intereffant für jeben Smier ift. äßei}ganbt t)at i^r felbft

biefen 9lamen (Umlaröen) gegeben, unb entfprirf)t berfelbe aud) ganj bem

SSerfal^ren. ®er Slu§brucf foll joüiel al§ öerebeln eine§ „unbeliebten"

S8oI!e§ befagen, nnb überrafdjt biefe 9J?auipuIation burcf) firf)ern ©rfolg un*

gemein. SBetjganbt l)at bei ber SBanberberfammlung in koUx aM^- im

:Sa^re 1880 ha^ öon il^m erfunbene ^^erfa'^ren geseigt. ©» beftel[)t barin,

ha'^ man au» einer frifd) angefetjten ÜJniglidjen S^Ut bie nod) junge '^laht

(nicbt ta^ ®i) mittelft eine§ Üeinen ^infet^, ober einem fonft baju geeig-

neten ©egenftanbe, §. 33. mit einem breit gejpi^ten $öläd)en in ber ©rb^e

eines ©treid)t)öläd)en§ , ^crauSl^olt unb entfernt, barauf au§ einem ebeln,

gleid^oiel ob italienif_d)en ober ci}prifd)en ©tode be'^utfam eine 5lrbeit§=

bienenmabe t)D(t unb in bie entleerten !öniglid)en BeÜen einfe^t.

SBei biefer UmlaröungSmetbobe ift \vo^ gu bead)ten, ha^ man an ©teile

einer jungen entnommenen 9)kbe nid)t eine ältere einfe^t, ia fid) au? biefer

ein nur !(eine§ unb fd)mad)e§ ®efd)öpf entroidelt; umgefetirt mirb, wenn

man eine jüngere 9}?abe an ©teüe ber entnommenen älteren einfe^t, ein

üolle§ !räftige§ SSefen barau§, unb biefe§ ift bie $auptfad)e. ®arum ad)te

man ftet§ barauf, ha^ man an ©teile ber entnommenen jungen 9Jiobe feine

alte einfe^e. 5tuf biefem, öon ^errn Pfarrer 3Bei)ganbt be^eidineten SBege

erl^ölt man am Ieid)teften eine gefunbe, !örperlid) üolllommen entwidelte

Königin. @§ mirb burd) biefeg Sßerfaliren fo mancJ^e größere SJJü^e unb

fo mand)e 9JJar! Unfoften erfpart, unb man mirb fid) leid)t gu il^m öer*

fteljen, menn man ennägt, bafj ein fleiiiel ©tüdc^en 93rut mit jungen

Sarüen eine§ eblen 3ud)tftode§ genügt, um bie offenen SßeifeläeKen mittelft

menig 3eit «"^ Slrbeit bat)in 5U bringen, etroa» SSoll!ommene§ unb @r*

münfd)te§ ju liefern, nämlid) : bie offenen äSeifeläellen eine§ ©d)marmftode§

eine» öielleid)t meifelloS gemorbenen SSoIfeS, ganj gleic^ in meldjer ©tod=

form, uniäularöen.

x) Sc§ SiUhda^^ unb feine ä^erujcnbung.

51ufeer .^^onig unb Slütenftaub fammeln bie 93icnen aud) nod) ^ars,

nämlic^ ha^ fogenannte Älebmad)§, meiere! audj no^ Äitt ober ^ropolis

l^ei^t. (50 ift bieg eine jöl^e, fiebrige, W'äifle ä^^affe, i^eldje fi(^ an ben

^nofpen ber 93änme, befonber§ jenen ber 9?oPaftnnie, ber Goppeln unb

aSeiben unb an ber S^tinbe üon frifd) gejd)ältem giften* unb 3:annen!^olä

finbet. S)ie Sienen löfen e§ mit il)ren Äiefern oon ben ermäl)nten ©egen^

ftänben unb tragen el gleid) bem Slütenftanb al§ ,öö§d)en in il^ie 2Öo^=

nung. 9-Rit biefem ^arje oerfitten fie alle Ü^i^en, gugen unb Deffnungen

an i^ren Söo'^nungen, um fid) nor bem ©inbringen ber 2nft, be§ ßid)te§

nnb i^rer ^yeinbe möglid)ft gut ju fd)ü^en; fie glätten bamit bie SSänbe

il)rer 2öo^nung, befonber§ ber ©trol^lörbe, übersie^en ©egenftänbe, meld)e
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fie nid^t qu§ ber SSo'^nung fc^affen föntien uiib bie i^nen rciberlicf) finb,

wie ä. 33. Sabaöer öon getöteten 2J?äufen 2C.; fie befeftigen bomit aber

öuc^ olle loderen ©egenftönbe im inneren il^reS ^auje«, um baS Slbrei^en

ber SÖBoben p öer'^üten. ^a, bie Sienen öermenben ba§ ^khtvad)^ jogar

Sum SSerengen bc§ gluglorfjeS, njenn bei l^erannal^enber ^eibftfü^te ber

noc^Iäjfige Sm!er nicl)t felbft für bie 93er!leinerung begfelben geforgt f)at.

Sänge 3eit mürbe t)a§> ^itU ober ^Uhvoad)^ öon ben Sienenäücf)tern

gar ni^t bead)tet unb gemö^nlic^ al§ nu^(o§ beijeite gemorfen. 2Bir lafjen

ft^on länger aU ein ^ai^räeiint beim 3lbjrf)aben ber Ütäl)mcf)en, beim uneinigen

ber Stuten unb ber Söänbe ber SSo'^nungen fein <Btüdä)m gteid^güttig auf
bie @rbe fallen, fonbern fammeln e§ [tet§, um e§ a(§ feines SfJäuc^erpuIöer

in unferer SSol^nung unb in unferm ©c^ulgimmer gu öermenben. ©n
©tüdc^en öon fo((i)em ^(ebmarf)^, fo gro^ mie eine ^afelnu^, auf ben

l^ei^en Dfen ober auf ein erl^i^teg ^ot)tenbügeteifen gelegt, öerbreitet einen

fo Iieb(ici)en @erucf) im Bimmer, mie e§ bie beften Üiäuc^er|)ulöer unb

©ffenjen nid)t öermögen. Sn ben 2ÖafcI)fd)ran! einige ©tiic!d)en gebracf)t,

geben biefe ^aräteilcf)en ber S33äjrf)e gleirf)fan§ einen fe:^r angenel^men ®e*
ru(f). 2Sir marf)en alle ^mfer auf biefe§ !oftbare unb fo biüige ^arfüm
aufmer!fam, meil mir miffen, ba^ fie e§, menn erft einmal gebraud)t, ftet§

in il)rem <öoufe üermenben merben. Sie föunen e§ ja fo leirf)t unb billig

l^aben; benn alle SBabenbrettcljen, Ü^äbmcljen unb S)e(fbreiteten werben t3on

ben Sienen mit Älebmac^S forgfältig angeüttet unb bie Öffnungen basmifdien

öerflebt. ©inb nun bie genannten ©egenftänbe einige ^al^re lang im @e=
Bramme gemefen, fo liebt meift fo öiel .öar^ an i'^nen, ba| man fie, o'^ne

öor^ergegangene SfJeinigung, nid)t gut lüieber üertrenben !ann. 93eim ?lb-

fd^aben be§ ^lebmac^fe§ niufe man jeborf) obarf)tgeben , ba^ !ein dienen*

ma(^§ mit unter ba§ ^ar^ fommt; benn biefe§ mürbe ben SBol^lgerud) be=

beutenb beeintrcict)tigen. $S5ill man ba§ abgefcbabte ^lebmac^S länger auf»

bemal)ren, fo barf man e§ nur in marme§ SBaffer tauchen unb ju kugeln

formen, ©rmärmt i[t bo§ ^lebroact)§ nämlid^ ääl)e, mie ^erf); erfoltet ba»

gegen ift e§ fel^r fpröbe.

y) äßte Vä^i fir^ bie StaBilaudjt mit ber ^öttJbtljudjt t)orteil^aft

öcrbinbcn ?

S3ir l^aben un§ gur 3(ufgabe geftellt, in unferem ©U(|e öon ben Sie==

neu nid)t blo^ unfere ^nfcl)auungen aüein gu öertreten, fonbern alle§, ma§
un§ nü^Iid) unb gut erf^eint ^uv ^enntni? unferer öeret)rten Sefer p
bringen; bcS'^alb !^aben mir au^ l)ie unb ha kleinere Slrtifel au§ anbern

93ienenbüc^ern unb a|jiftifc{)en Beitfc^riften gum Slbbrude gebrad)t, ol)ne

mefentli^e Slnberungen baran öor^unel^men. ?lucf) über ha^ öorftel)enbe

5^l)ema benü^en mir eine ?(b^anblung be§ berül^mten 58ienenmirte§ ^atl^e,

mie folc^e feinergeit im bienenmirtfrf)aftlicl)en B^ntralblatte erfi^ienen ift.

@§ ftimmt biefer 5luffa^ SDat^e'S mit unferer eigenen 2lnficf)t fo überein,

ha'^ mir \^n l)ier ungefürgt roiebergeben unb nur am ©d)Iuffe einige 93e=

merfungen anzufügen für notmenbig crad^ten. ®atl^e fd)reibt:
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„'äU im Sal)re 1860 bie SBanberüecjammUmg ber beutf(f)cn unb

öfterreidjif^en Sienenroirte in ^annooer getagt ^atte, fing mön l)ier in ber

^roöinä ^annoöer an, bienenmirtjcf)QftIirf)e SSereine ju grünbcn. 2)ie erften

Sßereine öecfolgten faft QU§jd)tie^lict) ben Siued, bie ben)egtirf)e ^aht ober

ben SD^obKbau einäufüljren unb bur^ biejen bie ^orbäud)t mel^r unb melf)r

5U befrf)rdn!en ober, twenn möglid), ganj ju berbiängen.

SRan ging oon bem ©runbja^e qu§, ba^ bie Süneburger ÄorbäUcf)t

eine altt)erflebtarf)te @^Ienbi-iQn§äU(f)t jei unb ba^ jirf) butc^ ben rationellen

Setrieb mit ber beroeglid)en "iS^ah^ ein bebeutenb größerer ©rtrag erzielen

lajje. @in berül)mter SÖienenfrfjriftfteller jener Beit bereä)nete, ha'^ eine Sagb

mit beiueglirfjen Söaben in geiüö{)nlirf)en So^ren 50 Stonnen, in guten Salären

jogar 83 Tonnen ^onig al§ Ertrag liefern ober einen S^eingeroinn oon

4—5000 %'i)aUv bringen lüürbe. ^ein SBunber, irenn bie Sünger bie}e§

9}?eifter§ bie 3J?obit§urf)t mit aller Energie einäufül)ren unb bie al§ irratio*

nell betra^tete ^orbäucfjt ju öerbrängen jurf)ten. 2)enn, roenn bie aufge=

[teilte 9ic(^nung uur annät)ernb ber S2Sir!Iirf)feit entjprad), fo tnü^te bie

Sienenroirtjd^aft in ^annoüer einen bebeutenben @ett)inn=3uraad)§ ermatten.

Stüein in ber ^raj:i§ [teilte fid) I)erau§, ha'^ bie überjrf)rt)engli4 ^ocf)

gegriffene S3erecl)nung firf) nirf)t beftätigte; bie ^'orbim!er geigten [ic^ mei[t

abgeneigt gegen bie ueue Sudjtireije unb bie ^yrage: „Db ^oibäudI)t, ob

5la[tenäucl)t?" filierte ju entgegengeje^ten 5Infid)ten. ©egenmörtig fommt
man immer mel)r, auc^ au^erl)alb «öannoöer, ju ber @infict)t, ha^ bie Süne-

burger ÄorbsucI)t, irf) meine bie reine (5tüI)3!orbäud)t , teine§roeg§ eine

®cl)lenbrian§äiicl)t/ fonbern ein auf tangiäl)rige (Srfal)rung unb S3eobacI)tung

gegrünbeter rationeller Setrieb ift. 9Zennt fie bod) Saron S3ela SIm=

broät) p @t}armatl)a im 93anat in einem üirälid) erf^i^nenen SIrtifel ber

6id)ftäbter Sienenseitung „bie SBiege ber rationellen S3ienenäurf)t" , ba§

I)ei^t atfo ben Urjprung ber rationellen 3ucl)t.

.^iemit miU ic^ nun !eine§iüeg§ bie Ä'orb5Uci)t über bie 9}JobiI§U(i)t

[teilen ; icf) t)alte t)ielmel)r le^tere für bie öotüommenere S3etrieb§meife. 2)enn

e§ ift unbebingt ansuerfennen, ha'^ bie bemeglidje SBabe fel)r öiele Vorteile

gemährt. SInbererjeit§ barf aber nid)t oertannt werben, bafe bie ^orbäUcf)t

ebenfalls i^re Sorjüge l^at. ©§ !ann be§l)alb fomo^^l bie ^orbäucI)t oon

ber 90^obi(5ud)t , al§ auä) umge!el)rt bie 9J?obiIäud)t oon ber ^orbäudit

9Zu^en äiel^en, roenn man beibe Setrieblarten mit einanber öerbinbet. ^ä)
roin nun üerjuci)en, auf einige Vorteile furj aufmer!jam ju nrndjen, roeld)e

burd) eine joId)e Serbinbung erreid)t werben fonnen.

©eftatten ©ie mir, ha'^ ic^ mit meinem eigenen betriebe ben 5Infang

ntad)e. Qd) treibe öon .öau^ aug ^aften5ud)t unb äüd)te bie italieuifd)e

93iene. Sd) öerfenbe alljä^rlid) fe'^r öiele 3ud)t[töde, ®d)roärme unb
Königinnen nac^ ollen Söeltgegenben

, [o öiele , ha'^ oft mein Sienenftanb

bi§ auf bie .öölfte ber Sölfer unb uod) mel)r sujammenfc^milät , unb ba^

bie haften jur ©c^roarmseit größtenteils leer finb. Sd) bebarf bal^er oieler

©c^roärme, um meinen ©taub roieber gu öeroollftänbigen. S3e!anntlic^ l§at

aber ber ©tülpforb ben Soräug, ha^ er ber befte @d)roarm[tod i[t.

(£r i[t be^^alb mein treuer ^lHüerter ober 93unbe§genoffe, ber mir bie nötigen
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©d)tt)ärme liefert, um meine Säften mieber ä« bejefeeu. ®§ ift infoltje

befjen \o roeit getommen, ha^ id) eben )o oiele ^örbe at» Säften einrointere,

in ber Bieget, wenn id) nirf)t burrf) ein jrf)Ied)tc» Sienenjatir baron üer:^

I)inbert werbe, 200 ©tü(p!örbe unb 200 Säften. 3:enn o^ne bie ®tülp=
förbe !önnte id) !eine§raeg» jo umfangrcid)e @ejd)äfte mit meinen Säften

ausführen, gerner tjahe id) 200 SSeijelftöde , bie nur ben 3tt)ed l^aben,

itQtieni]d)e Königinnen iü eräiel)en. $)m finb e§ micber bie (Stülpförbe,

iüe(d)e ^QUptjnd)lirf) bie Sienen ba^u liefern, ^mbeften eignen fic^ näm*
lid) Keine 9'?ad)jd)raärme jur SSeijelsuc^t. 2)ie 9'?Q(^id)n)armbienen ;)flegen

Qm eifrigflen bie SSeifetäellen unb eräiet)en bie meiften unb fräftigften iunge

Königinnen. SlKe anberen ÜJättel, bie man fonft empfie'tilt, um fräftige

Königinnen su ergießen, fommen ber Senü^ung öon 9'lad)jd)iüQrmbienen ni^t

gleid^. 2Bie überall in ber tierifd)en gortpflanäung, jo f)at aud) l^ier bie

fräftige Sugenb ben 95oräug üor bem 5(lter, bie SRac^jc^irärme alfo ben

SBorgug üor alten, ftarfen, fetten @töden. D^ne bie ©tülpförbe mit il)ren

äolltreic^en ©^wärmen fönnte ic^ bie 2SeifeI§nd)t nid)t in folc^em Umfange
betreiben. — ©benfo liefern mir bie Korbe, me(d)e faffiert werben, 35 e r=

ftär!ung§bienen für bie Kaften, ma§ mir befonber§ bei ben im ^erbft

5U ']ä)\oadi geworbenen Italienern gu ftatten !ommt. Umgefelirt er'tiatten

aber aud) bie Körbe üiel Unter ftü^ung burc^ bie Kaften, namentlid)

burc^ bie befrud)teten Königinnen ber SSeifelflöde. ©o üerbinbe id) bie

Korbäud)t mit ber DJ^obiläU^t, unb roie @ie au§ biefen furzen Slnbeutungen

erjel^en, erziele \ä) baburd) bebeutenbe 55ortei(e.

9Zun ift freiließ mein $8ienenftanb !ein SDJufterftonb für gewöf)nlid)e

3Serf)ältniffe. 5tber aud) unter gen)ö!t)nlid)en SSerl)äItniffen laffen fid) beibe

Betriebsarten tjorteill^aft mit einanber berbinben. SSer SJfobiI§ud)t be=

treibt, bem rate id), aud) eine öert)äUni§mä^ige Slnja^I, ober
bod) einige ©tülpförbe mit aufäuftetlen, um öon biefen bie nötigen

S^iüörme ju er'^alten. Gr wirb bann ben 55ovteiI l^aben, ha^ er bie

äRobilftöde meljr jum ^onigertrag benüfeen unb folgtid) me^r $onig ernten

fann. ®iefe 5lrt 58enufeung ber 6tülp!örbe wirb je^t immer allgemeiner.

Q6) berfenbe biete ©tülpförbe gu biefem B^ede nac^ auswärts unb erl^alte

immer bie 9?ad)rid)t, ba^ fie fid) gut bewährt {»ätten, fo ba| ber fonft

au^erl^alb ^annober fo berad)tete Süneburger ©tülpforb ie^t immer nie^r

2lner!ennung finbet. ®er fc^on erwäl^nte Saron S3ela Slmbro^Q, me(d)er

mef)rere 58ienen[tänbe unb S3ienenmeifter befi^t, gefit fogar in feiner 2(ner=

fennung ber bon mir belogenen ©tülpförbe fo weit, ha^ er ben Süneburger

©tülpforb a(§ 9ReguIatio für ha^ 9lormaIma§ ber 3)?obiIftöde em|3fie^It,

weldje» man je^t in ®eutfd)lanb einzuführen beabfid)tigt. ^c^ empfehle

olfo bem äf^obi(äüd)ter, aud) ©tütpförbe ju l^atten, um fie jum ©erwärmen
äu benü^en. treibt er aud) etwa§ SSeife(äud)t

, fo lönnen bi^ ©tül^jförbe

i^m and) für biefe gute Sienfte leiften.

©benfo fann aber aud) ber Korb imf er 95orteil babon jie'^en, wenn
er einige Kaften mit auffteüt. 9^ur swci fünfte will id) in biefer 53e*

äiei^ung naml^aft mad)en. 3unäd)ft ift e§ ber -öon ig, we(d)er f)ier in

S3etrad)t fommt, unb gwar ber @peifef)onig in reinen SSaben. SDer 2afel=
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ober @cf)eibent)ontg tüirb be!atintli(^ (abgejel^en Don ©(aSö^ot^en 2C.) am
beften bejatilt. 5)er au§ ben haften toirb aber iiod) befjer bejatilt feinet

äu^erft fd)önen ^nfef)en§ lüegen, jumol, wenn man ben ^onigraum gut äu

benu^en öei-ftei)t. ^ie Honoratioren in meiner 9%^e geben gern für f(f)önen

Öonig au3 bem haften pro ^funb eine äJiarf, mä^renb ber au§ ben körben

für 50 bi§ 70 Pfennig »erlauft mirb. Su frf)(ed)tcn ^a^xen mirb er mo^l

teurer fein, ha§> !Cert)ältni§ aber bleibt fid) gteirf). 2Benn irf) ben Käufern

bemerft ^ah^, ba^ ber Honig au§ Slörben öon gleirf)er Oualität fei, fo I)at

man mir entgegnet : „^a, aber Sl)r H^nig prüfentiert fid) oiet beffer, locil

er an§ f(i)önen, großen, öieredigen ©tücfen befte^t. Söenn irf) 53ejuc^ ober

@efeüfrf)aft l^abe, fo finbe ic^ mit bem 95orfe^en 9'^re§ Honig§ me'^r 33ei=

fall, unb icf) gebe beg'^alb gern ein paar ®rofcl)en met)r." gür üott au§=

gebaute Ü^ä^mdjen l)abe id) pro ^funb 1 üJJt. 20 ^f. unb mel^r er!^atten.

äefonber§ in größeren ©täbten mirb fid) immer ©elcgenl)eit finben, fd)öue

SSare gut abäufe^en. ^d)'i}aht früljer biet Honifl nad) |)annooer, Hilbe§=

l^eim, felbft nad) ^otSbam, Berlin unb an ben 9fil^ein öerfenbet. Stuc^

S)etifateffenl)anblungen '^aben fid) mit ber Sitte an mid) geiranbt, ilinen

feinen Honig gu liefern, bod) IjaU id) üon bergteidien Cfferten feinen @e=

brauch gemad)t. Slber aud) in ber näd)Jten Umgebung finben fic^ überall

ßeute, meld)e einen !leinen 2np§ in bicjer 93eäiet)ung nic^t fd)euen, menn

ber ^ow'iQ fet)r fdjön ift. ^llfo um be§ beffer üertäuflid)en Honig§ millen

mürbe bem ^orbimfer ha?> Slufftetlen einiger äJ?obil!aftcn üorteill)aft fein.

(5§ giebt in meiner 9lä^e ^orbtmfer, meiere nur be§ Houig§ wegen einige

haften galten, fie al§ vSommerftode benufeen unb bann im ^txh\k faffieren,

um ben fämtlict)en Honifl ä" ernten.

2ll§ ämeiten ^untt miü id) noc^ ermähnen, ha^ ber ^'orbimfer bie

bemeglic^e '^aht beuufeen !ann, um befrud)tete Königinnen ju er*

äiel^eu. ^^orrötige befruchtete Königinnen föunen in üielen 5'ällen fel)r oor^

teilf)afte Sßenuenbung finben. 9J?an fann meifellofe ©töde bamit furieren,

man !ann Königinnen, bie auf bem Sefrud)tung§au§fluge oerlocen ge^en,

erfe^en; man !onn fpäte @d)märme bamit üerfel^en u. f. m.

3u biefer KDniginäud)t taffen fid) bie ertoäl^nten Honigftöde benu^en;

jebod) ift e§ beffer, menn man einige fleine äBeifelftöde äu biefem S^mäe:

auffteltt. (Sine folc^e 3ßeifeläud)t bringt nid)t blo^ ben materiellen Dingen,

ba^ fie befrud)tete Königinnen liefert, fonbern fie öerfc^afft aud) mand)en

©inblid in bie Stl^eorie ber Sieneuäuc^t unb gemalert au^erbem ein red)t

nü|lif^e§ Sßergnügen.

5tu§ biefem SSenigen, meld)e§ i^ nur im allgemeinen angebeutet

f)übt, fann man erfe^en, ha^ fomo'^l ber 9}^obiläüd)ter at§ aud) ber Korb^

imfer burc^ bie 3Serbinbung beiber 93etrieb§arten 33orteile erzielen fann.

e§ tie^e fid) nod) mancl)er fpegiefle 9?ufeen l)inäufügen, ber nad) ber einen

ober nnbern Seite f)in erretd)t merben fann, id) mill e§ jebod) bei bem ®e=

fagten beroenben laffen, weil id) glaube, ba^ bie angegebenen Hauptpunfte

genügen merben, um bie 35orteil^aftigfeit einer SSerbinbung ber beiben S3e=

trieb§artcn gu fonftatieren. 2Bir molten beS^atb fünftig nic^t me^r bie

grage aufmerfcn: „Db Korbäuc^t, ob Kaftenäud)t?" mic ha§^ frü'^er fo oft
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gejrf)et)en ift. Seite ^a6en il)re Sececl)tigung, unb jebe ^at il^te bejonberen

35oräüge. 3Bir tüoüen lieber barnocf) [treben, üon ben bejonberen SSoräügen

bei- beibeit Setrieb^arten gegenjeitigcn '^ü^zn ju gtetien."

©ine red)t öorteit^afte Sienenwo'^nung für bie 5ßerbinbung bet ©tobiU
äuc^t mit ber 3JJobi(äurf)t ift in ben testen S^rse^nten bnrd) ben üerbienft*

oollen öerftorbenen ße^rer ^oni^ erfmiben unb berbreitet morben. @§ ift

bie§ ber fogenannte ^ani^fcf)e 9KagQäinfto(!. ((Siel)e (Seite 247.)

z) i^onißgettiittttuttö unb 'Jöe^anblung.

Über bie Seit, toann ber äJJobilimfer ben |)onig QU»fd)(eubern foU,

gellen bie 5lnfi(i)ten ber ^ra!tifer üielfarf) ougeinanber.

S)o§ „American bee Journal" bringt auf biefe tJrage fotgenbe 5Intn)otten:

©c^Ieubere ben §onig au§, fobalb ber britte jteil ber Söabenjellen bebedett ift,

fteHe aber bie ^oniggefäße offen in einem »oarmen 2ofüIe auf. §eoter.
3)ie Sffiaben werben bon ben 93ienen ni^t el^er bebccfelt, al§ wenn ber ^onig jum

5lu§jc^leubern reif ift. 5pont.
3)ie S3ebetlelung ift nod^ n\d)i bie Steife, ©dbleubere, nac^bem ber ^onig eine

^oä)i im ©tocfe war, möge berfelbe bebecfelt fein ober ntd^t. 2) a b a n t.

6§ ift bon Dtu^en, über einen SSorrat öon leeren Sffiaben unb 5Raum jum dim
flängen berfclben in bie ©töde üerfügen ju fönnen, um ben §8ienen Seit ju geben, bie

Sebecfelung ber ^onigsetten ju beenben. Wlan fc^winge ben §onig au§, wenn bie ^rai^t

jur 5teige get)t. 6 o o I.

5Benigften§ teilweife bebedelte SBaben finb eine ©arantie für reifen unb an S^ätn
gefialt reichen §onig § e b b o n.

3tn warmen Säubern unb jur I)eifeen 3fa'^re§jeit lann man ben |»onig gleich,

nac^bem bie S^üen gefilHt finb, au§fc^Ieubern , weil er bon ben Sienen bereits berbidt

eingetragen wirb. fyrau 3 e n n t) ^ t d) I e l).

§at man biele leere SBaben unb biel 9taum, ift e§ beffer, ju warten, bi§ bie

geflen bebecfelt ftnb. Söäfferiger §onig, tvaS man aud^ tl^un mag, ift wenig mel)r al§

ein ©^rup, ben man faft gar m(|t al§ §onig er!ennt. 2) e m a r e e,

SSir fübbeutfd)en Sm!er l^alten e§ meiften§ fo, bo^ mv fct)teubern,

lüenn ber obere %td ber SBaben bebecfelt ift unb greifen im ^onigraume

fo oft ju, ot§ lüäfirenb ber <öaupttrad)t borau§ roirftic^ etmog gu l)olen ift.

253oüte man gumorten bi§ gum «öerbfte, mie e§ ber ©tabitgüc^ter t^ut, fo

würben, namentlich in fleinen Söol^nungen, bie dienen jum @rf)Qben be§

:3m!er§ mol)! oft in ber beften 3eit „btau" ^n macfien geärtjungen merben,

unb bie ^auptnu^ung ginge fomit öerloren.

®er SageSseit nocf) fc^teubere id) am liebften öon nachmittags 3 U^r
bi§ gegen 6 Ul)r unb ha^ momöglirf) an fonnigen, geiüitterfreien Stogen,

meil ha bie dienen ni(f)t fo ftedjiuftig finb. ?Ingene'£)m unb münfrf)en§roert

ift e§, menn ber ^m!er roäl^renb be§ @rf)leubergefd)äfte§ immer 10 bi§

12 leere auSgeboute 9?äl)mcf)en jur SSerfügung ^at. (Sr !ann biefelben

immer fofort naä) Sntnal^me ber öoüen .öoniQ^o^en mieber einftellen unb

erfpart fid) fo mand)e Unannet)mli(i)!eiten unb manche ©tirf)e beim 3urüd=

l)ängen ber entleerten SßoHmaben. SSeim 5lbfet)ren ber 33ienen öon ben

^onigroaben bebient man fid^ am beften be§ 9l6!et)rapparate§, roie er auf

(Seite 343 näfier befd)rieben unb in ^ng. 243 geäeidinet ift. 2öer einen
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gig. 292. äöabencnlbedclungSbletij.

fo(cf)en 3(pparat tiitf)t befi^t, !ann bie Sienen fofort meber in i^ren ©tocf

feljren ober fie aucf) in ein !Ietne§ t)Dtäei-ne§ ß'iftd)en fegen.

Sn @rD^bienenäüd)tereien , Iüo ^unberte öon SSaben auf einmal gu

fc^leubern finb, loenbet man beim ©ntbccfeln ber SBaben ben (SntbedetungS-

l^obel (S. 330, ^ig. 220), ben SSabenred)en (8^ig. 221), ober ben SBaben^

igel (gig. 222) an; in

^(einäüd)tereien genügt jur

Slrbett ha^ ©ntbedetung^^

mefjer (^ig. 176 u. 177).

93eim Sntbecfetn ber

SBaben legt ober [teilt man
biefetben auf ha§> SBaben=

entbedtetung^bled) (^iS-

292) ober bie ©ntbede*

lung§|c!)üffet (gig. 293)

unb ji^neibet mit bem ©ntberfetung§mefjer , ba§ t)aarjrf)arf gejrf)liffen fein

inu^, bie BeHenberfel möglid)[t bünn ah. S)abei gebe man 5ld)tung, ha'^

man au&en am S^ianbe \a nicf)t ju tief !omme, unb ha^ bie ^ahe beim

SIbbedeln frf)ou etmag eben gemacl)t mirb, menn fi^ ©rtjö^ungen unb

©enfungen auf berfelben geigen follten. S3eibe «Seiten roerben äugleicf) ent'

bedett. 53eim -Herausgeber beforgen ha§ ©iitbecfetung§gefrf)äft bie g^rau

iinb bie größeren 3)Jäbd)en.

iPeim ©d)teubern fc^Ieubere

man faftige SSaben guerft

langfam unb nur teilineije,

bann wenbe man um. SBürbe

man eine ©eite gleic^ mit

t)oIIer ^raft ganj fc^Ieubern

iDoIIen, fo !ame e§ leidet

t)or, ba'^ bie SBaben aul=

biegen unb serrei^en.

S9Ser©c^eibent)Dnig,

fogenannten Jafetl^onig, ern=

ten miti, mu^ in ber ^aupt^

trad)t leere 9^äl^md)en, bie

mit Sßorbau, b. 1^. furzen

SBabenanfängen öerfei^en

finb, in ben ^onigraum
einftellen. S)ie 93ienen bauen biefe aul, tragen bie Bellen öotl unb bebedetn

fie fd)(ie^(ic^ ; auf biefe SGBeife Jüerben mei^e «Sdjeiben gemonnen. Obgleich
bie§ bo unb bort 9(n!(ang gefunben l)at, fo ift bie Abgabe öon Heineren äJJengen

i. 93. au§ ben 9iä^mrf)eu l)erau§ feine befonberS gefällige, ba \a ber flüffige

^onig non ben ©eiten l^erabflie^t. 9J?an i)at be§l)atb aud) in biefer 33eäie^ung

fcI)on ben 5tmeri!anern nacf)gea'^mt. 2)er erfte, ber ouf bie Sbee !am, ben

©ci)eiben!^onig in 1 ^^funb 9^ät)m(^en gu öerfaufen, ift ber in ber Sienen*

iüä^t öielfac^ oerbiente 93ienenäüc^ter |>. (Sül^ler in ^anfott) bei Berlin.

aSiögair, Sienenjui^t. 32

Sin. 293. gntbec!e(un9§f(|üfjcl.
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Sig. 294.

tiefer «öerr bot auf ber S^erfontmlung beutf^=öfterreirfi=un(janjrf)er 93ieiten*

Wirte in Strasburg 1878 auf biefe Söeije feine erften ^onigtafeln feit.

Snätüifrf)en ift biefe SBare bei benen, bie Xafetl^onig öerfaufen, ein au*

gemeiner 35er!auf»artifel genjorben. S)e§'^alb finb biefe üeinen 9?ä^md)ett

(1 ^funb 9ftäi^mc^en, aud) ^onigtaften genannt), in ber @rb|e öor^anben,

ha'^ genau 6 ©tücf in ein

@an§räl^m(J)en ober 5 ©tütf

in ein 58ogenrät)md^en l^inein*

geljen (f. gig. 294 unb 295)
unb burd) einen ^eil in ha^

'Stäijmdjtn feft l^inein getrie*

ben merben. ®a§ ©rö^en*

öert)ältni§ ift in 5)eutjd)Ianb-

unb Slmerüa foIgenbe§:

a) Ober- unb Unterteil

l^aben eine ^oläftärfe öon
6—8 mm unb finb 9,6 cm
lang. Sei ben Seitenteilen be=»

trögt bie «öoläftärfe 3—4mm
unb bie Sänge 11 cm. SDie

S3reite ift gleirf).

b) Dber=, Unter= unb

©eitenfcfienfet finb 4 mm
ftarf, 5,2 cm breit unb 10 cm taug. Dber= unb Unterfc^enM macfjen

in ber breite eine 2Iu§nal)me, fie finb nur 4 cm breit.

©elbftoerftänbtic^ ift e§ iebocf), ha'^ biefe Of^öl^mrfien , beüor fie einge=

:^ängt werben, mit 95orbau öon bünnen ^unftronben ober mit frifc^em S3au

üerfei)en werben. ?Iuf oielen ©täuben wiE man öon biefen 1 ^funb Ääft=

d)en nii)t§ roiffen, weil bet)auptet wirb : bie 33icnen bauen biefelben ungern

au§. ®er ?5e^ter liegt aber in ber Slrt unb SSeife ber 5lnwenbung, benn

bie weiften Smfer, bie bi§l)er 3Serfuct)e bamit angeftellt, l^aben ben ganzen

^onigraum mit folct)en in größeren 9?äl)mcl)en eingefteüten haften au§ge*

füllt, öier gilt e§ bie golbene SJIittelftra^e einsul^alten, '^alb Xafel^ unb

l)alb (S(i)leuberl)ontg ernten, atfo bie 9'lä'^mcl)en mit ben 1 ^funb ^äftd^en

äwifcl)en je 2 öoügebaute tafeln ju 'Rängen.

9Benn wir 33ienenjüd)ter für ^onig unb aBad^§ greife oerlancjen, weld^e

ung für ben Slufwanb oon ^ät, ?Kül)e unb SSetriebSanlage entfpred^enb cnt^

f(^äbigen, fo muffen wir cor allem baraiif bebadjt fein, jene (Srjeucjntffe unferer

Siene'n?iud;t in folc^er ©üte unb Steinzeit auf ben 3Karft ju bringen, ba|3 bie

Käufer beren t)öl)eren 2Bert gegenüber ber auälänbifd^en Söare anerfennen

muffen, galten wir an biefem ©runbfa^e feft, fo wirb ber ©rfolg fid;cr nid^t

ausbleiben, gumal namentlid^ unfer §onig üon Statur au§ SSorjüge l)at, bie

i^m einen l)ö5eren 3Bert geben.

SlUdn e§ ift nid;t fo leidjt unb einfad), wie oielfad^ angenommen ^u wer^-

ben fdieint, biefe 33orj^üge unfereä ^o^ifl^ 5" fid^ern unb ^ur ©eltung ju

bringen; bie ©rreid^ung biefeä ^kU§ fe^t eine rid^tige ©ewinnung unb bann

eine ri^tige Sclianblung unb 33ewa^rung be§ §onig§ oorauä. UnfcnntniS-
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ober 2eid^tfcrtigfeit in bec einen ober anberen biefer 3lufgaben be§ 33ienen=

jü^terä oerminbert ober oernid;tet bie natürlidjen 'i^orjüge unfereä §onig§ unb

brüdt i^n fosar in bie klaffe orbinärer ©ü^roare {)erab.

2lm ^äufigften jinb foldje entwertete .»oonige q(§ ©rgebniffe ber 33ienens

jud^t mit unbeioeglid^em S3au ju finben, nfd^t weil biefe ^ienen^ud^t bie ©e-

roinnung uon §onig in feiner ooHen ®üte überI)Qupt unmöglid; madjt, [onbern

weil eine fold^c ©eroinnung mel^r ß^it unb 2tufmer!famfeit erforbert, al§ ber

^orbimter alten (Sd)Iage§ aufroenben mag, unb roeil [etjr ^äufig biefem ^mfer

auä) unbefannt i[t, morin bie ©üte unb ^teinljeit beä §onigä be[tet)t, unb too-

burd) biefe @igenfd;aften gefä^rbet merben.

2lber aud; bei 33ienen5üdjtern ber neuen ©d)ule fommen ©nttoertungen

be§ §ontg§ nic^t feiten oor, unb crroeift fid; bie oielfad^ beftel^enbe 2lnfic§t alä

ooQfommen irrig, ba^ bie 2(nroenbung ber «Sd^leubermafdjine bie .^auptfad^e

unb jeber burd; 3tu§fd;Ieubern gerconnene §onig befter Qualität fei.

SBer ©elegenf;eit i)at, ^onia^ von oielen ^ienenftänben gleidjjeitig neben

einanber prüfen ju fönnen, 3. 'S. in 33erfaufgbepotg oon Vereinen ober auf

.•gonigmärften, ber tuirb bie Diidjtigfeit beg ^ter ©efagten nic^t beftreiten. 500-

bei ift nid^t oon ber oerfd;iebenen Qualität beg §onigg 'iik 9tebe, raie fie fd)on

in ben 33ienenraol)nungen infolge ber 33erfc]^ieben^eit ber 3rrac^t= unb 2ßitterungg*

üerl)ältniffe oorfommt, unb bie bei ben umfaffenben 3Serfud;en im d^emifd)en

Saboratorium be§ §errn ^rofeffor Dr. <Boil)kt fonftatiert mürbe; oielmeI;r ift

^ier nur bie 3Serfd;iebenl)eit inä Stuge gefaxt, meiere fid; in ber Qualität beä

|)onig§ infolge oon unrid;tiger ©eroinnung, 33el)anblung unb Slufbemaljrung

beäfelben ergiebt.

25ie %tl)Ux, meldje in biefer ^Jiid^tung gemad^t roerben, inägefamt ju be-

fprcd^en, mürbe ju oiel 9taum forbern unb foU baljer oorerft nur einiges aw
geführt raerben, inäbefonbere aud^, um unfere erfalirenen ^mfergenoffen gu

oeranlaffen, gleid^fallö i^re einfd;lägigen Erfahrungen !unb ju geben unb ba*

burd^ sur ^larftcUung bicfeä Stl^emaS beizutragen.

5Bor allem fiaben oielfadje 33eobad^tunöen ergeben, ba^ ber |)onig feine

natürlidie gute Qualität leid;t oerliert, roenn er oor erlangter Steife geerntet

mirb. @§ fommt jmar in mandjen ^al)rgängen unb auf 33ienenftänben mit

beoorjugter 2Beibc oor, ba^ ber i)onig \d)on beim Einbringen in bie ßeHen
jene kofiftenj I)at, wie fie bem normalen ^iidev unb 9\5affcrge^alt entfprid^t,

in anberen ^a^rgängen aber unb unter anberen ^rad^toer^ältniffen ftellt fid^

baä rid;tige 33erl)ältniö erft ein, roenn eine geroiffe 3Baffermenge burd^ bie

Sßärme im 33ienenftode jur S^erbunftung gebracht ift.

2)iefe ^onfiftenj erfennen bie 33ienen alä 3Jierfmal ber Steife beä §onigg^

unb fie fc^lie^cn bie ^onigjelle, fobalb biefelbe oorl^anben ift. 2lu^er ber ri^*

tigen ^onfiften^ fommt für bie §altbarfeit beg §"^'"90 lUid; beffen Slusftattung

mit einer geroiffen 5Renge »on ber ben 2lrbeitgbienen eigenen, ameifenfäure*

artigen 53ienenfäure in 53etrad;t, roeld;e Stenge, mie oiele Seobad;tungen an-

nel)men laffen, bem §onig nid)t fd;on ooUftänbig bei ber Einbringung in bie

ßeHen beigemifd^t ift, fonbern nad^ljer nodE) ergänzt roirb. ^ft eine §onigroabc

oon ben dienen gebedelt, fo ift ber Sicnenjüd^ter fidler, ba^ ber ^onig feine

üotle 9ieife, @üte unb §altbarteit l^at, unb bie 3]orfid)t gebietet bat)er, nur
gebedelte ^^onigroaben ju entnel)men. 3)Jand;e SSienenjüdjter finb ber Stnfid^t,

ba§ Sieiffein be§ ."poniö^ fei nid;t befonberä roid;tig unb ber §onig bürfe alg

oollfommen gut unb l)altbar betrad^tet roerben, roenn nur bie 3ellen gan^ gc»

füUt finb, unb roenn gar bie dienen fd^on mit ber ®d;tie^ung ber S'^üen ht-

ginnen, unb nod^ me^r, roenn nur etroa bie §älfte ber 3eÖen einer "^ahz nod^
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ungebccfelt tft. Unfere @rfal)run9cn ^aben unä gelehrt, baj? biefe ©rfd^einungen

l^öd^ft unücrläfl'tg fiiib unb in einem ^-attc jutreffen, in je^n g-äöen aber irre

fül^ren, inbem ber §onig nad) einiger ^ixt auf ber Dbertläd)e immer bann»

flüffiger roirb, attmä{)Uc^ auf 3-10 cm 2;iefe, unb inbem biefe ^(üffigfeit,

weil fie in ©ärung fommt, einen fäuerlid)en ©efd^madE unb unangenehmen

©erud) annimmt. S3e9Ün[tigen SIemperatur unb anbere 3]erf)ältni)fe bie @nt=

mt(fetung ber ©ärung unb mirb berfelben nid^t begegnet, fo bringt fie immer

tiefer unb »erbirbt ben gangen ^nfialt cineä ©efä^eg. 2)iefem @nbe roirb nur

üorgebeugt, menn alöbalb bie glüffigfeit unb aud^ ber fri^ftallifierte §onig, fo

roeit er infolge ber roäffcrigen Surd^fe^ung eine bunfle 3"äi^&ung j;eigt, abge*

nommen unb ctma jur 33ereitung üon ^onigeffig oermenbet, ber übrige ^nl)alt

be§ @efä^e§ aber mittelft einftellen in ein ©efä^ mit SBaffer auf 50—52 " K.

erroärmt, ber obenauf erfrfieinenbe ©d^aum forgfältig abgefd^öpft unb fobann ber

§onig in einem üoHfommen reinen ©efä^ üerma^rt wirb.

2ßer bereits längere 3eit Sienenjud^t betrieben Ijat, bem ift geroi^ fd^on

oorgefommen, ba^ i^m ^onig, obroof)! er nur ober bod^ faft nur auä gebedfelten

Söaben geroonnen mar, mel)rere SJionate unfr^ftallifiert blieb unb bejüglid;

feiner §altbar!eit ©orge mad^te. 9Jleiften§ fehlte fold^em .t*onig au^ ber

feurige ©lanj unb er fe|te oben eine mei^lid^e, pappartige DJiaffe ah, bie j. 58.

an ©läfern einen unfc^önen Sting btlbet. ©otd^e äöa^rnelimungen ^aben »er-

anlaßt, ba^ Sienenjüd^ter, tneldie if)rem §onig befonbere ©orgfalt juroenben,

bcnfelben nid^t fo, roie fie ii)n burrf) 2lu§fd^leubern geroinnen, in 33erroa^r nehmen,

fonbern i^n guerft im 3Safferbab erroärmen unb abfd^äumen. ©elbft dienen»

güd^ter mit 60 unb me^r i^ölfern Ijalten an biefem ^erfa^ren feft, roeil fie eä

jur ©rlangung be§ ^altbarften §onig§ befter Dualität erprobt Iiaben.

2öem bie§ ju »iel Tlixljt mad;t, ber folltc bod^ ben §onig üon ber

©d^leuber roeg gegen ©taub gefid^ert mel^rere SCage lang in einem roärmeren

2o!al »erroa^ren unb fobann ben 2lufrourf forgfältig abnel^men. ^n !ül)ler

Stemperatur üoffjieljt fid; ba§ Slufroerfen üon 2Bad^§ unb anberer frembartiger

©toffe »iel langfamer unb unüoÜfommener. 5el)lerl;aft ift unb beeinträchtigt

bie 9ieinl^eit be§ §onigä, wenn ol^nc oorl^erige 2tbnal)me be§ 3lufrourfeg roieber

aufgefüllt roirb. 2lu^ ift nid^t gu empfehlen, bie Säuterungen be§ ^onig§

unter ben ©onnenftra^len Dorgelien gu laffen, ha beren 6inroir!ung bie Ijeue

^arbe be§ §onig§ beeinträd^tigt.

$Der rafd^en unb woUftänbigen Sanierung roegen ift e§ aud^ fel)lerl^aft, ben

§onig au§ ber ©c^leuber in enge unb tiefe ©efä|e §u bringen, in roeld^en ha^

2lufroerfen frembartiger Steile üiel langfamer erfolgt, al§ in weiten ©efä^en,

unb bei benen aud^ bal Slbne^men be§ 2lufrourfe§, namentlid; folangc fie nid^t

bi§ oben gefüllt finb, erfd^roert ift.

Sei bem 2lbne^men be§ 2lufrourfe§ ift bie $ffiegnal)me ber gangen gä^en

^ede gu empfel)len, bie fid^ oben im ©efä^e gebilbet l)at, ba biefe 2)ecfe roefent-

lid^ au§ ^Jßflangengummi befielet, ber fpäter alä gä^er ©d[)aum roieber erfd;eint,

roenn ber §onig irijftallifiert ift unb flüjfig gemad^t roirb.

.•iDonig au§ altem Sau bebarf ber oorgfalt begüglid^ ber Slbroartung unb

Sefeitigung ber Sanierung nod^ mel)r alg ^onig auö jungem ''^au; Sienen*

güdiitcr mit fleinerem Setriebe roürben fid^ balb burd§ beffere greife für il)re

5Kül)e belohnt finben, roenn fie eine 2lu§roal)l groifd^en alten unb jungen SBaben

treffen roürben. ^ebenfallä muf5 ber Stenengüd;ter barauf ad)ten, ba^ bie

3Baben nur ^onig, nid^t aud^ ^oHen enthalten. @§ fommt »or, ba^ bie

Sienen, wenn iljnen nid^t genügenb dlamn gur Unterbringung be§ §onigä gu

©ebote fteljt, namentlid^ bei reichlicher %xa<i)t, §onig in ^ilkn füllen, in roelc^e
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bereite ^ßollen einzutragen begonnen ift. Söenn mm auö) ber Rollen jiemltd§

feft in ben 3etten ^aftet, fo fommt bod^ nic^t feiten oor, ba^ er fic^ bei ftarfem

©d^Ieubern ablöft unb mit bem l^^oniq, oermifd^t, rooburd^ bann bie ^(arf)eit

unb §arbe nii^t blo^, fonbern leicht aud^ bie |)altbarfeit beeinträdjtigt roirb.

@g empfiehlt fid; bcg^alb, roenigfteng bei ^iceifeUjaften 3Baben ba unb bort

eine 3eße mittelft einer ftärferen ^Jtabet auf il^ren ^n()alt ju unterfud^cn, be=

üor man entbedfelt. Sold^e 2Baben finb bann jur 3>ern)enbung für bie SBinter-

unb §rü^ia^r§na()rung beffer geeignet.

9?id^t feiten mifc^cn 33ienenäüd^ter bem Sd^leuber^onig bie burd; 2Bärme

unb ^reffen gerconncne Sluäbeute au^ fleineren 2Babenftüden in ber SReinung

bei, ba^ bie Taialität beä ®d)leuber§onigä baburd; nidjt entmertet merbe. ^g^un

roäre unriditig, 5U bel^aupten, ba^ fid; auf rcarmem Söege überljaupt §onig

guter Clualität nic^t gerainnen laffe. 3lllein bie Grsiehing eineä foldjen @r-

gebniffeä forbert eine uiel größere Sorfalt unb 2lufmerffamfeit, ala fie in ber

y^egel bem Shisfd^meljen gercibmet rairb. ©in Seroeiö beg 9)knge(ä ber nötigen

Sorgfalt ift bie bunfle ?5"ärbung unb ber brenzlige ©erud; unb ©efdimadf, ber

fid^ fo häufig bei bem burc§ SBärme geraonnenen §onig finbet, — ^-e^lcr, btc

nur auf bie gu lange ßinrairfung eineä gu ^ol)en &särmegrabe§ l)inraeifen.

©c^on bie Seimifdjung eineä geringen Duantumä foldjen §onig§ i)erfd^led)tert

bie gute Dualität be§ ©c^leuber^onigö. @§ bebarf aber jur 3ierfd;ledjterung

nic^t einmal jener in bie ©inne faHenber %d)kx, fonbern e§ genügt fd^on,

wenn SBärme in fold)em ®rabc unb fo lange eingerairft ^at, ba^ baburd) bte

2(meifenfäure oerflü^tigt roorben ift. 9)^angel an Slmeifenfäure bei §onig ift

ä^nlid^ bem ÜJtangel ber ^of)lenfäure bei Sier. ©old^er 33erfd^led^terung ift

nid^t im SJiinbeften oorgebeugt, roenn bie 9Babenftüde in einem noc^ fo rationell

fonftruierten ©efä^ in ben entleerten Sadofen ober in ein Sratro^r gefleHt

unb bort ber ungemeffenen §i§e preisgegeben rcerben, biö man meint, e§ fönne

bie 2tu5fd;mel5ung beenbigt fein. ©0 lange fold^er burd^ falfdje Sel)anblung

entwerteter §onig überl)aupt noc^ 2lbfa| finbet, fel)lt nod^ bie rid)tige Kenntnis

ber @igenfd^aflen be§ natürlichen |>onigg, wie il)n bie 33iene liefert. 35ienen=

Süd^ter foHten fold^c Unfenntnig nid;t jur ©c^au tragen unb bal)er enblid; bie

idergebrad^te §onigaugfieberei aufgeben, beren ^robuft man jc^t al§ „2anb»

^onig" ju bejeic^nen beliebt, of)ne raeiter anjubeuten, ob eö etraa audE) einen

2i>afferl)onig giebt, ober ob bie 33ienen in ©tobten ben §onig nid)t ebenfo

raic auf bem Sanbe aug Slumen unb Slüten fammeln, fonöern üon SBau= unb

^flafterfteinen

!

©elbft ba§ j^lüffigmad;cn frriftaHifierten §onigg im 3Safferbab fann bie

^arbe unb ben 2lmeifenfäure-'©e^alt beeinträchtigen, raenn ein ju l;ol)er SBärme*

grab unb insbefonbere roenn fol(|er ju lange angeroenbet rairb; rairft bagegen

bie 3Bärme nic^t genügenb, fo Ibfen fid; bie ^ncferfnjftalle nid)t ootlftänbig,

ber §onig erfd;eint raie ftaubig unb eg fe^lt i^m ber feurige ©lan.v ©^ .ift

ba^er notraenbig, bei biefer Slrbeit, fobalb ber §onig im ©efä^ fid; flüffig

jeigt, eine fleine Quantität in ein reineg ©lag ju bringen unb foroie biefe

H^robe fd^önen ©lang ^at, ben ^^oniq, com §erbe ju nel)men, anbernfaUg

aber bie 3ßärme nod; länger einrairfen ju laffen.

8, fie Wxn- unl> glusmintcrung ^n §mtr\.

(S§ ift eine ber fcfiraierigften 3(ufgaben ber Sienenäücf)ter, bie 93ienen

gut burd) ben SBinter su bringen unb klagen über Sßerlufte üon 33ienen=
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üöüern iüät)renb be§ 2Binter§ loerben oHiä'firlicf) lout. ^orum ift bemt

ouci) bie (Sin* unb Stu§mtnterung§fra9e frf)on feit ^a'^rjelinten in ber ^mfer-

mit eine brennenbe geraotben, über bie gmar öiel geftritten unb geschrieben,

bie aber tro^bem bi§ jum !f)eutigen Stage nod) nid)t enbgiltig gelöft njurbe.

S)ie Stuffajfung biefer ^'orbinotfrage ift eben eine fel^r üerfdiiebene;

tüäl^renb einige Süc^ter arf)fet§n(!enb ij)re 58errounberung funbgeben, bo^

tnan fo biet @efd)rei megen biefe§ einfarf)en O^oftorS er'Eiebe, !önnen lüieber

anbre nirf)t bebäi^tig genug bareinfrf)ouen beim SBorte „Uebenninterung"

unb fcfjiüören felfcnfeft auf ba§ SSort be§ alten S3ienenmeifter§ ö. ©tiren*

feig, ba'^ bie Ueberrointerung unb giüar bie üorteill^ofte Ueberrointevung ha^f

größte ^eifterftücf eine§ S3ienenäü(^ter§ fei. 5Der fo lange anbauernbe SSinter

1895/1896 mag ben erfteren bie geringfc^äfeige 9}Jeinung iüol)l nerleibet, aber

auc^ mancfien bebä(i)tigen Sienenfreunb auf ©runb feiner erl)eblicf)en SSerluft-

(ifte nod) bebörf)tiger gemacf)t unb alle§ in aüem genommen, ba§ Kapitel ber

(Sin= unb Ueberrointerung gu einem biet refpeftablern erlauben l^aben. SSiele

S3ienen5urf)ter ben!en fic^ unter ©in* unb Üebcriüinterung luenig mel^r aU
bie g^ürforge, ha^ if)re Sienen bor tätte unb ä)^äufen ben SBinter I)inbur(f)

gefdjüfet finb, wa§> fic^erlid) uic^t aÜsugro^e Wü'i)t unb Umficf)t er:^eifrf)t,

um aU eine ^unft gelten gu tonnen, l'tber bie§ ift nur ein Heiner ^rud[)=

teit ber 5lufgaben berjenigen ©inminterung, mie fie ber rationelle 93ienen*

äüc|ter auffaßt unb burrf)füt)rt. ^^m ift fie bie gro|e ft'unft, mit mögtid)ft

geringem S5erluft bnrd^ ben SSinter gu fommen, um im ^rüt)iat)r mit bol!=

reichen beuten unb bi^tbefe|ter Srut auf bem ^(afee gu fein. (Sr entt)ält

bann frül^e unb ftar!e ©djmärme, unb ^at arbeitfame unb äa!^trei(i)e S3öl!er,

bie fröftig genug finb, jebe ©t)ance, bie bie 0^rült)trad)t bietet, auf§ uad)*

brüiilicj)fte au§5unü|en. Um bie§ su erreirf)en, mu^ ber S3ienenäüc^ter alle

^'unft unb 9(ufmer!fam!eit aufbieten unb barf nic^t erft um bie @inminte=

rung fi^ !ümmern, luenn met)r ober minber raut)e Sßinbe all ungeftüme

Sjorboten be§ Sßintei§ eintreten, nein er mufe ba§ gange Qal)x l)inbur(^

alle feine tl^eoretifrf)en unb |)ro!tifrf)en Äenntniffe unb (Srfat)rungcn in ben

^ienft ber ©inirinterung fteÜen, unb in biefer SBeife ift bann bie ®in= unb

lleberminterung ber ^rtiftallifationspunft, um ben fid) aü fein äöiffen unb

.können in bienenmirtfd)aft(id)en fingen (agert.

^lÜenf^alben gilt ba§ ^rinsip be§ naturgemäßen S^erfaljrenS unb jeg*

Iid)e Stbiueid)ung unb 5?erte^ung beSfelben l^ot fid) ftet§ geräd)t, fonpol)! auf

foäiotem ©ebiet al§ im bire!ten 58erfe^r mit ber Siatur. 2)er 5ilder§mann

ftellt, loenn er anber§ bernünftig f)ei§en mill, bie D^ntur be§ 3tderboben§

mit ber ^Ratur feiner au§äuföenben 3^rud)t in Segiel^ung unb mo bie 3}er-

fd)iebent)eit gu groß, geiuiffermaßen gegenfafetid) ift, ha nnterlößt er bie 5lu§=

faat, um fie ha borgunel^men, mo '^armonierenbere 35erl)ältniffe fid) ergeben,

unb raeiß er fid) bann im borau§ frf)on be§ günftigcn (Srfolge§ fid)er.

@teid)e Umfid)t übt er auf allen ©ebieten ber Ianbrairtfc^aftlid)en 3ud)t*

ber^ältniffe. dlnx bie Sieneuäuc^t fd)eint if)m ol^ne biefe borforgenbe, pxü-

fenbe unb ermägenbe Umfid)t im großen unb ganjen ej:iftieren ä" 'fönnen.

®enn tbie (äßt fid) anberS ba§ iJa!tum erltären, ha'^ biele S3ienenäud)ter

tro^ be§ beften SBiüenS uid)t bortuärtS !ommen, ha^ it>xt ^ertufte im
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SBinter oft im unigetel^rt fleigenben SSerljältnifje gur 5Sermel)rung in ber

©c^roarmpeiiobe ftet)en, qI§ gerabe burd) bie giD^e Un!enntni§, bie in 33e=

äug auf 2eben§öei'^ättniffe unb £eben§bebingungen ber Sienen l§errjcf)t, bie

ober nur eine O^olge ber traurigen @Ieirf)gültig!eit ift, nid)t nät)er auf bie

inbiüibueüen Einlagen ber 93ienen eiuäuge'^en. Qn eigenem (Srf)Qben untere

lä^t ber 3ücf)ter oft, bie (Gelegenheiten ju benü^en, wo er fic^ über SSefen

unb ß^aratter ber SSienennotur 93elel)rung fdjaffen !önnte. SScrlufte auf

SJerlufte finb bann bie ©träfe für fein inbifferente§ @ebal)ren.

„5'olge ben äöeifungen unb 3Sin!en ber 9latur, fo !f)aft bu ©runb,

bein ^onbeln für weife gu 'galten!" follte man jebem ^Infänger ber S3ienen*

äud)t äurufen, nod) el)e er bie erfte Einwinterung öorgenommen !^at. SBaS

Jünbet i^m bie 93ienennatur ? — 2)te Sienen ftnb morgenIänbifd)en Ur*

fprung§ unb würben burcf) bie in buuMfter llrseit ftattgefunbenen SSöI!er=

wanberungen aucf) ben nörblicf)eren ©ebieten äugefü'^rt, o'^ne ba^ aber ha^

mit eine öollftänbige ^ÜUmatifation erfolgt wäre; bie 23iene, obwot)! ein

!altblütige§ 3:ier, fütjlt fid) boc^ nur be'^agtii^ in ber Sßörme; groft er^

ftarrt, ^'älte tötet fie ; ber SBinter !ann nun unb nimmer il)r g^reunb fem,

ha er if)re gefamten Seben§gewot)nt)eiten umgeftattet. @r f|)errt ba§ eifrige

©ommer* unb ©onnentjöglein ein in bie SBotmungen, bie it)m öon feinem

jeweiligen §errn angewiesen finb. $ier lebt bie S3iene ben SSinter tiin*

burii); fie l^ält feinen SBinterf^laf wie bie bicfe Rummel ober bie ferlaufe

SSefpe, if)re Sebengtl)ätigteit ift blo^ nicbrig geftimmt, auf ein SJJinimum

l^erabgefunfen, fie äet)rt wenig unb rul)t enggefdiloffen in wärmenber SSinter«

Iraube. Stber biefer Buftanb ift it)rer eigenften Dtatur entgegen, ift it)r nur

tion bem raul^en ^tima aufgezwungen. ®er SOJenfd), ber bie S3iene in feine

©ienfte genommen, fie für bie Ä'uttur tributpflid)tig gemad)t l)at, ift aber

gezwungen, i^r biefen abnormalen Suftanb fo erträgüd) aU mögtief) ju

mad)en. äöirb bie§ untertaffen, fo ^at bie Spülte balb S)htf)t über bie

armen befangenen be§ S3[öinter§ gewonnen. @ie bringt narf) unb nad) in

bie Sß3ot)nungen ber Sienen ein unb mad)t fic^ fül^Ibar ; um i^re erftarrenbe

(£tnwir!ungen 5U )3araU)fieren ift größere j^ötigfeit be§ Sienenorgani§mu§

crforber(irf) unb mit biefer größeren 5ii)ätig!eit wärf)ft auci) ha§i S3ebürfni§

flrö^erer 9iat)rung§mengen unb t)ieran !önnen fid) aEe @efal)ren !nü:pfen,

bie ber Söinter für unfere 93ienenftänbe im ©efotge t)at unb beren üorforg*

tid)e 5Ibwe!)r gerabe bie ^unft be§ 9mfer§ au§mad)t.

@§ foUen bal)er nun bie öerfc^iebenen 3Sor!et)rungen unb @inrid)tungen

befprod)en werben, wetd)e ber Sm!er, um eine gebeit)lid)e Ueberwinterung

gu erzielen, gu treffen !^at.

(Sd)on in ber <Sd)warm|3eriobe ift barauf gu fet)en, ba| nid)t burd) äu

ofte§ ®d)wärmen bie alten S^öÜer enthaftet unb gu öiete fd)wäc^lid^e

@d)wärme auf ben ©taub fommen, bie bod) mit il)rer ©efamtarbeit !aum

weiter al§ an bie ®d)welle be§ SSinterS gelangen. ®er eigene 58orteil be§

:^m!er§ bebingt ferner, ba^ Filter unb ßeiftungSfä'^igfeit ber^önigin nie

in ablel)nenbe§ S^er'^ältniS geraten, benn eine alte Königin wirb läffig bie

©ierlage betreiben, unb ber :3mfer ftel^t enblid) mit öoI!§fd)wa^en 25ölfern

t)or bem äöinter unb bor bem fid)eren 55erluft. Sr l^at bat)er für 93efd)af=
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fung einer jungen Königin ebenfoiuo'^t Sorge ju tragen, wie für Seibel)Ql=

tung junger, ober jrf)on jur S3rut benü^ten SBoben, ha bie alten üon 93rut

in ^rut immer fteinere, frf)iuärf)lirf)ere Sienen au§jct)liipfen lafjen, lücil jebe

S3iene beim 5(u§jc^lüpfen il^r 9lt)mp|engett)anb il^rer ^iege gleid)fam ju ban!=

barer (Erinnerung überlö^t, aber bamit felbftöerftänblici) i^rer 9iad)folgerin

bie 2Bol)nung öerengert.

Stieben ber S5o(!§ftärfe unb bem Filter ift aber aurf) bie Sf^afje ein be=

ocbten§it)erte§ SO^oment für bie Uebertuinterung.

Sßor einigen Sauren l)errfcf)te unter ben beutf^en Sm!ern bie @urf)t,

mbglicf)ft öiele augtänbifrf)e Sienenraffen, aU: Italiener, ©tj^rier, Trainer,

93anater, ©g^pter u.
f. f., bagegen ober möglic^ft wenig beutfrf)e 58ö(!er

auf bem Sienenftanbe ju l)aben. S)er le^tere ieit erfüllte fic^ raf^er

als mausern erraünfcf)t mar, ol)ne ha^ bie erfte 5tbficf)t fc^neller in ©rfül»

tung ging, ^m Gegenteil, e§ ftarben awä) bie importierten rafd) raeg

unb balb war ^eftanb, ©elbbeutel unb Suft jur S3ienenäucl)t leer unb er*

ftorben. @ro^e (Summen 'i)ai biefe Tlam un§ gefoftet unb wenig ^or*

teil l)at fie un§ gebrarf)t, falls wir nicl)t bie fiel^re l^o^ tapren, welche

wir aus biejer Fatalität siei)en fonnten : „(SineS ff^idt firf) nicl)t für alle!"

3ur Äreugung unb 93tutauffrijc^ung l)ätte ein seitweifer Import nur öor-

teil^aft fein fönnen, aber jur reinen iJortäudit gel^ört mel)r als bie gute

5lbfirf)t, fid) einen ^JuSlänber äu !aufen. S)enn biefe fd)eitern l)auptiad)tic^

an ber UeberwinterungSfrage. SSie f^on me^rfad) in ber (£id)ftätter

93tenenäeitung erörtert würbe, wie $err .Gilbert üon 9JZaciejewo auf ber

beutfc^en S3ienenberfammlung p ©reifSwalbe (September 1878) im 93ei=

fein Vogels fonftatierte unb wie felbft S5ogel gugeben mu^te, ift bie Ueber=

Winterung ber egi)ptifd)en S3iene bie benfbar fd)led)tefte. 2)ie Stolienerbiene,

bie in S)eutfd)lanb lange eines wat)ren ©lorienfc^eineS fid) erfreute, fo ha'^

fie fogar bie beutfd)e 93iene öon ben 5luSftellungen unb ^reisoerteitungen

üerbröngte, übertointert ebenfalls nid)t fo gut, wie bie f)eimif^e 33tene.

58ei uns ift wo^l bie 5rül)ia^rStrad)t bie ^aupttrac^t, unb bie 33öl!er, bie

fie mit 9J?ad)t auSnüfeen fönnen, finb für bie 3ü<i)te^" ^i^ einträglic^ften

;

mit ber Kornernte, b. 1^. mit ber bamit faüenben Stornblume finb unfere

beften Duellen wol^l giemlii^ oerfiegt. 2Bo bie $eibe nod) ertragfäf)ig ift,

ha finb 33ienen beim Eintritt beS ^erbfteS nod) beffcr baran; fie finb mit

frifd)erem unb wafferlialtigerem .^onig auSgeftattet als mit bem f^on ftar!

tier§uderten unb fd)werer löSli^en grül)l)onig, wie i'^n üon biefer Dualität

befonberS ber dlap^ liefert.

^ft nun balb bie 2:rad)t p enbe, fo ift eine 9?eoifion ber ©töde
am ^la^e, am beften @nbe Sluguft, anfangs September. Siner burd)*

fd)nittlid) geltenben ^erec^nung pfolge finb 20 ffi ^onig für ein SSol!

äur ®urd)Winterung nötig, tjat ein ©tod mel^r, fo !ann man ben lieber*

fdiu§ wegnel^men, bei weniger ift ^Jütterung erforberlid). @ar ju fd)Wac^e

SSöl!er foll mon nie gulaffen, entweber man bereinige fie, bann aber je

früj^er je beffer, ba bie ©ommeroereinigung oiet beffer als bie $erbftoer=

einigung ift, ober man !affiere fie unb bewahre ben S3au ju anberem @e*

brause gut auf. Wlan fteÜe nur ftarle SSölfer ein, felbft wenn fie einer
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bebeutenberen j^ütteruno bebüifen. ®ie güttening \m^ mit all bei* ^-8or=

firf)t gefd^e^en, bie geboten i[t, um Sftäubevei fernäu^alten
, fie mu^ aber

Qucf) rajrf) in [tar!en ©aben erfolgen, bnmtt bie 53ienen frfjuefl aufl^olen

unb bie Bellen füllen, el}e bie Königin mit üerftärftem SrutanJQ^ beginnt,

öeber unnötige 93au ift au§ bem ©tod ju entfernen unb nur jo üiel barin

ju betaffen, al§ bo» ausgebreitete S5oI! befe^en t'ann. 0;ür ben Sßßinter ift

e§ üortein)aft, lüenn ber ^onig über ber S5ienentraube fiel) befinbet, ha bie

Söienen ber SÖBärme folgenb, öon unten nad) oben je^ren unb lieber Quf=

fteigen, al§ feitlid) in bie SBabcngaffen übergel^en ; au§ biefem ©runbe finb

t)ö^ere 2öot)nungen noitcilijoftcr, al§ niebrige. pat bie Sf^eüifion f^tattge*

funben, fo mu^ jebeg SSoti ineije(rid)tig fein, alfo eine taugtid)e, nid)t 5U

QÜe Königin befi^en, unb l^intänglic^ mit gefunbem, möglid)ft üerbedettem

,&onig öerfe^en fein. SDann ift ber @tod in S^tu^e in laffen, bamit er

aflmät)li^ fid) für ben SSinter sufammen^ie'^t. ®er neu t)ineingebrac^te

.^onig, burd) SBofferreiditum auSgeseic^net, mirb teilraeife nod) toerbedett,

äum großen 2eil aber fd)on 5U einer ^dt aufgeje^rt, rco bie Sienen noc^

Dereinjelt auSäie'^en unb reinigenbe SUige öorne^men !önnen, el)e fie fic^

jum 2Binter!näuel äufammenäie^en. 5(ber mit ber 9?eöifion unb eüentuctlen

Fütterung mu^ auc^ bie 5?erforgung ber SOßoi)nung für ben SSinter ftatt*

finbcn. Sn nörblic^en ©egenben merben bie Sienen in ©tebni!§ einge*

wintert, auf beren Sefc^reibung !)ier nid)t nä'^er einjugel^en ift; anbermärtg

raerben fie in Srbgruben eingeftellt unb förmlid) öergraben, roa§ jmar in

unferen ©egenben burd)au§ überflüffig ift, worüber wir aber nac^ftel)enb

nod) einen ?lrti!et au§ ber geber eine§ mürttembergifdien Sm!er§ bringen

werben. 2)a§ ©inftellen in trodene Heller unb bnuHe Siutmer ift eben-

fafl§ ni^t übel, faUs ber 3üd)ter ©etegen'tieit unb Suft l)at, foldie mü'^e*

öoUen Sinftellungsarbeiten tioräune!)men. 2Seitau§ ber größte STeil unferer

^Bienen wirb im Sreieu überwintern unb feinen ©ommerftaub and) im

Sföinter be'^alten, aber unter biüerfen 9]orfid)t§ma^regeIn. (So wie wir im

SBinter unfer werte§ ^d) in biegte tieiber unb wenn niitig unb möglich in

^elje einpllen, fo erforbert e§ aud) ba§ 2Sol)(befinben unjerer dienen,

i^rcm 2ÖDt)nf)ou§ eine bid)te fc^ü^enbe Umpflung ju geben. Sßolinungeu

mit jDoppelwänben finb fd)on gut gefc^ü^t, bennod) wirb e§ aber nie öon

9Zac^teil fein, fad? wir 33ienenftdnbe befi^en, ©tro^motten unb ^eupolfter

äu üerwenben. @tro^, wetd)e§ nid)t in SJJatten ober ^olfter gebunben,

mu§ möglid)ft bem 93ienenftanbe fern bleiben, ha e§ ben SDJäufen ein alläu

wiÜfommener ?lufent^a(t^-ort ift. 6» fommt fet)r barauf an, ha'^ bie äußere

UmtiüHung für Slb^altung ber üäik bid)t genug ift, um feud)te 9^ieber*

fd)täge im Innern ju öerl^üten. ®enn biefe 9^ieberfd)Iäge finb weber bem

SSoI! noc^ bem 2Baben= imb ^oläbau öon ^Borteil. ®(eid)äeitig mu| aber

aud) ha^ ©egenteil üermieben werben, ha^ nid)t bie 5Ser;)adung eine altäu^

biegte ift, ba| nid)t aller ®unft in bem 93ienenfi^ gurüdgel^altcn wirb. ©§
ift bei öieten ^ienenjüditern jum ©laubenSfa^ geworben, ha'^ Lüftung be§

$83inter[ager3 nid)t blo^ überflüffig, fonbern fogar f^äblid) fei. Unb wer

trägt {)ieran bie ©c^ulb? @§ ift einer ber bebeutenbften $fm!er 2)eutfd)=

(anb§, e§ ift ber leiber üiel ^n \x\\i) für bie ^ienen^udit geftorbene S3arün
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ö. 33eilep](^. W\t feiner fategonjc^en ^eljou^tung: „ber 58ien bmud)t im

SSinteu öerteufelt wenig Suft" l)at er Unl)eil genng Qngcrid)tet. Straft ber

i^m unftreitig äufommenben 5tutorität beten ganje (Sd)Qren it)m nad) unb

h)ie öiel Sienenftöcfe foftete jd)on bie§ ^ladjbckn, btejcS unbebingte Sdjiüören

auf be§ 9Jieiftcr§ SSort! — Söenn üiete 9Jienf(^en long im engen Üiaum

äufammen finb, fo ridjtet firf) bie erftc ©orge auf an§reirf)enbe ^Ventilation.

93ci ben dienen, bie monatelang im engften 9iaum eingepferd^t finb, glaubt

man öon bem cinfodjen 9laturgebot ber notinenbigen ßufterneuerung abfet)en

äu bürfen ; ba^ aber bie§ [tete 3ufammen!)alten aller Söärme, ba^ bie§ fefte

®in)d)lie^en einer immer in erl)ö^tem ©rab fol)Ienfäuregefcf)roängerten Suft

eine unabmeisbare 9iot, eine 2uft= unb ©urftnot öerurfad)en mu^, ba§

{)at man überfe'^en, ober, mie $err ü. Serlepfd), e§ burd) ganj anbcre Ur=

fad)en begrünbet erad)tet. 2)od) fortgefefete Untei-fud)ungen fällten auc^

biefe irrige 2lnnal)me unb ie^t ift man immer me'^r geneigt, üon allem

I)ermetifd)en 55erfd)tu^ be§ Sienenftodeg abzufeilen, üielme^r burd) Sefdiaf^

fung einer .^oeiteu Oeffnung im $oupt l^inreid)enbe 53entilation ^^eräuffclten,

ol^ne Bugtuft 5U geftatten. S)te ben 93ienen tauglic^fte 5:cmperatur ift

3—5° SSärme nad) Üieaumur. SOIe^r ober weniger ift immer öon 9hd)teil.

^erfe^en mir un§ einen ^lugenblid in einen ©tod, ber öon ber ßälte be=

brängt mirb. 3Bie mag e§ ha äugel)en? ^aum öerf^üren bie 33ienen bie

Glätte, als fie burd) er'^ö^te Diefpiration bem Uebel entgegen 5U mir!en

fu^en. 2)ie ^älte feffelt aber bie SSärme in feud)ten 92ieberf(^lägcn,

meldie in Sjlrol^fen an ber 2)ede, me^r aber an ben äußeren lälteren

(Seitenteilen fiel) anlegen. ,£)ieburd) mirb fid)erlid) bie SBärme ni^t ei'^ö^t

unb muffen bie S3ienen ftet§ rafd)er rcfpirieren unb um bie§ ju !önnen

ftet§ eifriger jeljren. ©tatt alfo SSinterrul) gu l)oben, ge'^ren fid) bie

Söienen in il)rer anftrengenben 3;i^ätigfeit batb auf unb ein fold)ec ber

^'älte zugänglicher ©tod l)at bie meiften Xoten unb l)at am meiften ^onig

öeräel)rt unb mirb öon ©lud fagen Bnnen, menn er nod) einige l)unbert

tebenb bur(^ ben SSinter bringt. — ©e'^en mir nac^, mie e§ in einem

©tod äuge^t, ber feine SSentilation unb bamit p l)o^en SBärmegrab l)at.

2Bie bei ben 9)Zenfd)en erzeugt bie $i^e au(^ bei ben S3ienen S)urft, gro*

^ere§ ^Verlangen nad) SSaffer, unb biefe§ 95ertangen fud)en fie gu befrie*

bigen, inbem fie bie Honigzellen anfangen, um mit bem Sß3afferge|alt il)rer

2)urftnot ein (Snbe ju mad)en. SSieber ift bie golge ein rafd)eres Se^ven,

ein lebl)aftere§ Slrbeiten, eine fid) baburc^ er'^öf)enbe Stemperatur, eine ftet§

mad)fenbe ®ur[tiiot, ein fid)ere§ friÜ^ereS 5lbfterben unb bie meiften Quoten

unb ben meiften 55erbrau^ l^at awä) biefer alläumarme ©tod.

5lber eine britte ®efal)r brot)t unferen eingcminterten ßieblingen.

®ie 33ienen l)aben ein abfolute§ 9iul^ebebürfni§ im SBinter, follcn fie anberS

ol^ne ©c^aben bnrd)!ommen. S^nen ift jebe (grfd)ütterung burc^ unöorfid)*

tige§ i^ontieren am ©tod, iebe§ heftige Bufc^lagen ber X^ren am Sienen=

l)au§ unliebfam unb rüttelt fie auf, fo ba^ fd)on bei ber Einlage be§ ©tanbe§

barauf DfJüdfic^t zu nel)men ift, bie 93ienen öon ©trafen unb ^olzplä^en

fern z» galten. Sn ben DJionatcn Dioöember, Dezember unb anfang»

Januar l^oben bie dienen abfolute 3öinterrut)e. 5lber bann beginnt bie
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Königin jc^on fieben in ha^ SSol! bur^ beginn ber ©ierlage äu bringen.

2)ie dienen ^aben burd) Söejcfiaffung be§ gutterbreieS gu t^un, fie bebürfen

be§ ^onig§ unb be§ für bie Ueberwinterung unentbe'^rlictien 931üten[tanbe§

(Rollen), ber ii)nen bie ftidfftofff)Qltigen 9?Ql)rung§etemente bietet. Um ben

gutterbrei entjpred)enb flüjfig madjen 5U können, t)aben fie SSaffer notiuenbig.

Sßon QU^en fönnen jie feincS ^olen, bie Mte fefjelt fie an bie iBo^nung,

SBajfer al§ foIc^eS l)nben fie nirf)t aufgeipeid)ert, ba ber Srieb Ijie^n itirer

S^ntur fvemb ift, bennod) mu^ ber ^onig it|r SSojjerreferöoir bilben.

SSie nun ober, Jüenn biefer \ä)o\\ ftar! öerjudert i[t, wenn e§ gar

9^ap§^omg ift, ber am ftär![ten öerändert unb fe^r jd)mer, nur mittclft

größerer SSafjerteile lösbar i[t. ®ieje Mamität !ann ben Untergang ^er=

beifii^ren fomo'^1 bei jenem öon ber Mte, wie aurf) bei beut non ber

äöärme aH^uftar! bebro^ten ©tocf. ®ie dual ber 33ienen, ba§ ^er*

berben ober bie eüentueüe 9^ettung [inb genau bei ollen gteic^. können

bie ©ienen bei bem öerjuderten .^onig nict)t t)inreid}enbe O^Iüjjigfeit erlangen,

jo geraten fie in Unru'^e, beiden bie Bellen an, f(i)roten ben .öonig !t)erab,

ba^ er in weisen ^örnd)en ben S3oben bebedt, ii)re Xpigfeit wirb fiebere

l)after, bie 2(u§bnnftungen fteigern jid) unb mit i^nen bie 9^ieberjd)täge, bie

Sienen jaugen in ben oberen Partien bie tropfen auf, o'^ne \)a^ erforber*

lid)e Quantum SBaffer ju erl^alten, it)r Ä'örper oerburftet, trodnet immer me^r

au§, fie fangen bie (gier unb bie Srut au§, [teilen bie 33rnt|)flege gans ein,

l)euten geitweife, eilen l)in unb l)er, !önnen bie (gj:cremente in it)rem Körper

uid)t mel)r äurüdbel)altcn, befubeln fid) in it)rer Stngft, il)re @terblid)!eit

fteigert fid^ rapib, bie 9iul)r brid)t au§ unb ber ©d)ln^ ift: bem Büd)ter

bleibt ein au§geftoibener, mit 5Inftednng§ftoffen angefüllter ©tod, ein un*

braud)barer 33ou, eine total befd)mufete SBo'^nnng, bie felbft i^re fpüteren

(£intDol)ner uod) gefäljrbet tro^ ber forgföltigften ^e§infe!tion.

2)er 93erlauf einer fold)en ®urd)iüinterung seugt getoi^ öon feiner

Slunft, unb ift für ben Smfer, für fein SBiffen unb 2:^un, ftet§ ein be-

fd)ämenbe§ 3eugni§, um fo befc^ämenber , ha bie 5lbl)ilfe all biefer ber^

ätoeiftungSOollen dual fo gar leid)t unb einfad) ift unb bie§ SJiittel ber

?tbf)ilfe ]^ei^t: ^rönfen! Si^affer geben! ®er rationelle Büc^ter beobachtet

feine 93ienen ben SSinter ^inbnrd), er entlaßt fie nie feiner Kontrolle —
nur mu^ er biefe öorfid)tig unb geräuid)lo§ au§fül)ren, um bie SSinterrut)e

ni(^t p ftören. 2)nrd) be'^utfame Sßifitation wirb er fid) öom ^öefinben

ber ©töde übecseugen, e§ mnfe babei me^r ba§ Dl)r al§ ba§ 51uge fid) in

ben 2)ien[t be§ 93eobad)ter§ ftellen, bod) wirb im Januar eine 33efid)tigung

ber SobcngeföUe be§ @cmüll§ erforberlid) fein unb fobalb ber Büd)ter Uf
nige ^onigpartifeldien l)erabgefd)rotet öorfinbet, mn^ er feinen S3tenen äöaffer

äufefeen. $err ü. S3ertepfd) u. a. fül)ren bie§ mittetft (5c^wämmd)en, anbere

mittetft biöerfer 5tpparate au§. 5)od) bie 5trt ber ^u§fü^rung liaben wir

ja befd)rieben unb becjnügen wir un§ äu fagen, ba^ e§ notwenbig if^t, ha^

ben Söienen 2Baffer su^änglid) gemad)t wirb, bie ^Inna'^me i^rerfeit§ ift

eine freuboofle unb balb l)at ^ot unb ^ein ein ©nbe. S)o§ ^rutgefd)äft

gel)t rührig weiter, unb wenn ber ?^rüt)ting fommt, fo ftet)t ber wolltet*

fat)rene :3m!er mit fräftigen ©töden unb balbiger ©d)warml)offnung auf
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bem ^law. «Seine ^-ßerlufte finb unbebeutenb, bie 3a^l feiner 5lrbeiter ift

geroaltifl unb unternel^menb, unb bie ^yreube an ber $8ienenäU(f)t n)ärf)ft mit

bem @ebei{)en feiner 35öl!er unb mit ber \\d)mn 5lu§fict)t auf reirf)cn

©rtrag.

^Jiefapitutieren tüir nun !urä bie Sebingungen ber gtucflic^en (£in= unb
Uberrointerung, jo erje^en m'w, ta^ bie ^onftrultion ber SSotjunngcn,
©tärh unb 5llter ber ^öl!er unb Königinnen, unb i{)re 9?ajje-

inbiüibualitäten in 33etrQc^t ^n jietien finb.

?5erner finb nötig:

1. @uteUmt)üllung burrf) f d; ( e ^ t e 325 ä r m e ( e i t e r gegen Kälte

unb feuci)te 9Zieberfd)läge im Innern.

2. SSentilatiou ju au§reid)enber ^uftgufu'^r.
Unb enblirf) ift 33ebarf)t in ne'^men auf 2öeife(rid)tigfeit unb ha^

Sßor'^anbenfein gefunben, möglirf)ft öerbedelten $onig§ unb

auf eine au§reirf)enbe Ouantität S3(ütenftanbe§ al§ fticfftoffl)nltige

Sf^al^rung; an^ für SBaf fer, für forgfältige Buf ammenftellung ber

^ ni giü ab en bei ber ©djlu^reöifion unb für entfpred)enbe SSinterrul)e
ift äu forgen. ^Dabei gilt aU ftiUfd)iueigenbe SSorauSfefeung, ba^ nid)t jeber

SSinter ein fo lange anbauernber, loie ber 1895/96 ift; benn berartige

machen ha^ öon Gilbert üon äJiacieieroo, ©ü'^ter öon ©teinl^öffel unb

anbern auf ber 33ienenäüd)tert)erfammlung ju ®reif§it)atbe unb in apiftifd)en

Seit* unb (5treitfd)riften ftar! beftrittene SBort be» ?l(tmeifter§ ber ^ieneu-

äud)t, ü. ©"^renfetS, ju einer unumftö|Iid)en, burc^fd)(agenben 2Baf)rl§eit:

„(Sine öorteitl^afte Überrainterung ift ba§ größte SJJeiftcr*

ftüd be§ rationellen 3iienen5üd)ter§!"

Über btc ©iinointcrunö ber SSicncn in ber Grbe

berid)tet ßliriftian ©id)ler in ®ro|ei§tingen (SSürttemberg)

:

©d^on 23iele§ ift über biefcä 3:^ljema in bcn Sienenseitungen gefd^rieben,

aud^ mein 2e§rmeifter, §err 2) a 1 1) c in ©yätrup , ^rooinj ^annooer, l)attc

mir öfter bacon erjä^lt. 2luf biefe 2Beife regte fic^ in mir ber 3Bunf4 einen

berartigen 33erfud^ ju mad^en unb graar mit breierlei ©todfformen: 1. mit
einem 2)atl)esKaften, 2. mit einem Süneburger «Stülpforb, 3. mit einem mürttem^
ber^ifc^en ©tülpforb. @§ rourbe juerft ju ber S3earbeitung ber ©rubc ge*

fd^ritten, unb biefe an einer trodenen ©teile gegraben, fo, ba^ baä Sßaffer

ablaufen fonnte, 3 ©paten tief, 1 9JZeter breit unb 2 5Keter lang. 2)a aber

mein ©arten eben ift, fo machte id; eine 33ertiefung, roorin baä Sßaffer fid^

anfammeln fonnte. 2luf ben ^oben ber ©rube legte id^ eine §anb ^0(i) ©trol)

unb ebenfo ftetlte id) etmaä an ben ©eitcn auf. ©tefeö gefd^al) am 1. 5Ro*

Demberl884, unb fomit l^attc id^ bie äöinterrefiben;^ fertig.

2lm 2. ^Jioüember mar ein lierrlid^er 3:^ag, bie Sienen brad^ten nod^

^öSd^en üon bem ^eberid^. tiefer %ag, pa^te gerabe red^t für bie 23ienen,

md(^e in bie @rbe foUten. ^d; banb bcn Körben bie STüd^er über unb vor

bie ^luglödEier madjte id^ raegen ber 9J?äufe unb fonftigen Ungejieferä XxahU
gittcr. ^ei bem Kaften oerengerte id) bie ^-luglöc^er bi§ auf 1 cm unb aue§
SBärmematerial nal^m id^ ^erauä. 2tlle ©töde roaren geraogen, um genau ju
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roiffcn, wie oiel fie ben Söintcr über »erje^rten unb I)Qtten guten ^onigüorrat.

Unb boc^ roar id; bange, weil e§ eben ein 33erfud^ roar. Über bie ©töde

legte id^ eine Sage ©trot), auf bicfeä 1 ©patenfticf) 6rbe unb auf bte @rbe

noc^ eine Sage 9){ift gerabe fo, wie bie Kartoffeln in 5Rorbbeutfd^Ianb eingeful)lt

werben, ©in Suftjutritt war nid)t oorlianben.

2lm 2. ?^ebruar 1885 Ijatten wir einen fonnigen Stag. 5Jceine übrigen

57 ©tödfe Riehen ein fc^öneä ä^orfpiel unb brad;ten |)ö§d()en t)on ber §afelnuf}=

ftaube. 2)eäi)alb entfd^Iofe id; mid^, bie brei eingegrabenen ©töcfe aud; au§

ber @rbe ju nef)men. 9)tit großer «Spannung bedte id^ bie ©rube auf. ßl)e

\ä) fie ganj aufgebedt ^atte, 50g id^ ben haften Ijeroor, mad)U bie St{)üre auf

unb fa^ ju meiner greube ben ©tod ganj gefunb, o^nc einen 9tul^rfleden.

^d^ arbeitete weiter, unb aud) ber Süneburger unb ber roürttemberger ©tülp*

forb famen lebenb l)erDor. ©ofort würben fie auf if)ren alten ©tanbort ge»

brad^t unb gewogen. 6ä ergab fid^ ein 2)urd^fd^nitt§gewid)t oon 2 ^^funb pro

©tod ßcfl'^unci in 3 Monaten, ©ie mad;ten an bemfelben 2:age nod^ ein

fd^öneg S3orfpieI unb id^ fonnte fofort eine einge^enbe Unterfud)ung tnad^en.

3uerft ging e§ an ben 5^aften, we(d;er auf 7 ®an3räf)md;en eingewintert worben

war, woüon er im ^erbfte 6 belagerte unb je^t nur 5; er I^atte fid; ben

SBinter über gufammengesogen. 2)ie 4. unb 3. 33abe war ganj doII oon be»

bedelter Srut unb feljr wenig ^ote lagen am S3oben. ^aö gleidie war <xi\d) ber

%aU bei ben Körben; an feiner 9Babe jeigte fid; ©d^immet tro| ber naffen

SBitterung, bie wir ben 3Binter über fiatten. tlun fonnte id) fagen : ber 33er=

fud^ ift gelungen ! Sei ben 3 ©töden ift bie ©ntwidehmg eine größere aU bei

meuien übrigen 33ölfern gewefen. ^m ?5"ebruar f)atten fie nod; reid;Iid^en

Slütenftaub gefammelt, xx>a^ ju if)rem ©ebei^en notwenbig war.

2)ie l)ier gegebene SujönimenfteÜung ber SIrb eilen be§ 9w!er§
nod) ber natürlicf)en 9ieil^enfoIge ber Sal^re§äeit foH baju

bienen, jebem S3tcnenäüd)tcr, namentlid) aber bem §lnfänger, einen Überbtid

über bie in jebem SJJonat öorfommenben S8efd)äftigungen äu gewät)ten unb

i'^n t)ieburd) baöov äu bewa!)ren, ha^ er bieje ober jene Strbeit üerfäume.

S)ie gwif^en () fte'^enben Qa'ijltn besie'^en ficf) ouf bie

©eiten bieje§ 33ud)e§, wo bie t)ier nur furg ongebeuteten
SSerrid)tungen QU§füt)rUcf) befct)rieben jinb.

3aniiar.

©ollte in biefein 53tonat ber %aU eintreten, ba^ f)onigreid^e ©töde, ober

fold^e mit jungen frud^tbaren Königinnen fd^on Srut anfe^en, fo mu^ man
biefen ©töden befonbere ©orgfalt juwenben, bamit fie nid^t burd^ Kälte,

^utter= ober 9BaffermangeI ju leiben i)aben (©. 382). S)a| man feine

dienen im freien gu warm einwintert, fommt wo|( nie üor, ba ja burd) baä

g-Iuglod^ falte unb reine Suft suftrömt. Steine Suft ift für bie SBienen unbebingt

notwenbig, barum barf ba§ ?^luglod^ nid^t oerftopft ober burd^ ©igjapfen oer-

fd^loffen fein, ©ollten foldje ^-äUe eintreten, fo entferne man bie betreffenben

^">inberniffe.. äi>cnn üiel ©djnee liegt, ift e§ aud) gan,^ ratfam, bie Suft nid^t

allein burd; baö ^^luglod^, fonbern wo e§ angel}t, *au§ einem finftern Staume

burd^ ganj fleine 9ti|en äuftrömen gu laffen. ^nm 2lbfül)ren ber fdjled^ten

Suft mu^ bie i^entilationöoorridjtung, fofern eine foldje notwenbig unb cor»
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^anben ift, in Stnivenbung aebrad^t rrerben. SSaä boS gutter anbetiifft, fo

ift cor allem auf gute reine Sare 5U Ijoltcn; §onig ift bn§ notürlidifte 9)tQteriaI,

bei SJiangel Ijieran f)ilft aber aud) Äanbiä ober kr9[tall3ucfcr (<B. 432—437).
Tlan gebe aber baä ^utter auf feinen %aU in roarmeni, flüffigem ^uftanbe,

fonft roürbe burd^ bie erzeugte Söärme Unrut^e in ben <Btod gebrad^t roerben,

bie ju größerer gutteraufnal)me oeranla^t. Um ben 3uc!er aufjulöfen, brauchen
bie 33ienen SÖaffcr, barum ift 3Baffermangel p »ermeiben, bem man burd^

Sarreid^ung eines feud^ten Sdjroammc§ ober burd^ Sluflegung eine§ feudalen

3:ud;e§ auf "oa^ ^-utter abjufielfen fud^en mu| (©. 419—426). 2)a ein

9teinigunggau§flug (©. 427) im Januar meift nur mit üielcr 3)Rüi)e

unb bei eingef)enbem 33erftänbni§ fidler ceranla^t roerben fann (benn bei ber

5u biefer 3eit geroö^nlid^ f)errfd^enben Stemperatur ift ein natürlid^er Stugflug

unmöglich), fo finb Slnfänger ber Sienenjud^t ju roarnen, fold^en ^u ücran*

laffen, bcnn bei mi^glüdftem fünftltd^em Slusfluge ift 9?u^r bie unauSbleib-

lid[)e ^olge ber »erurfad^ten Störungen ber 2ßinterruf)e. 3)a ober im Januar
mögli^erroeife bann unb mann ©elegen^eit ju einem -ReinigungSausfhi^e

üorijanben fein fönnte, fo ift bafür ju forgen, 'üa^ frifd^gefaHener Scfmee m
ber ^Räfjc be§ Sienenftanöeg fofort entfernt roerbe, bamit bie 33ienen bei einem
etroaigen 2lusf(uge baoon ni(^t geblenbet roerben, f)erabfallcn unb erftarren.

©rftarrte SSienen fammele man unb erroärme fie im gezeigten 3^1^01^^/ bamit

fie roieber ju Seben fommen. 2lm anbern 5!Jtorgen laffe man fie roieber if)ren

gjJutterftödf'en mfliegen.

©egen 3lbenb be§ erften 2lu§flugtagc§ fontroHiere man jeben Sienenftocf,

ob er §ur 3ftu§e fommt ober nid^t §m erften ?^alle ift berfelbc in Drbnung,
im onbern bagegen ift bie Königin oerloren gegangen, ber StodE alfo roeifelloä.

2Öar ben 33ienen bei günftigcr Uifitterung ein 2lu§flug geftattet, bann certaufd^e

man am barauf folgenben S^age, bei milber Temperatur bie leerge^e^rten

3Baben mit bebecfelten ^onigroaben. ^ebe unnü^e ©törung an ben ©tödten

ift ,^u oermeiben, foroie atteä ba§, roaa aud^ au§ ber Umgebung beä Siencn*

ftanbeS öon ftörenbem ®influ| auf bie Sienenoölfer fein fönnte.

©nblid) barf man in biefem SRonat noc^ bie 2(nfertigung
bienenroirtfd^aftlic^er ®erätfd[;aften nic^t auä bem Sluge oerlieren.

ferner l)ab^ man ac^t auf feine 33ölfer, ba^ fie oor l^eimlidjen 33efu(^en,

roie üon 9Jiäufen, SJieifen, ©perfiten unb anberen Sienenfeinben gefd^ü^t bleiben.

Steigt in biefem SJionat ba§ St;^ermometer im ©d^atten auf 6 - 8" R Söärme,

fo forge man fofort für einen 3fteinigung§au§f lug (©. 427); benn ber*

artige 2lu§flüge bieten ju allerlei Seobad^tungen ©elegen^eit unb geben 33er=

anlaffung -^u mand^erlei 33efdE)äftigimgen be§ ^mfer§. SRan überi^eugt fic^ babet

üon bem 33efinben ber 53ienen, fiel)t nac^ bem ©tanbe be§ ^utterä unb l)ilft

etroaigen Übelftänben in biefer Sejie^ung ober etrca eingetretenem 9[RangeI an
^utter burd) S^anbi§ ah, nid^t aber burd^ flüffigeS ^utter. Sie Sobenbretter

muffen je ef)er, je lieber, oon toten Sienen unb bem ©emüUe gereinigt roerben.

2)a e§ im 5}tärs oft no^ an Slumenftaub in ber 9iatur mangelt, fo beuge man
biefem ?[RangeI je^t fd)on burd^ 3}?el)Ifütterung (©. 383) ror, inbem man in

ber 9M^e be§ Sienenftanbeä an einen fonnigen, roinbftillen Ort alte, mit ^Jic^

beftreute 2Saben bringt; guteä SBei^en* ober @rbfenme!)I ift uor^usie^en. —
3um Srutgefd^äfte, mit roeld^em unferc iöienen je^t beginnen, ift 2Bärme
boppelt nötig, barum muffen bie ©töde gut roarm geE)aIten roerben. SBärme
erjeugt aber 2)urft. Sei günftiger SSitterung !ann neben bem 5)ie^Ifutter aud^
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ein äöoffertröglein, in roeld^em ^ol^fpäfjne ober äfinltdie «Sad^en fd^iüinnncn,

aufgeftellt rcerben (S. 329). 2)Qmit bie Sicnen baö 35?a)fev finben, i[t bev

9knb beg ©efä^eä mit §onigtDaffer ju be[lreic{)en.

2tu(^ im ^Ofonat ^ebruar ift ber ^sla^ üor bem 33ienenftanbe iiocf;

fd^neefrei ju l^alten; benn bie 2Bittenmg ift in biefem 3JJonQt befaniitevs

roeife nicf;t in einem ^al)X rcie im anbetn. &Ur l^aben, [eitbem rcir imtern,

manc^eö ^q^v im g-ebruar fef)r geeignete ^Toge 511 einem 9teinigunggauöflugc

unferer dienen gel^abt, bie mir ju ©unften unferer Sieblinge l)öä)it roiHfommen

getjei^en Ijahen. 3Iuf fold^e günftige ^age mu^ man fid^ aber früf)jeitig üor=

bereiten, b. l). für entfprcd^enbc ^Reinigung be§ ^^la^eä nor bem Sienenftanbe

beforgt fein (@. 419). ©obalb bie nähere Umgebung mit ©rfjnee bebecft ift, mii^

man benfelben fofort entfernen unb ^raar gleid) nac^ bem ^^aöen, mo er nodf; lodfer

liegt unb fid; infolgebeffen leidet befeitigen lö^t; ferner mu^ man barauf be=

baa)t fein, ba^ bie näl)ere Umgebung be§ Sienenftanbeä oon ©cmütt unb ber-

gleid^en Unrat rein gefjalten ifirb, bamit, roenn ün 9^einigunggau§f(ug ber

^Sienen ftattfinbet, bei etmaigcm i^erabfallen bie 33ienen aufjufinben finb, unb

man fie bann am anbern ^Tage, nad^ erfolgter 2(ufn)ärmung unb 3Bieber=

belebung ben ©tijdfen roieber jufliegen (äffen fann.

Wlit bem 9ia^en beä ^rü^IingS rairb ba§ ^srogramm für bie Sefc^äftigung

be§ ^mtera oon 2^ag ju 3rag reid^^cltiger. ^ABoran fte^t: bie 2(u§rointerungö=

frage (S, 426—428). SBer mit ber 2(u§n)interung nod^ nid)t begonnen

f)at, mirb roof)! nid^tg einbüßen; länger aber barf bamit aud) nid)t gejögert

werben. Sei ber 2lu§minterung mu^ man feine 3tugen auf allerlei ridjten

(3. 427), 5. 33. auf äöeifelric^tigfeit , ^ro.^nenjcnen, Siufjrfranffjeit (S. 221)
unb Ssolfsftärfc. 2öo man beim Sefeitigen be§ ©emüIIeS etrca eine tote

Königin entbedt, mu^ fofort roieber eine fo[(^e beigefe^t merben (©. 460—465).
3^ie infolge ber 9{ul}rfranf[;eit befd^mu^ten SRii^md^en unb 9Baben muffen fo»

ttiel, a(g möglid;, gereinigt unb in trodenem ^uftanbe erft roieber bem ©ebraud^c

ber 33ienen übergeben roerben. 9)Jorfd^e Si^aben roerben burd^ bauerl^afte er*

fe^t. 3ft ein 3SoIf fdjroad; geworben, fo roirb e§ mit einem anbern fd^road^en

uereinigt (8. 379—380, 452) ; bie geeignetfte 9J?et^obe für Slnfänger ift roo^I

bie folgenbe: 5J?an ftreid^t einen g-uttertrog mit i^oniö ^^^' f^t benfelben an
einem roarmen 2:^age bem einen 3SoIfe oor, big er ganj mit 53ienen bebedt ift,

roorauf man il)n in "om fd;road^cn ©tod einfd)iebt, in roeld)em bie umtogierten

53tenen bleiben. 3)iefe Operation roieberfjolt man folange, big fämtlidje 5ße*

roofjner beS einen bent anbern Stode jugefüf^rt finb, ®ag 23erfa^ren aber

barf nidjt erft bann oorgenommen roerben, roenn fd^on 33rut oorI}anben ift.

Sollte roiber ©rroarten aber fd^on 33rut oorljanben fein, fo ne^mc man oon
einigen Süefenoölfern auf biefelbe 2Beife Sienen unb gebe fie ben ©d^roäd^*

lingen jur 33erftär!ung. ©old^en oereinigten ©töden muffen nad; unb nad^

Sruttafeln eingefd^oben roerben, unb ,^roor fo, bafj bie lel3te jebegmal in bie

9[)iitte beg 'Srutnefteg fommt, bamit fd^neff 53rut angefe^t roirb. 9.l^arm§altung,

befonberg in falten 3{ä^ten, fei big mitte Slpril Ijinein empfohlen; eg !önnte

fonft bie 33rut unb fd^iliefjlid^ ber ganje ©tod barunter ju leiben (jaben. ©0*
balb fic^ ben 33ienen genug 33lütenfraub bietet, fo l^öre man mit ber Ttzljh

fütterung auf. ®ie ©tro{)forbimfer beginnen mit bem g-rül)ial^r§fd;nitt

(©. 380) fobalb ctroag 3:rad^t oorljanben ift, ^ebod) fei man beim ©d^neiben

üorfid;tig unb laffe einen 'O^otbiffen für ^ufünftige falte 2^age, bie ben 33ienen

nidjt gefallen, im ©tode. ©egen 3kubbiencn treffe man i^orfidjiema^regeln.
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inbem man ücriodfenbc ©erüd^e com ©tanbe fern l^ält. ^Beflreid^en bcr ^lua,--

lijd^er mit UTeenuaffer, 33orfteIIeu ron ©lasfc^eiben u. f. n\ befeitigt cingeriffenc

Stäuberei mitunter leidet.

Jtpril.

gür biefen monat ift Fütterung (S. 431—437, 382) ju empfef^fen,

aud) wenn bie 33ölter nod^ g-utteroorrätc f)aben. SJtan reid^e benen,

lüelc^c nid^t überflüffig §onig befi|en, flüffigeg g-utter unb groar am Slbenb,

ctroa 2—3 Slbenbe na^einanber, alöbann fe^e man 6—8 Srnge au§ unb füttere

bann, in berfelben 3Beife abmed)felnb, im Saufe biefe§ 3[Ronatö fort.

Sei I)onigreid)en ©tödfen fann man, anftatt be§ flüffigen gutterS, in

3mifd^enräumen uon 8 ju 8 ^acjen einen 3:^ei( ber gefüllten Honigwaben ent»

bedfeln. ^ft biefer 9)^onat nod; rauf) unb !alt, roie e§ ja f)äufig üorfommt,

fo erfdEieint auf ber Silbfläd)e \t\)v leicht ber afibefannte unb oon allen ge=

fürd^tete SBürgecngcl, bie g-autbrut (©. 227), bie baburd^ entfielt, bafe bie

dienen, um fid) oor ^älte §u fd)ü§en, fid) jufammenäiel^en unb bie S3rut er=

falten laffen, roaS bann bie ^ranft)eit mit fid^ bringt. 2Str raten beätialb

jebem 3)tobiIim!er, bei ber ^-rü^iaf)r§reüifion befonbere Stufmerffamfeit auf bie

Srutmaben gu ^aben unb frante forgfällig gu entfernen, ©tabilimfer mögen
fid^ burd^ Fütterung mit marmem §onig l)elfen. Sritt milbe SBitterung ein,

fo beginne man mit ber ©pefulatiofütterung (S. 435j, bie au§ ^anbiä,

©tampff)onig ober flüffigem §ünig be[tel)t unb reid^e baoon ben 33ieneu alle

2—3 Slage eine nid)t §u gro^e ©abe, bie am 3lbenb laumarm aufgetifd^t roirb.

Sluc^ fonft I)abe man auf aÜe isorgönge auf bem Sienenftanb ein Sluge, man
entferne aüeä, mag nid)t in benfelben gel)ört unb ne^me aUe Slrbeiten vor,

roeldie burd^ bie S>eränberung ber 2Bitterung notroenbig roerben, 5. 33. bie

@Ieid^mad)ung ber SSöIfcr (©. 455), bamit bie 3]erme()rung§periobe

fid^ nid^t juroeit auSbe^nt. Tlit bem Unterbau ber 93ienenftöd'e barf man
ni^t ooreilig fein, bamit nid^t bie ß^it jur Seförberung ber ßntmidelung

ber 5i>ölfer eingefd()ränft unb baburd^ 33erftärfung§material nerfd^menbet mirb.

gerner beute man baran, ^onigftöde (®. 478-479) ju bilben unb ad)te

auf bie 2BeifeIrid^tig!eit ber 3>ölfer. ©inb Sienenroo^nungen im SBinter be-

reitet roorben, fo rid)te man fie ein unb ben!e an bie ßufunft, bie 6d)niärme

bringt. 2)amit niemanb in ber ©d^marmjeit in $8erlegenl)eit fommt, ftafficre

man bie 3täf)md^en aufg forgfältigfte burc^ 33orbau aug, roie er einem 5U ©e*
böte fte^t. Überhaupt beroege fid) jeber ^mfer fleißig auf bem Sienenftanbe

unb ()alte 9tunbfd)au unter ben SSöIfern unb ©erätfd^aften.

©in 2lnfänger gef)e um S^iat einjuljoten, ju pra!tifd) ausgebilbeten unb gut

erfaf)renen alten ^mfern, bie i()m 2luffd^Iüffe geben über ha^, roorübcr er nod^

nid^t ganj im flaren ift.

mal
©ottte in biefem 3)Zonat ^ier ober bort ein 33ienenüo(f noc^ eine Fütterung

roegen 9DtangeI an §onigtrad^t nötig !)aben, fo fomme man biefem Sebürfniä

na^, unb fe|e bie Fütterung fort, roie biefelbe im uorigen SRonatötalenber

angegeben ift. können ©tödfc 33rutroaben entbe{)ren, fo nel)me man il)nen biefe

unb gebe fie ben §onig» ober ßii^tf^öden. ©egen ?Otitte biefeg 9)ionatg ift

aud^ mit ber S^<i)t junger Königinnen (©. 460) ju beginnen, ^^at man
entmeifelte ©tödfe, fo nimmt man ben ©töd'en 2)ro^nentafeIn, bie man jum
SSeftiften im Slpril eingefd^oben l)at, unb giebt fie bencn, bie äöeifeljeüen an-

fe^en foüen. S^x 2lnfe^ung oon SBeifeljeQen eignen fid) fe^r gut SÖrutabIcger.

Sei beginnenber ©d^roarmjeit befpri^en mir bie in ber yiö^e beä 33ienenftanbe§
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befinblidjen nicbrigen 33äumd^en mit ^onigroaffer ; roir beobod^ten fd^on feit

mef)r als gef)n ^aljren, ba^ fid; bie abjielienbert ©d^rcärme cjanj befonberö gern

an biefen befpri^ten ©teÜen anlegen.

3)ie SBo^nungen, in bie tüir bie ©d^roärme ju fafjen gebenfen, laffen wir
üorlier ftetg ganj fauber augiuafd^en unb befeuchten fie mx bem Raffen beg

©d^roarmeg immer mit gutem ^onigraofjer, ma§ beroirft, ba^ un§ feiten ein

©d)n)arm roieber auäjie^t. 33ei t)olfreid;en 9Jlobilftöden unb bei reic^lid^er

^onigtrad)t beginnen mir meift mitte 3)ki mit ber fünftlid;en 3Ser =

met;rung (©. 398-400, 439—452). ©töden, non benen mir feine ißer*

me^rung münf(^en, Rängen mir leere ober S^unftmaben in ben ^onigraum unb
beginnen algbalb mit ber ©d;leubermafd;ine §u arbeiten. ©el;r üolfreid^en

©tro^förben fe^en mir @nbe ^IJiai ober fobalb fie anfangen \xä) oorjulegen,

?!Jiobilfäftd;en ober ©laägloden (©. 402—405) auf. ®aä Ünterfe^en (©. 403)
oermeiben mir grunbfä^lid^ , ba bie Unterfä^e meift nur ed^te 2)rol)nen^eden

roerben. 33ei allenfalls eintretenbem fd;led^ten SBetter finb 3)iutteröölfer unb
ganj befonberS frifd^ gefallene ©d^roärme tägltdf) mit lauroarmem ^utter gu

»erfel)cn. 2Ran bcad)U bieg ja! 2)aS 2)urd^gang§fieb fann angeroenbet mer-

ben. 2)a§ Slbfperrbrett ift in feiner 2tnroenbung aber oiel cinfad)er (©. 253).

älud) i}C[t man auf Siencnfeinbe ju ad^ten. 2)er geföl)rlid^fte ^^einb fd^road^er

S^ölfer ift bie 2Bad()§motte (©. 203). ©taare, ©d;roalben unb 9iotfd^roän3d;en

jaffe man nid;t in ber 9M^e beS SienenftanbeS niften.

3iint.

S)iefer 3[)tonat oerfe^t unS mitten in bie ©djroarmjeit (©. 384—396),
bie ben ^mfer mal)nt, auf feinem Soften ju fein unb ftrenge 2Sad^e ,5iu Ijalten.

3lud^ bie aBol)nungen muffen bereit ftcl)en, bie er im SBinter für bie ©d^raärme
fid^ angefd()afft l^at. 3)kn ftatte biefelben, befonberä bei 3?orfd^roärmen, mit
guten Sßaben ober in Ermanglung fold^er mit ^unftmaben (©. 467—469) auS.

Se^tere finb, beoor fie in baS dläl)md)en eingepaßt raerben, nad^ jeber ©eite

I)in Vj cm fleiner ju fdineiben, als baS 9^ä^md)en Sid^traeite ^at. 9^ad^bem

fie in ber ©onne gefd;meit)ig gemorben finb, tx)irb eine ©eite oon ber ^lunft^^

mahi umgebogen unb an ben 3Sabenträgern feft angebrüdt, moburd; biefelbe

feft l)ält. j^ernec ad^te ntan auf ben 53rutraum. ©erfelbe mu^ burd^ @nt=
nal)me uon Sruttafeln unb (5inl)ängen oon 5?unftroaben redjt,^eitig erroeitert

roerbcn. 3)ie dienen, bie im 33rutraume feine leeren 3Räume bulben, merben
baburd^ 5um fleißigen 33auen angetrieben unb füUen hen otod fd;netler. Sei
5?ad;)djmärmen genügt baS Gin|ängen oon 9tä^md)cn mit SÖabenanfängen;
benn et)e bie Königin befrud^tet roirb, finb bie 33ienen bann im Sauen oorge^

fdjritten, unb eS entfte^en ©töde, bie nur neUen 2Babenbau aufzuzeigen ^aben.

©ine britte §auptbebingung ift gute Fütterung in trad;tlofcr 3eit
(©. 484—485). — Sei fraincr Sienen, bie meiftenS in ben fogenannten

Sauernfaften (©. 457) unS jugefd^idt merbcn, forge man bafür, ba^ biefelben

fid^ nidjt ju tote ober matt fd^märmen. galten oon biefen ©töden mel)r als

2 ©d^roärme, fo gebe man biefelben gurüd, man mu^ jebod^ oor^er bie oor*

l^anbenen SBeifeljeUcn jerftören.

2lud^ ad)te jeber ^mfer auf bie brol^nenbrütig geroorbenen 5[Rutterftöde.

2)ie öonigftöde fc|ü^e man oor ©onnenftral)len, benn bei großer §i|e fommt
es oft oor, bafj ber §onig ausläuft , raaS baS A^eransie^en oon Staubbienen

^ur g-olge f)at. g-erner fommen für biefen 5Ronat nod; folgenbe Serridjtungen

tn Setrad^t: Sauenbc Sölfer beauffid^ti^en (©. 465-470) unb bei fd;led)ter

SOBittcrung mit %unex unterftü^en; §ontg fd^leubern (©. 496); Prüfung ber

aßi^flall, äBicnenjudöt. 33
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Sl-cifeltid^tigfeit. Tlan crfennt leitete, toenn bie @ier gefd^Ioffen neben einanbcr

in ben ^eßen ftef)en, befinben fid^ bie ßier aber in ungeregelten Sagen in ber

9Babe, fo i[t ber ©tocf nid^t ganj in ber Drbnung.

3uli

Ratten im ^uU nod^ ©d^raärme, [o t§ut man gut, roenn man biefelben

auf ootten S8au fe^t. 9iamentlid^ ift bieg ju empfel)Ien in ©egenben mit gc»

ringer ©pättrad;t.

©päte ©d^roärme, bie in ber legten §älfte biefe§ SJJonatS fallen, motte

man nid^t mef)r faffen, um fie allein aufjuftetten, fonbern man gebe fie in ben

meiften fällen ben alten <BtMen gurüdf, ober oereinige fie mit ©d^mäd^lingen.

60 ift alfo itma mitte ^uli bie Sd^marmseit jum 2lbfd^lu| ju bringen. 33ei

ben Sf^ad^fd^roärmen l)abe man fein Slugenmerf auf bie Sefrud)tung ber jungen

Königinnen. Sollten junge Königinnen nid^t befrud^tet roerben ober burd^

irgenb einen ^u^aU, oerloren gelten, fo erfe^e man biefelben burd^ befrud;tete.

S)ie ßufe^ung üon Königinnen (6. 460—465) gefdjieljt am einfad^ften unter

^feifenbed'el ober mittelft Slnraenbung üon 3:^i)mianräudjerung. Xritt man
eine SBanber ung (©. 350—355) an, fo mälile man, menn fid^ baju ©elegen»

Ijeit bietet, eine ©egenb mit Sud^roeijen, §cnd;el unb ^eibefraut; ba§ SBanbern

fottte aber möglidjft im 2lnfang biefeS ?[Ronat§ gefd^e^en, bewor bie ootte %xad)t

anfängt, ©pätereg Söanbern ift nid^t ju empfei)len. ©töde mit unbefrud^teter

Königin muffen oon ber Säuberung auägefd()loffen werben, roeil für fie ba§

2Sed)feln be§ ©tanborteg gefäl)rlid) ift.

2)en ©töden, bie jur Sßanberung beftimmt finb, entnimmt man bie §ontg*

üorräte. 2)ie0 gefd^ieljt baburd^, iia'^ bie ootten ^onigmaben burd^ leere erfe^t

ober auSgefc^leubert unb bann j^urüdgegeben roerben.

^n ©egenben, mo je^t bie 3:;rad)t aufhört, mu^ bie SBrut eingefd^ränft

roerben; benn le^tere »erme^rt fid^ in trad;tlofer ßeit nur auf Koften be§

^onigmagajtng, rooburd^ ber SBinterüorrat ein ungenügenber roerben fann. 3lud^

bie Prolinen muffen, fobalb bie Königinnen befrud;tet finb, beifeite gefd;afft

roerben. ^m^n cerroenbet man bie S)rol)nenfaUen (©. 321).

2tud^ ^abe man ad^t auf ^orniffc (©. 207), S3ienenroolf (©. 205) unb bie

gemeine Sßefpe, unb reinige bie 93obenbretter. Sft ^ontg auSjufd^leubern, fo

merfe man, bafe man im Ma^ feinen ?^el)lgriff t|ut, b. ^. fid; nidjt oerrecjinet

unb me^r auäfd^leubert, al§ bienlidj ift, igfolge beffen bann bei fpäter ein*

tretenber 9^otfütterung bie §onigtafeln fehlen mürben, fo ba^ man in ©r«

mangelung fold^er al§bann gef^leuberten §onig nehmen mü^te. 2lud; fann

man ^albe ^onis^^öben mit bebedelter Srut pl)ne Sf^adjteil fd^leubern ; oon un«

bebedelten 33rutroaben jebod^ barf man ben §onig nid;t au9fd[)leubern. SBarum?

ift leidet erflärlid;. 2luä ben Sruträumen ber 9JJutter* unb §onigftöde roirb

eine Si^afel um bie anbere entnommen, b. l). in bem ?^atte, rco bie §onigmenge

e0 ratfam erfd^einen tä|t. 2)ie 2;afeln roerben alöbann au§gefd;leubert ober

ju fpäteren ^utterjroeden aufberoal)rt. Sludj finb bie Königinnen ju befid^tigen,

ob bie eine ober anbere etroa fpäter j^ur 2lu§roed;§lung gelangen mu^. S)ie

Sluöroed^älung fann im folgenben §erbft ftattfinben.

3)ie 2Beifeljud)t (©. 460), b. l). bie (Erneuerung ber alten Königin,

ift je^t eiuj^uleiten. SBo bie Königin nid^t felbfl gej^ogen roirb, beforge man
fid; 9(efen)eföniginnen, um im §erbfte bei ber ©nrointerung atte jroei*
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jäl^rigen ober roeniger frud^tbaren Königinnen mit jungen, fräftigen tjertaufd^en

ju fönnen.

2)ie §onigernte (©. 408—414 unb 496) ift nod^ fortjufe^en, bic ©djleuber

olfo noä) im ©ebraud;e ju beE)aIten.

2)a nun ber ^erbft nai)t, fo [inb mä) fc^on 3>orfe^rungen gur Sin«

rointcrung (©. 501—508) ju treffen. ®iefe S>orfel)rungen, ober aud) äjor«

arbeiten genannt, befielen in Unterfud)ung ber ©töcfe, um feftjufteHen, ob fic

übern)interunggfäl)ig finb. hierbei ^ot man fid; folgenbe ^-ragen ju beant*

roorten

:

1. 2Bie ift ba§ 9?oIf im ©tod? ®ä muf; nämlid^ ftarf fein unb oiel

junge 33rut f)aben. ^n riditigem 3uftönbe ift e§, raenn man fid^ fagen !ann:

bic dienen belagern bie äßaben im Srutraume. S)abei mu^ aber aud^ ba§

33olf oiele junge S3ienen erjogen ^aben. @g ift ba^er ein ?3-e§(er, menn ^mter,

um me()r |)omg ?iu ernten, bie Königin in ber ©pättrad^t einfperren. 2)ie

Königin ift nur mittelft ©perrgitter au§ bem ^onigraum ferngulialten.

2. 2Bic ift bie Königin befd;affen ? Um fic^ l)ierüber flar ju rcerben, be=

trad^te man baa Srutlager ber einjelnen <Bi'6de.

©inb bie Srutfd^eiben nid^t burd^ leere ©teilen unterbrod)en unb befinben

fid^ jroifd^cn ben S3ienen§eIIen feine 3)rof)nenjeIIen, fo ift fie gut unb fann jur

2Beiter5U(^t im ©tode oerbleiben. 93efinben fid) bagcgen in ben 33ruttafeln

leere ^eßen, alfo Süden barin, fo ift bie Königin untauglid; unb muf5 burd^

eine anbere crfc^t raerben.

3. SBie ift ber Sau? 3"i^ ^'i^^jinlerung eignet fid) ein neuer 33ou nid^t,

fonbern nur ein fold^cr, in raeldfiem fd)on 1— 2mal 33ienen erbrütet movben
finb. ®er ^fieubau ift bircft an ba§ 33rutlager anjurüden.

4. §aben bie 33ienen aud) genügenb i^ontg? ^cr ©tod mu^ alfo min«
beftenä 20—25 ^funb .'ponigöorrat l)aben.

5. ©inb bie ^ienenn)oI)nungen jur Übermintcrung aud) berart befd|affen,

ba^ bag SSolf barin üoQftänbig gegen Kälte unb fd)Ie^te Suft gefd)ül5t ift?

6. 3ft ©d^u| t)or ben ^ienenfeinben: 2Baci^§motte, |)orniffe, ©pinne,
SBiencnmoIf, gemeine Sßefpe unb 2lmeifc gegeben? %ud) ber 3:;otcnfopf jeigt

fid^ ^ie unb ba an Sienenftänben.

7. ©inb bie S3orfel)rungen gegen 3^äuberei (©. 237) getroffen ? ®er ^mfer
barf roeber §onig nod) 3»derlöfung u. f. ro. auf bem SBienenftanbe offen fte§en

laffen.

©ine 2Banberung mit ben Sienen ift aud) in bie[em Tlonat nid)t o§nc
^ßorteil, jumal menn man bie §eibe (©. 350—355) ju befud)en ©elegen-

l^eit ^at. 2öag biefe 33orteil^afteä bietet, bürftc jeber ^mfer, ber bie §eibe

in nid^t ju roeiter ^erne I)at, fennen gelernt l)abcn. SBcoor bie SBanberung
angetreten roirb, muffen aber in ben ©töden bie .»gonigüorräte l)erauggenommen
raerben.

Septeinbev.

3)ie Sefd^äftigungen in biefem 9}conat gleid^cn benen im oorigen, l)in5U

fommt nod^: bie ©inrointerung (©. 501—508), mit ber nid^t mefir

gcjögert raerben barf; benn eine frü()e ©inrainterung ift ratfam unb beffer alä

eine fpiite. S)ie ^ierl)er gehörigen Slvbeiten finb bie raid^tigften im ganzen
^mferja^r, unb raer fie geroiffenl)aft beforgt, ^at ben ©runb ju einer gebeif)-

lid)en 33ienen5ud[)t gelegt.' ®er 3»öed aller biefer 2lrbeiten befte^t barin, bic

S3ienenoölfer in möglid^ft gutem, b. l). leiftungSfä^igem ^uftanbe burd^ ben

SBinter §u bringen.

SBieoiel unfere 33ienen raä^renb be§ 2Binterä ju leiben l)aben, ift bem
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^mfer befannt, unb bcr Slnfänger rairb es 6alb erfal^ren, rocnn er unfere $Rat*

fd;Uige nid;t befolgt. 2)ie er[te 23ebingung i[t:

©d§ui gegen J^älte (S. 505—506). Um ben SBienen ©c^u^ gegen ^älte
ju geroäl;ren, muffen bei bicf'roanbigen 3BoI;nungen bie inneren 9{äume, ber

^onigraum unb ber 9iaum graifd^en 'Xljüx unb ?^enfter, gegen ^älte fo oer*

firfiert werben, ba^ aUe SBänbe, meldte ben ^-»interfi^ umfd)lie^en, gleid^ marm*
I)altig finb. ©efd;iel)t bie§ nic|t, fo bilben fid) im ©lode D^ieberfdilöge, meld)e

ein 9iäffen erzeugen unb I;äufig bie Urfad^e ber Stulirfranfljeit werben, ^u
biefem ©d;u|e üerraenbe man ©trolimatten ober Sl^ooöfiffen.

2)ünnn)Qnbige 33euten bebürfen au^er ber inneren 2lugftopfung aud; nod^

einer äußeren Umtjüllung; benn man glaube nid^t, ba^, menn bie Sienen in

33ienenl)äufern einmal aufgeftapelt finb, eine ©nl)üllung unnötig fei. 2)ie Slu'

fic^t oieler ^mfer: „ba§ 33iend^en fei burd^ baä S3ienen^au§ gegen jebe ^ältc

im Sßinter genügenb gefd[)ü|t" — ift oft fe^r teuer bej^a^It roorben. §eu,
3Jioo§ unb ^iefernabeln, fog. SBalbftreu, finb gum ßin^üÖen fel)r geeignet.

S)a burd^ gro^e Söarme fid; f)äufig ein 2Solf er^i^en fann, fo mu^ aud^

hti ber ©inrainterung barauf S3ebad^t genommen merben; benn fann jxö) ba§
S3olf im ©tod nid^t augbe^nen, alfo aud^ nid^t abtüi)kn, fo reibt baäfelbe fid^

auf unb geljt gu grunbe. ?^rifd^e Suft (©. 505) ift ^auptbebingung, unb biefe

!ann man bem S^olfe nur geben, menn ber ©tod ein äöinterfluglod^ ^at.

S)iefe§ roirb nämlid^ geöffnet unb mit 3eug oerbedt, bamit bie falte £uft nid^t

bireft einftrömen fann. g-el)lt jebod^ biefe§ gluglod^, fo mu^ im Söinterfi^

entfpred[)enber 9laum gefdjaffen werben, raaä baburd; gefd^ief)t, ba^ man feitlid^

oom Sienenfi^ bem ^^olfe einige leere 2Baben mel;r in ben Überminterungä*
räum i^ängt, al§ e§ belagern fann.

©törungen am Sienenftanbe finb ju üermeiben (©. 506). 9iu§e ift bie

erfte ^flid;t! 2)enn jebe ©törung »erlangt eine größere Sebenganftrengung
unb biefe forbert eine größere gutteraufnobme, n)oburd§ ber 2)armfanal ber

S3ienen unnötigermeife mit Unrat angefüllt wirb, wag ebenfaUg 9tu^r jur

f^olge l)ahin fann.

^einbe im äöinter fönnen aud^ bie ©onnenftral)len werben, wenn fie bie

dienen ^erauöloden; be§l)alb mu^ man $ßorfel)rungcn treffen, ba^ biefeä oer-

mieben wirb, ferner finb ^-einbe ber dienen: bie ftörenben 3Sögel, befonberä

?!Jieifen unb ©ped)te; fie wiffen burc^ $iden am ^^luglod^e bie dienen l)erau§*

guloden.

33Ienben, fdiräg oorgeftettte SBrettd^en ober 5?lappen, finb 9)^ittel, weld^e

äußere ©inflüffe üom Sienenftanbe fern Italien. 9Jiäufe, weld^e im Sienenftode

feljr gern il^ren äöintereinjug galten unb bann arge S^erwüftung anrichten,

l)alte man burd^ Einbringung eine§ ©tüdd^ong Slbfperrgitter üon bem ^lug«
lod^e ab.

g-erner mu^ in biefem 3Jfonat erfolgen: Sluäwa^l ber 3u(|tftöde (©. 412),
©ntnal^me be§ überflüffigen §onig§ (©. 408 unb 496), Prüfung ber Königinnen
auf il)re 53raud^barfeit (503, 504). ©töde mit ungenügenbem SBinteroorrat

finb mit Honigwaben gu t)erfel)en ober gu faffieren (@. 504, 505).

(Dttcbev.

S)a§ füttern mit flüffigem g-utter ift gu unterlaffen. 2Bo e§ nötig ift,

lege man gangen Kanbig auf ober bringe fold;en in ben §onigraum. ©ine ber

©todgaf)t entfpred^enbe 2lngal;l Honigwaben ift in einem oerfc^loffenen ©d;ranf
ober haften für bag fünftige ^-rü^ja^r gu referuieren. 3)ie übrigen Honigtafeln
werben entbedelt in einem warmen ^i^mer erwärmt unb auggefd^Ieubert, bie
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leeren Sßaben fobann eingcfd^roefelt unb an einem fidleren Orte Qufbeina(}rt.

9JJ a n f 4 ü ^ e b t e 5- 1 u 9 1 ö c§ e r geoen ba§ ©inbringen ber ^Jiäufe unb fonftigen

SBtenenfeinbe (©. 220). @nbe beg 9JJonQt§ ftopft man 'ötn 9taum pifdjen ber

©(i)lu^t()üre unb bem 3L>orfa^6rettd)en ober g-en(terdjen mit raarmfiahigen (Stoffen

red^t forgfältig auä (©. 505— 50G). 2luc^ bie ^onigrnume fülle man mit

roarm()altigen ©toffen au§. Überljaupt »erfleinere man ben äßinterfi^ ber

dienen möglid^ft unb umgebe i^n mit marmfjattigen ©toffen. ©od; forge man
babei aud; ftet§ für frifdie, gute Suft.

3)ie ©tro^förbe, meldte nid^t ausgebaut finb, fönnen baburd^ roarml^altiger

gemad;t roerben, ba^ man ein ftar!e§ ^^apier unter ben 33au fd^iebt unb bann

bcn Iceren 9lnum barunter mit SRooä, ^apierfd()ni|eln 2c. ausfüllt.

Vicvemi>ev,

®er gro^e Bahbatl} ber Sienen ift eingetreten] bod^ bleiben bie ©töcfe

nod^ immer auf bem ©tanbe, roeil ber 2(nfang biefeä "älJonatä mitunter nod^

flugbarc 2^age bringt. Sei 6-8" K unb fd)neefreien 3:;agen reije man bie

33ölfer nod^malg ju einem 3^einigung§au§fhige. ©obalb an^altenber ^oft mit

©d;nee eintritt, rerfdjlie^e man bie Säben ber 33ienen^äufer. 3)ieicnigen ©töde,

roeldje auf bem ©tanbe übermintert merbcn follen, fd)ü|e man üor ^älte,

9)Mufen, 2Reifen, ©ped;ten 2C. unb ber ©onnc. ^u Üml)üllungen fann man
trodeneä Saub, 5Roo§, 2ßerg, §eu, alte Kleiber, ©öde 2C. uermenben; aber

ja fein ©Irof), ba bagfelbe nid^t immer gang rein gebvofd^en ift unb fid) bann

gerne äJiäufe einlogieren. 3JJan überwintert (©. 505 u. f.) feine 33ienen mit

beftem ©rfolge in einem trodenen, raarmen fetter; aud; in ^euijaufen, ©preuer

unb ©treul)aufen fann man fie gut überraintevn. 5Da§ SJergraben in bie

@rbe (©. 508) möd;ten mir mcniger md)t empfel)Ien; benn jur Einlage einer

rid^tigen ©rube unb jum rid^tigen ©inftetten ber ©töde mufe man nid;t b(of^

tf)coretifd^e, fonbern aud; praftifd;e ^ennlniffe befi^en. ©inb enblid; alle ©töde
rid^tig eingercintert, fo laffe man fie je^t aud^ ooüftänbig in ber 9^ul^e bef)arren.

2lm ©tanborte unb an ben ©tijden bemerfe man bie Stummem, bamit beim

2(u§mintern jebcr ©tod feinen alten ©tanbplal^ rcieber erljalten fann. §onig

unb 2Bad)§ finb ju oerraerten (©. 496 u. f.). 53tan fefe gute 33ienenbüd;er unb

Sienen^eitungen (©. 76—80) unb fudjc aud; bie ^ugenb für bie liebe

^mferei 5U gerainnen.

Z)c?cml>er.

©inb bie ©töde nod[) im 33ienenftanb unb e§ fommt ein flugbarer

SDejembertag, fo ift ein S^einigimggausflug fel;r erraünfdl)t. (©. 417, 419.)

.^art an ©trafen, ©djeuern, ^erfftiitten tc, rao ftarfe ßifd;ütterungen oor*

fommen, überrointern bie S3icnen am raenigften gut (©. 506). Sllte raid;tigcn

@rfd()einungen im Sicnenleben, SBetterbeobac^tungen, befonbere ^Irad^toerbältniffe,

9?euerungen im Setriebe ber eblen ^mferei, furj alleg apiflifd; 5[Rertraürbige

bringe man ju ^^apier. 3llle berartige ^^Joti^en ^aUn für ben ^mfer bcn

größten SBert; fie bienen i^m nid)t nur fpäter ju Sergleic^ungen, fonbern geben

il)m aud^ roertooHe Sln^altSpunfte für feine 2lrbeiten unb für fein Serijalten

beim ganzen Setrieb feiner Sienenjud;t. ©innaljmen unb Slusgaben finb

mit einanber ^u oergleid^en. ,§ie unb ba fc^aut man aud^ geraufdjloä

nad^ feinen Sienen unb befolgt ba§ früt)er fdjon ©efagte. ^an lefe bie

Kapitel über bie Serroertung be§ §onig§ (©. 518—526 u. f.), fabrijiere öonig^

fud^en, §onigbier, §onigraein, §onigeffig tc. unb laffe fi(^ bie felbftbereiteten

^robufte bann boppelt gut munben.
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h 2)cr ^onig, unb feine Verwertung»

a) 9Jä^rti)crt bc§ C>öniö§.

S6, mein <Bo^n, §omg, benn er i[t gut.

<Bpx. (gel. 24, 13.

S)er ^onig wor ol^ne 3raeifel eine§ bet erflen unb beliebtefteu 9^a!)run9§-

mittel beim Segiane be§ SDfZenfdiengejcfjte^tS. ©(i)on bte aflerälteften SSölfer

l)aben mit S5orIiebe SSienen geäüd)tet. ®aöon jeugen bie @ejcl)iii)t§ben!*

mäler ber ®gi)pter unb ber alten ^nbier, bte 93ibei unb bie ©rf^riften ber

alten ©rierfien unb 9^ömer. Sei biejen te^teren geptte e§ felbft äum
guten S^on, Sienen gu güdjten. ®ei- ^onig mürbe früt)er in ^tatien unb
©riei^entanb in erftQunIicf)en 3)?engen genofjen; bie ?Jrüd)te mürben barin

eingemocf)t unb bie ©petjen unb @eträn!e bamit üerfü^t. ^eute nocf) üer=

mengt man bie gried)ifd)en unb bie fpanifd)en SBeine mit ^onig, um i'^nen

ben angene!§men (5)ejrf)ma(f gu geben, ben mir an biejen SBeinen 5U mür»
bigen miffen.

(Sine nic^t minber gro^e D^oüe 'ijat ber .^onis 6ei ben alten ®eutjrf)en

gejpiett, fomo^I auf bem 5:ijc^e, at§ bei ber Bereitung be§ betiebten „9J?et§".

®urd) bie (ginfütjrung be§ 3u(!er§ ift aber ber SSerbraud) be§ <öonig§

in beben!li(^er SBeije gefunden, unb ber @(f)Iag, ben bie S3ienenäU(f)t baburc^

erlitten l^at, loar ein öerlC)ängni§öDtler.

^n einem S8ortrag über ben $onig fagt Dr. $8örner:
„©ollen mir angefic^ts beffen bte ^änbe in ben €d)o6 legen? DDlit nid^ten! 2)er

enorme 5Iuffd^n)ung, ben bie ttjeoretij^e unb ))rü!tijrf;e 23ienenäud^t feit ©ejennien ge»

nommen f)at, mu^ bod} auc^ jeine praftijc(;en orüdjte tragen, er mufe fd)lieBlic() ben

§onig in feine alten ^Bcfitjrec^te »nieber einfeijen — er mufe anä) auf biefeni ©ebiete

äu ber je^t überall toieber auflebenben IRcnaiffance füt)ren. §ierju bebarf e§ iebod^

einiger neuen (Sefid)t§punfte, ju benen un§ bie großen i)f)^fioIogifc^:d^emifc^en Sorfd^ungen
unferer Qeit 1ü§ 'DJiaterial liefern.

SßoHen mir bem §onig gu feinem alten Steckte oert)eIfen, fo muffen mir un§ ben

aßi-rt feines |^finbe§ anfe^en, be§ 9io|r= ober ßoIonialjudEerg, unb biefen mit bem be§

^onig§ oergleic^en ®er üio'^räuder ift bermalen ber unbeftrittene §err am ßaffee= unb
jtt)eetifc^e, in ber fiüd)e unb ben SSäcfereien, in ben Dbftfonferucnanftalten unb ben

ifuftern unb gan^ befonberS in bet ftinber= unb ^ranfenftube.

6§ foflte t)ternad) fd)einen, ba^ ber Qudix ein befonber§ gutes unb toetbaulid)e§,

Jüoll gar in fetner 5trt ba§ befte 5ta^rimg§mittet »äre. S)em ift aber burd^auS
nid)t fo. 2)er atotjr^ucfer al§ fold)er ift untievbaulic^. äöirb berfelbe bem
menfd){id)en 53tagen einücrleibt, fo mufe er unter bem Sinffuffe be§ 5]iagenfüfte§, befonberS

ber Saljfäure, erft d)emifd^ üeränbert, „inoertiert" »oerben, e^e er reforbiert »oerben

fann. Sft biefer ^rojeß betjinbert, fo gc{)t ber Qucfer unöerbaut unb unoffimiliert ab,

ober er erregt unter ^ilbung abnormer (Särunggprobufte, SSerbauungSbefdjmcrben unb

befonöerS bei Äinbern, 2)ürm= unb 9)^agenfranf^eiten. gaft jeber unter un§ toirb, föenn

er 3u grofee 93tengen S^iätx aufgenommen, mit ben genannten S8efd^>t)erben befonnt fein.

53et fold^en ?(ntäffen t)ört man bann gelegentlidj aud^ einmal bie alte 2Bal)rt)eit, ba^

3uder= unb ^ui^ergebäcf fdjtuer oerbaulid; feien. Um ben 3ucter berbaulid; ju mad^en,

mufe berfelbe, wie ertoäl)nt, im TOagen inoerticrt, b. l). in jwei 3ucE"fli^i^n: (Dextrose
unb Laevulose) gefpalten »oerben. ©rft biefe Spaltbrobutte finb birett reforbicr^ unb

flffimilierbar unb fönnen fogar unüeränbert in§ SBlut aufgenommen imb u. a. au§

biefem wieber au§gefdf)ieben werben.
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äöir l^aben nun bie mid^tige 2;£)QtJQci^e ju fonftatteren, bofe ber im «ponig ent=

]()aUene ^ucfer genau bem inöertierten Üio^rjudter entjprtdit, ta^ berjelbe al]o

oI)ne tt3ettere§ reforbtevt »erben !ann. jDo ober ber t^o^iß au§|c^Iie§Uc^ qu§

g^noertjuder be[tel)t (bie minimalen DJiengen ätf)erijc^er Öle unb garbfloffe finb gänjlic^

irreleoant), jo ^at berjelbe bem Dto^r^uder gegenüber ben nid()t i)oä) genug ju üeram

jd^lagenben Sßorteil, tia^ er Dom DJlagen au§ bireft, of;ne bie SOerjögerung unb 5ä^rU(^=

ieiten weiterer UmjeljungSproieffe in§ 53lut aufgenommen werben fann.

2)a§ ®eh)td)t bie|e§ 58organg§ wirb nod^ cr'^ö^t, wenn wir einen SSIid auf bie

Söid^tigfeit be§ 3uder§ für bie menfd^lic^e Öfonomie werfen. S)iefe wirb gemeinlid^

ganj beträchtlich unterfc^ä^t. £)enn ber S3ebarf an ^uder ift in unferem Drgani§mu§

ein überaus großer. Sßenn )d&on bie TOenge be§felber, weld^e in gorm Don gucfer in

©ubftans, in grüd^ten unb ©etränfen aufgenommen wirb, feine geringe ift, fo ert)öf)t

fid^ biefelbe no^ ganj beträc^tlid) baburd^, bafe ha^ quantitatio bebeutenbfte unb bers

breitetfte 5ia^rung§mittel, bie 8tärfe, gleid^faßS beoor fie reforption§fäi)ig wirb, burd^

ben einfluB ber 23erbauung§fäfte (©iaftafe unb ©aljfäure) junädift in ©ejtrin unb

bann in Suder öerwanbelt wirb. 2Benn man bebenit, baj^ 58rot, Kartoffeln,

©emüfe unb -s^ülfenfrüd^te i|ren 5bl)rung5Wert üor^ugSweife ber ©tärfe üerbonfcn, fo

fann man fidt) einen 93egriff mad^en üon ber 9!)ienge be§ 3utfer§, weld^e ber lebenbe

Organismus nötig f)at. Unb ^ier Ijaben wir bann wieber bie wid^tige 5Cl)atfadf)e ju

fonftatieren, bafe ber gucfer, in welchen fid^ bie ©tärfe berwanbelt, nid^t IRoljrjudEer ift,

fonbern Dextrose, öon wetd()er wir oben gefe^en {)aben, bafe fie mit ber Laevulose,

beren ^3t)^fiologifd^e§ SJcrfialten ber erfteren gan^ glei^ ift, ben §onig bilbet. ©ogar
ber finbli(f)e Organismus Derbraud^t relatio gro^e 3"dert"cn9«"/ J"«i-'ft '" '^^^ 9)lild^,

fpätcr in ben ?lmt)laceen (Scf)teimen unb i?inberme:^lcn). Unb felbft biev begegnen wir

ber faft unerwarteten %l)ai\ai)C, bafe nid^t einmal ber 5Dtildl)3udfer bireft reforbiert wirb,

fonbern gleidl)fallS borfier jum Ztxl, unter günftigcn Umftänben aucl) ganj, in ben Sudfer

beS §onigS (Dextrose) übergefüfjrt wirb unb jwar wegen ber geringen 9)lenge ©013=

fäure im ftnblic^en 5}Jagen fe|r langfam. 5iuS oll ben angefül)rten Xtiatfac^en
gel)tberbebeutung§öone©^lufe^ert)or, bafeim nun fc^lid^en 33 erbauung S--

fanal öon allen gudferarten nur ber Sudler beS §onigS (= Snoertjudfer =
Dextrose + Laevulose) reforbiert werben fann, alle anberen Suderarten
erft üeränbert werben muffen.

©er ^onigjucfer ift ber p^ijfiologifd^e Sudler. 58ci ber großen 55ebeutung, weld^e

fonadl) ber SnöertjudEer quantitatib unb qualitatio im Organismus f)at, ba er ben

§auptfaftor für f^ett= unb aBärmebilbung abgicbt, müfete ein Diel größerer Sßert auf

Regulierung ber Sudferbiät gelegt werben, bie bisher fo gut wie gar nid^t berüdtfid^tigt

würbe. 5>or alten Singen muß ber nid^t reforbierbare (refp. fc£)wer üerbaulid^e) 9Jo|rs

judter burdj ben Oo"iS erfe^t werben, weld^er ber einzige natürlicf) oortommenbe Snoert=

3urfer ift. Suv Serfüßung oon Ä^affee, Sbee unb SBacfwerf ift §onig ju oerwenben.

Sur §erftellung ber fel)lenben ©üfee beS ObfteS muß umfome^r ber Snoert'iUclcr ol§

^onig uerwenbet werben, weil im reifen Obft gleici)fallS nur biefer, nid^t ber 9to!^räud£er

Porl^anben ift.

2)abei mufe unfer ©treben barauf gerichtet fein, ben §onig als SlafirungSmittel

in Cuantitäten einjufü'^ren, befonberS auS ben erörterten ©rünben jum teilweifen 6rfa^
ber 'ilinl)laceen. ®ie SUten berfpeiften (Sf^gefdliirre botl A>nig auf einmal. Sinen großen

5)langel 3tigte bisher bie Sudferbiät ber ©äuglinge. ®er Wil<i) unb anbern 9kf)rungSs

mittein würbe feitfier immer 9fol)r=, '^öd^ftenS 5öliW)juder jugefetjt, üon welc^' beiben

oben erwiefen würbe, bafe fie erft nad^ einem im finblid£)en SJerbauungSfanal befonberS

fd^wierigen ^noertierungSprojefe reforbierbar werben, ©iefen 9Jiängeln tjilft ber §onig

üi, ber nad^ meinen bielfättigen 6rfal)rungen unüergleid^lic^ Diel beffer »ertragen wirb,

befonberS beim ©ntwöbnen unb bei WaQtnt unb ©ormfatarr'^en. 2)aS 9Jlif(^ungSuer5

l^ältniS ift 2
»/, bei flüffiger unb 5 7« bei fonfiftenter 9kf)rung. (Sin grofjer SJorjug

ber ^onignerfüfjung liegt hierbei in bem grillen abnormer ©ärung unb 6äurebilbung.

2)er reine ® d^leuber^onig leiftet jafirelang ben ©ärungSerregern äßiöerftanb, weS=

toegen barauf ju ad^ten ift, ba§ nur fol(|er, nid^t etwa ©^weijerlpnig, ber gor fein

§onig ift, ober ^re|f)onig, ber üiel ©iweifeförper entf)ält, bei ber ßinberernäl)rung ücr«

Wenbet wirb.
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SBir fül)ren noc^ ein ttjeitere§ Seugnig bei ^a^tmxt§ unfereS Sienen^
t)onig§ an; e§ ift qu§ ber Seitjc^tift „® efunbljeit" entnommen, unb
lautet mie folyt:

„SBenn totr ber ^onigerseugung baS Söort rebett, jo ift c§, weil baburd^ ein
2eben§mittel gewonnen wirb, wie wir faum ein ^Weites ^aben, wa§ Seid^tberbaulit^feit,

5tä^rftoff unb Söo{)(gcf^macf anbelangt. 2öie ba§ SBajjer unmittelbar in bie 93IutgefäBc

übergebt unb feinen Ütüdftanb fjinterlftfet, wie reine§ Öl in beftimmter SJienge boflftönbig

in bo§ 93lut aufgenommen unb im ßörper oufgefpeic^ert wirb — fo ge^t ber §onig,
o^ne aud^ nur bie geringfte ©^)ur eine§ SRüdftanbe§ ju f)interlaffen, unmittelbar in 'öaS

SBlut über, bient in bemjelben bei feiner d^emifc^en Umgeftaltung jur Erwärmung bc§

Körpers unb jur ßntwidelung lebenbiger Ä'raft, unb ift fomit, wenn er aud^ ni^t ba§
Seben für fic^ allein ju erhalten bermag, einer ber auSge^eicfinetften ^JJä^rftoffe, bie wir
fennen. 2öa§ wir an §onig unferm Körper jufügen, ba§ ift unfer, unb barüber jcljaltet

ber ©toffwec^fel frei unb unbefdi)ränft. Söenn ber Stourift in Stirol unb in ber gdiweij
fid^ burd^ ba§ mit §onig berfet)ene ^rüf)fiüdf in ^ö^erem ®rabe gefräftigt füf)lt al§

ba:^eim, fo ift bieg alfo feine ©inbilbnng; benn er :^at mit jebem 2öffel ^onig, mit
bem er fein 93rot beftreid^t, me^r fräftigenbeS 3^af)rung§material in fein 3tnnere§ ein=

gefü'^rt, al§ ba^eim mit ber beften Sutter".

3)er reine 5laturf)onig enthält gerabe biejenigen ©loffe, bie om fd^neflften unb
leid^teflen bie SBcrbauung beförbern; e§ em))fie'^lt fic^ ba^er, i^n mit folgen Speifen
ju genießen, bie weniger leidet ju tierbauen finb.

SIu(^ ©ennler ruft in feiner befannten @cf)rift: „®er $onig ai^
9fJa^rung unb SD^ebisin" feinen Sefern gu: „SSoUt i'^r alt werben?
©enie^et täglicf) bie föfttic^fle ©peife ber bitten: Wild} unb |)onig.
33rD(fe leid)te§ SSei^brot in eine ©d^üffet mit SJüIcf) unb tl^ue reinen, un*

t)erfätfrf)ten ^onig hinein. ®ie§ ift ha§ gefünbefte, nal^r^ftefte
unb mo^Ifrf)mec!enbfte ?5rüi)ftü(!."

Ä'inber, me(d)e rafc^ macf)fen unb babet bteirf) unb matt au§fet)en,

fü'£)ten inftinftiö, rooöon fie 51bt)ilfe gu ermarten l)aben. ©ie tragen ein

großes SSerlangen nac^ ©üläigfeiten. ^idjt^ aber l)it|t it^nen met)r unb ift

il^nen äutröglid)er a(§ gerabe ber ^onig, ber fd)qn bnrc^ fein lieblirfjeS

5lroma öon allen ©ü^igfeiten an ber ©pi^e fte^t. ÜberbieS effen bie ^inber

«Öonig tiel lieber gum S3rot at§ jebe anbere S3eigabe.

b) ^ic a^emertung bc§ iponigS.

aa) :i)ctj 1|0nt0 in tievi HürfiB.

®ur(f) fein feine§ ^romo eignet firf) ber ^onig öoräügtic^ ^n üer-

frf)iebenen iöädereien unb anbern @r§eugniffen ber ^ücf)e, öon mel(f)en mir

t)ier einige auffüt)ren:

U3rQuncr ScHutlöcn. 2Ran nimmt 1 kg §onig, bringt i^n jum fieben unb üer=

rü'^rt bann mit bemjelben '/n kg fem geftofeenen gudfer unb 1 kg feinfteS 2ßeijenmcf)l

unb tä^t bie§ bann über 9kd^t in einem irbenen ©efd^irre fielen. S)en onbern 2;og

fnetet man biefen Seig mit 4 ©iern '/^ ©tunbe lang tüd^tig ai, giebt 10 gr ?ßottQfcl)e

mit granjbranntwein aufgelöft baju, bann 10 gr ßarbamomen, 10 gr 3init, 10 gr

(Sewürjnelfen, 5 gr Ingwer, 4 gr ailuSfatnufe, 5 gr weisen Pfeffer unb '4 kg un=

gefd^ölte, grob jerbocfte 5)JJanbeln baju, fnetet e§ nod^ '/a Stunbe, worauf man ben

2:eig fingerbidC ausgetrieben auf ba§ mit 9linbfd^malj ober 33utter beftrid^ene 58led} legt

unb im beifeen Ofen bacEt. Man glafiert bann bie Dberflädt;e mit bidtflüffig gcfodl)tem

Sucfer, fteüt ba§ S3led^ bamit jum SSroctnen in ben fü'^len Ofen unb fc^neibet ben

ilebfud^en nod^ warm in beliebige StüdEe. Ma^ ^auli).
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SBrauncr 9ifivnbcvflei* ScWui^en. ^JJon toerorbcitet '/j kg ßefod^leii ^onig, ]o-

lange biejer rod) toaxm i[t, in einer ©d^üfjel mit */„ kg 5Jlet)l. S3ort)er l)Qt man
125 gr grob geflogene, ungefc^ätte 3)JanbeIn in 125 gr gurfer geröftct unb je^t bieje

obiger 5J^affc ju; ferner 8 gr Hein gejd^nittene§ 3i<ro"at nebft einer 5!Jlcfferfpt^e öott

in einem SBeingiofe 9Jum aufgelöfler ^^ottafc^e. Sft bie|e§ alleS \x>o^ bermcngt, bilbct

man auf einem mit SJtcljt beftrcuten 58Icrf} Sebfud^en nac^ beliebiger ©roße; man fann

folc^e aud^ mit bünn unb breit gejc^niitencn ^ttronenflreifen öerjieren unb bädt jie

bann bei gelinber §i^e ungefäl^r 3 ©tunben lang j^ön braun. Sotter, 5lllrnberg.

glfnfecv ßeBIudöctt. 5Jinun '/a kg §onig, '/.^ kg ^t^ unb 10 gr ^ßottafc^e.

S)er §onig wirb 3uer[t in einer ffaijerole auf§ ^tmx getl^an, bi§ er anfängt ju fteigen.

9Som 5«uer Jöeggenommen, rül)rt man ba§ ^h^l t^inein unb fügt julcljt bie ^ottafd^e

bei. ®er Steig ift fobann fertig jum 33adEen.

2BiII man bie fiebfud^en berjucEern, fo oerfd^Iägt man 1 giioeife ju ©d^nee unb
riifirt 125 gr öergangenen S^äex (ober auc^ C'o"'9) {)i"äW-

SBaSlev StrfcvU. 500 gr grob gesurfte 5RanbeIn, 125 gr gitronat, 40 gr 3imt,

20 gr 9lelfenpulöer unb 1 '/* kg SRe^l »erben gut untereinan'"er gemengt, in ber

TOitte hjirb eine ®rube gemad^t. ©ann rtirb 1 kg §onig in einer Pfanne auf§ Qeuer

gefegt, 875 gr geftofeener :^üäix I)ineingeit)an unb langjam gerüf)rt, bi§ ber §onig fteigen

will. 3)ie Pfanne wirb tiom ^iun genommen, nad) unb nad^ ein ®(a§ ßirjc^waffer

jum ^onig gefd^üttet unb bann mit bem ^onig in bie ®rube — gehörig burdjeinanber»

gemengt unb fogleid^ — nod) warm — fleinere Steige barauS gemadjt. ©er Sufö^
bon Wtiji foH ni(^t mef)r grofe fein. ®ut bleiftiftbid au§gewalft, werben bie Sederli

ouf ein mit 5We:^l gut beflreuteS 93Ied^ l^art an einanber gelegt unb bei mittlerer Jpi^e

gebacfen.

©lafur : S''^d grofee ©iweife werben mit 250 gr ^puberjudter '/4 ©tunbe gefd^wungcn

unb bann bamit bie fiederli überfirid;en. 3r- Sedfer.

ßrttiiwv ^ontg^JOtiijfn, fe^r gut 3um Kaffee unb 2:^ee. ''» kg §onig wirb auf»

gefoc^t, 125 gr gel^adte 5JfanbcIn unb fo oiel geriebenes ^Roggenbrot barunter gemengt,

als ber §onig befeud;tet. Sft bie 9JJaffe erfattet, fo fügt man etwa§ Qimt, auc^ Sitronen?

fd^aten unb (Sewürjnelfen ju unb läfet fie über 5ta^t ftef)en. ?lm nädjften borgen t^ut

man etwa 1 Söffel 9Jum unb fo öiel SBein {}inju, ba§ fic^ bie güüe Ieid)t ftreid^en läfet.

einen gewöhnlichen Hefenteig öon etwa V2 kg 5D?e^l, 2 Giern, 50 gr 58utter, 30 gr

Surfer, 15 gr ^efe, V4 1 9Jii(d^, roHt man bünn au§, beftreid^t il)n mit ber gülle,

roDt if)n jufammen unb läfet i^n aufgeben, hierauf wirb er mit ßiweife beftric^en unb

etwa ^4 Stunben gebacfen. (5ür§ §au§).

i5fi*tt«äbfif(^cr J^ontgfucöcn. 5J}an er^i^t in einer ßafferoöe 150 gr ftoren guder
unb Vs 1 5JliId^. 3ift ber Quätx aufgelöft, fo fe^t man 350 gr §ontg ju, fod^t bie

SJlaffe, bermifd^t bamit ''2 kg feineS 9JJet)t unb 2 gr ^ottafd^e, Inetet ben 2;eig tüchtig

burd^, formt baöon eine ßugel, legt fie auf ein mit 5)^el)l beftreuteg 58(ed), mac^t einen

bidfcn Äuc^en barauS unb bndt it)n eine ©tunbe. (2a()n, Set)re ber .^onigoerwertung).

gnölifd^cr jponiöfut^cn. 9limm 1 kg C»o"i3/ 250 gr frifd)e 33utter, ben Saft

öon 2 Zitronen, ctwaS gemahlene 5Jtu§tatnufe. Sc^mifä etwa§ 33utter unb öermifd^e

atle§ burdf) Umrühren. 5Hmm 875 gr bi§ 1 kg 53^ebl unb mad^e einen jTeig, ber fic^

leidet ausrollen läßt, bearbeite i:^n gut, forme if)n in 33Iätter öon 1 cm ®idte, fd^neibe

it)n in ©tüdte unb badi bicfe Ici^t in ^Butter.

bb) paii (BinUa^n titv Jrüdife in Mmüg. natJi ^aulu» HJririxttre.

Me einsufegenben {5rü{i)te niu^ man filfd), nirf)t s« reif, ol^nc S^Ierfeti

öertüenben. ©iejenigen t^riid)te, meiere nid^t 9ej(I)ä(t werben, inerben mit

einem %uä)z trocfen abgerieben unb bie, wzi&jt gejd)ält merben, muffen

g(ei^ in SSaffer gelegt meiben, bamit fie x\\d)t braun merben, unb fo

lange barin öerMeiben, bi§ fie in bie (Stntegegefn^e t'ommen. Setoor nun

ber ^onig in 5lnmenbung fommt, bringe man il^n auf'§ geuer unb gebe

äu V2 ^ifo -Öonig 30 ©ramm Wild), lö^t i^n fortmäl^renb focf)en, fct)äume
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if)n fleißig ah, \o lange ©c^oum jicf) bilbet unb [teile i^n, wenn er rein

ift, abjeit^ unb raerfe in furjen 3iüijcl)enräumen 4 gro^e, eijerne Sf^äget,

bie ou[ -öo^fotilen glü^enb gemarf)t mürben, l)inein, bo fetbe bem $onig

ben it)m eigentümtii^en ©efd)ma(f benel^men. Sft ber .^onig lauioarm, \o

filtriere man it)n unb gebe auf je V2 ^'ilo $onig 1 (S|löffel ©ognac

baju. ©iejer fo gereinigte ^onig bient nun äur Bereitung be§ 5iu<i)tiofte»,

unb nimmt man jeroeil? ^'2 Äl(o 5rüd)te, 1 Siter SSaffer unb 130 ©ramm
^onig, !ocf)t atle§ länger, fd)äumt e§ fleißig ab unb filtriert ben ©aft

no(i)mat§, ba^ er !(ar unb blau! mirb. 2)er ©aft lüirb nun gum ©in=

legen ber grüc^te g I e i rf) e r Strt üerwenbet, ti)äl)renb ha§i barau§ gewonnene

Kompott balbigft oerbrau(i)t werben mu§!

SllSbann toc^e man biejen iyrud)tfaft mit bem bei ben Siesepten an^

gegebenen Cuantiim geläuterten ^onig unter fortwäl^renbem ^^bSd)äumen

auf, fcf)ütte bie gereinigten ?}rürf)te l)inein, laffe biejetben auftürmen, jd)äume

fie nDd)mal§ ab unb laffe bie t^rüc^te mit bem ©afte langfam in einem

irbenen Sopfe oer!ül)ten.

^aö^ B Sagen ficbe man ©oft unb t5rüd)te no^malS auf unb fütte

fie bann ^ei^ in ©läjer, bie oor'^er erroärmt mürben. S)ie ©(äjer biirfen

nirf)t gauä oongefnüt werben unb ift ^u beact)ten, ba^ bie ^Jrüc^te ftet§ mit

©af t nberbed t finb ; aud) ift e§ gut, wenn man über ben ©aft ein jn

3Bad)§ ober ßognac geträn!te§ Rapier legt, gerner muffen bie ©läfer

ab Joint Iuftbid)t öerlortt fein unb f
ollen an einem !ül)len Orte auf=

bewat)rt werben; bem ©onnenlid)te bürfeu fie nie anSgeje^t werben.

®a ber .öonigäuja^ bei ben öerfd)iebenen ©inmac|früd)ten ein grij^erer

ober geringerer ift, fo laffe id) l)ier mehrere S^te^epte folgen, bemerfe aber

nod)mal§, ba^ ber ,öonig ftet§ nad) obiger ^rt geläutert werben mufs,

cbenjo mu^ ber 5rud)tjaft genau nac^ meiner Eingabe l^ergefteüt werben.

3(pfcl.
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^Pflaumen

1 kg 5rücf)te,

'/4 „ geläuterten §ontg.

jpiciBclöccicn.

1 kg %xüä)k,

'/., „ geläuterten Oonig,

% Siter ^Pflaumenfruc^tjaft. 'h Siter 5preifeeIbeerentru(I)tjaft.

Outttcu. Slciucclaubcn.

1 kg 5rüd^te'
|

1 kg 5ReinecIauben,

400 gr geläuterten §onig,
{

'A « geläuterten §onig,

V2 ßiter Guittentrud)tfaft. V, ßiter 9{eincclaubenfrud^tjaft.

Stat^clbccrcn.
'

3iüctfcf)8en.

1 kg grüc^te,
j

1 kg Srüc^te,

350 gr §onig, 400 gr §onig,

Vj ßiter Stadfelbeerenfruc^tjaft.
|

V« Siter 3tDetfc^genfru(J)tjaft.

cc. Kejepf jur Btrcitung eine» BötttgelTtÖ» iiütt an^i^titifHintUt ®üf

c

©er ed^te unb umfic^tige Sienenfreunb fud;t »on feiner S^ä)t ben mög=

Itc^ft i)o^en ©rtrag ju erjielen unb ift ba^er barauf bebac^t, alleä nü^lic^ ju

oerraenben, roaä üon unfunbigen 33ienenl;altern unbeadjtet bleibt unb alä nu^*

log roeggeirorfen roirb. ©0 benutzt er §. S. anä) ba§ i^onigivaffer, roaS burd^

bie 2(u§n)Q[ferung ber .^»onigträber bei bem Sluglaffen beg ^onigg erzeugt roirb,

unb ben fcjilec^ten §onig felbft, gur S3ereitung eineg t)ortreffIid)en CSfftgä, nac^

folgenber Slnroeifung.

man foc^t ba§ ^onigraaffer, fc^äumt eg ah unb füEt e§ in ein %a^ (roo

ini)glicf) in ein ©ffigfa^) ober bei geringerer Quantität in einen großen, oben

cngfialfigen ^rug. S)a§ ©punblod; be§ g-affeg bleibt offen. 3üs ©ffigmuttcr

nimmt man meinen Pfeffer, geröftete Srotrinbc unb geröftete ©erfte, mad^t

biefe g)iifc^ung mit Söeineffig ju einem ^Teig, trodnet iljn am Dfen ober m
ber ©onne unb rcirft iljn bann in bag %a% ^n 3 big 4 tragen fängt bie

3)Iaife ju gären an. ®ag %a^ mu^ aQe ^age mit marmem 9Baffer, ober

beffer mit ©ffig, nadjgefüat merben. ^ft bie ©ärung faft worüber, mag na_d^

12 big 14 Xagcn gefd)ef)en fann, fo ne^me man auf 20 5Dk^ ©ffig ein

^Biertelpfunb 3tofinen, famt ben ©tengeln, wiege fie flein, binbe fie bann in

ein leineneg ©äddjen unb l;änge eg in bag §a^. diad) raeiteren 8 Xagen

roirb ber ®ffig auf %la]ä)en gefüttt, gut oerpfropft unb jum ©ebraud;e auf*

berca^rt. @r mirb bem beften äBeineffig gleich fein unb ift um fo roertootter,

ba er feine ber ©efunb^eit fdjäblic^en 33eftanbteile entJjält.

dd. Met

Gg merben in bem a^er^ältnig 4 Siter 2öaffer mit 1 Sitcr §onig uerfü^t,

in einem blanfgepul^ten ^effel bei fleif5igem Stbfc^äumen fo lange gefoc^t, big

bie g-lüffigfeit ein frifd^eg §üf)nerei trägt. dJlit biefer !)ierauf abgefüf)Iten unb

nur nod^ lauroarmen ^lüffigfeit loirb ein reineg %a'^, am beften ein leereS

2ßeinfa&, nid^t ganj uoflgefüttt unb ber 5Haffe ebenfooiel Siter ^ungbier —
gebopfteg, aber no^ ungegoreneg Sier, bag aug einer 33rauerei belogen merben

mii§ — l)in;5ugefe§t , alg man §onig baju genommen l)at ®ag ©punblod^

roirb ganj (ofe üerfd^foffen ober nur mit einem feud^ten Scinmanbläppc^en be=

bedt. ^n gleichmäßiger ffiärme oon 10 big 12 ©rab K. ift bie ©ärung nad^

9 2:agen fomeit oorüber, baß fie unterbrod^en merben fann, inbem bie ?5lüf)tg*

feit auf ein anbereg %a^ abgezogen rcirb, meld)eg bann feft oerfd)loffen im

fetter lagert. 9kc^ 6 5föod;en mirb ber 53tet jum 3roede ber Klärung roteber
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auf ein anbereä %a^ abgejogen, bog feft oerfpunbet toentgftenS 3 SRonatc
fte^cn bleibt, hierauf fonn ba§ Slbjiefien auf ^Iafd;en ftattfinben. ^q§ ^U
gießen [ott jebod) nid^t mittele eine§ ^rafineä oorgenommen tretbert, ireil ba»

burd^ ber SBobenfa^ aufgerührt tüürbe, fonbern man bof)rt ntit einem 9?agel-

bo^rer ben pfropfen im Soben be§ ^^affeä burd^ unb ftedft in baä Sol^rlod^

eine geberfpute bi§ burd^ bie §efe; burc^ biefe fliegt bie g-Iüffigfeit auä bem
§affe unaufgerü^rt big auf bie ^efe ah. ^n gut uerforften unb uerfiegelten

^(afd^en f)ält fic^ bann ber Witt jahrelang unb wirb, je älter, befto befjer.

(ßani^.)

ee. JorianntBltrBr-IBonigUißin.

3 Siter 3Baffer, mit 1 Siter §onig oerfü^t, roerben *-4 ©tunbcn lang
unter fleißigem 2lbfc^äumen getod^t. 5Zad; bem ©rfalten rairb ber ^lüffigfeit

ebenfoüiel au§geprc|ter ^o^annisbeerfaft beigegeben, a(S man i^o^iö ^ö5u ge-

nommen Ijat. hierauf mirb mit biefer 'J^üffigfeit ein ga^ nic^t gang öoH-
gefüllt unb glei(| int Heller aufgeftellt. 2Die ©elb^tgärung tritt aläbalb ein.

2)er ©punb bleibt anfangs nur lofe aufgefegt, nad^ 14 2'agen !ann man ba§
%a^ feft uerfpunben. '?Ra6) V2 ^al)xe ift ber 3Bcin flafdjenreif unb roirb ebenfo
roic ber 3}tet mittels einer g-eberfpule abgezogen, ©anj nad^ bem üorfte^enben

Stejepte fann man aud^ von ©tad^elbeeren unb ^irfcl)en 2Bein bereiten.

(l?Qm^.)

ff. BunißbcßriiiBin.

®ut ausgereifte Johannisbeeren roerben in einem reinen «Siebe mit einem

paffenben ^ol^ftüdc jerquetfd^t unb burd^paffiert. Wlit ben im ©iebe bleiben-

den Strebern, befte^enb auS ©tengeln, bälgen unb fernen, ober roiU man
noc^ feineren SBein ^aben, oljne biefe, roirb ber Saft burd^ einen loderen Sein-

roanbfad burd^gefeil)t ober mit ben 3:rebern burd^gcpre^t. *)

®aS ©emifd^ mirb ^ergeftellt, inbem auf jeben Siter Seerenfaft jroei Siter

roeid^eS 2Saffer unb ju jebem :Biter biefer 9J}ifd;ung 16 2)efa ^oniq, fommen
unb alles gut üerrü^rt roirb. 2luf einen .<oettoliter folc^en Beerenweines brandet

man alfo 30 Siter reinen Seerenfaft, 60 ^Siter 2Baffer unb 14 V2 1^'ff
§onig.

Jft baS ©emifd^ fo ^ergeftettt, fo roirb e§ in ein reincS %a^ gegoffen,

am beften, roo früher 2Bein enthalten roar unb mit offenem ©punblodie, baS
allenfalls jum ©d;u^e cor <Bta\ih mit einem Seinroanbfleddjen lofe bebedt

roerben fann, an einen Drt gefteUt, roo eine gleid^mä|ige Söärme oon 12 bis
15

" E. §errfd^t. Je nad^ l^öl;e unb ©leid;mö^igfeit ber 25>ärme roirb ber

angeftellte 25>ein in 4— 6 Söod^en auSgegoren ^aben, roaS baran erfannt roirb,

ha^ baS an baS ©punblod^ Ö^'^^Ö^^ ^^^ ^^i" 'öen ©ärungSproje^ be^eid^nenbeS

^niftern meljr bort.

9^ad^ biefem ß^i^punfte — roenn bie ©ärung ooUenbet — mu^ ber nun
fertige Söein oom ©ärgefö^c abgezogen unb auf ein anbereS ©ebinbe gebradjt

roerben, um einesteils ben entftanbenen Sobenfa| — baS Sager — ju ent=

fernen, anbernteilS ben roeiteren Suftjutritt abjufd^lie^en. ©tünbe fol^ auS-

gegorener SBein §u lange am Sager, fo roiib ber ©efd^mad beeinträchtigt, ja

bei bem fortgefe^ten Suftjutritt fann er ganj oerberben.

2lm beften roäl)lt man ^um 2lb5iel)en ein um einige Siter !leinereS %a^,
unb füUe ben Übrigbleibenben SBein in ^lafd^en, um 3J?aterial jum unoermeib*

lid^en 9?ac^füllen gu §aben. 2)er abgegogenc SBein liegt fid; im IJaffc immer

*) kleinere ober größere 93tenen))reffen, »te fie gegentoäitig überaß int ©ebraud^
finb, öeretnfad^en bieje ^rojebur »efentli^.
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ein — e§ jeigt fid) »on 3eit ju gcit ein Stbgang — unb fott er nic^t burd^

©d)immelbilbung oerberben, fo mu^ oon bem referoierten 9^ad)füQn)etn ba§

ga| immer biä jum ©punbIod;e ooll erhalten werben. SJ^ufe wegen SJ^an^el

eine§ fleinen §-afje§ ein ebenfogropeS »erroenbet werben — bleibt al]o beim

Stbsieften fein 9^ac^füIImetn — fo ift e§ befjer, baju guten STraubenroein a(§

SBoffer ju oerraenben, ba le^tereä jebenfaUg ben SBein fd^raäc^t.

2)Qg Slbjiefien gefd^ie^t mit einem in baä 3"Pf^oc^ eingefd)lagenen §a!^nen.

©0 lange ber 2Sein burd; felben Kar abfliegt, roirb er auf baä neue ^a^ ge-

brad^t; ber trübe S3obenia^ wirb jum ©d^Iuffe burd^ Filterpapier filtriert unb

fann in gut uerforften ^lafdjen al§ ^^Zac^fütlroein uerroenbet werben. 2)er fo

auf ein frifd^eS %a^ gejogene SBein wirb natürlid^ gut oerfpunbct unb jeben

achten 2:ag nad^gefel^en, ob ein 9Zad^füllen nötig ift.

9^ad^ weiteren 4—6 2Bod;en l)at fid^ fo erjeugter ^ol^anniSbeerwein gut

abgelagert unb bie jum ^rinfen nötige Sieife erlangt. ©oU er nun fonfumiert

werben, fo ift ein SlbfüUen auf g-lüfd)en ange;^eigt, bie gut uerlorlt unb aUen-

faHä aud) oerfiegelt mit bem ^alfc nad; unten m ©anb gelegt werben.

^e älter aber fold)er 9Bein wirb, befto mel)r gewinnt er an ©üte. ©oll

er länger im %a^ liegen, fo ift e§ nötig, ba^ er einesteils öfterS mit Suft in

Scrü^rung fommt — gelüftet wirb — anberäteilS ba§ fid^ im jungen äßein

immer noc§ bilbenbe Sager entfernt wirb. Um bal^er jur SSerbefferung bei

länaer aufmbewal)renbem 3Bein beisutragen, mu^ er baä erfte ^a^r wenigftenS

jweimal, bie anberen ^a^re einmal auf ein anberes frül^er auägefd^wefelteä

guteg %a^ abgezogen werben.

©0 bel)anbelt, erhält man an^ ben unfd^einbaren 3ol)anni§beeren einen

auögejeidjneten 2;iic^wein oon 6-7 "/„ 2llfol)olgel)alt, ber fic^ jalirelang nic^t

nur l)ält unb ein äu^erft lieblid; fd;medenbeg, gefunbeS ©etränf giebt, fonbern

mit bem Sllter nur an ©üte gewinnt. (Ungarij^e isBiene.)

gg Hßicpf jii nnmn mrntflißrentiBu SontöUiEin.

9Jlan nimmt auf 10 Siter SBaffer ein ^funb guten ^onig, fe^t biefc§ aufä

geuer, biä e§ aufwallt ; bann wirb e§ fofort weggenommen unb in ein l^ölsemeä,

offenes ©efä^ gebrad;t, bamit e§ abfüljlt. hierauf nimmt man einen @§löffel

ooH weiter i^efe, rü^rt biefelbe mit etwaS .^onigwaffer an unb oermifd^t eä

mit ber §lüffigfeit, ftellt bann bie 3JJifc^ung über 3iac^t an einen fii^len Drt,

fc^öpft am fommenben 5!)iorgen ben ©djaum forgfältig ah unb bringt bann

ben 2Bein in Flafd)en, weld^e gut oerforft unb jugebunben werben, ba ber

2Bein nad) furjer ^eit ftarf treibt. — SDaS @efä^, in weld)em bie 9Bürje über

^aä)t geftanben ^at, barf nic^t gerüttelt werben, bamit ber ©a^ nid;t auf*

fteigt, unb ber Söein nidjt trübe wirb, ©agegen ift e§ gut, wenn ber Söein

üor bem 2lu5füElen red)t forgfältig in ein anbereä ©efä| umgeleert wirb, fo

baf5 bie «Qefe jurüdbleibt. — 9^a$ ca. ac^t big jwölf ^agen fott ber Söein

getrunfen werben; er wirb befonberS jur ^eifeen ©ommerjeit oormglid; munben.

T>a er nad^ jwei bis brei S5od^en nid^t mel)r fo gut ift, fo foU nie ju oiel

auf einmal bereitet werben. (©c^lej. Smfer.)

hh. (gtnfaciics Mn^vt jur Prüfung tit^ BontfiÄ axtf Bafurreittlißif.

9?imm 1 ß^löffel .'oonig, gie|e il)n in ein fleineä ^läfi^d^en, füge 3 (S^-

löffel 2ßeingeift ^inju unb
'

fd;üttle baS ©an^e einige Beit ftarf. 3Öenn fic^

bann nad) furjer 3lu^e ein trüber, weiter Sobenfa§ bilbet, fo fann man fidler

fein, baf5 ber §onig mit ©Ipfofe ocrfälfd^t ift. ^Heiner §onig löft fid^ bagegen
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ganj in 3Beingei[t auf. ."ponig an^ Slütcnftaub oon Koniferen erjeugt in ber

roeingeifligen Sluflöfung einen ganj [d^raad^en 9Ueberf^Iag.

2öer \iä) nod^ toeiter für bie 58evwertung be§ .sponig§ interejficrt, ben oertoeijett

toir auf folgenbe ©Triften:

1. £iennltr, 2)er ^ontg al§ DJa^rung unb 5Rebiäin.

2. ©d^ac^inger, ß. ^L, ®er §onig unb feine 5ßerwenbung
3. 2a^n, Sef)re ber ^onigöcrftertung.

4. S^eel, ^oi). 9lep., §onigbüd^Ietn.

5. ^pault), 9)iQE, ®er .^onigfonfument.

2. T>u Vcvwcnbnrxg, öes Xt>ad^fe5»

aSaiiÖSfcrjcn. S)q§ Sienennjoc^ö finbet, tregen feiner Seud^tfraft, eine grofee 5ßer=

toenbung jur gabrifation bon ßerjcn unb 2BQc^§ftöcfen.

S)a§ 2Bad^§, qI§ ein fet)r !o^lenftoffreid}e§ DJlaterial, erforbert, föenn e§ ju Äerjen
beriuenbet »erben foff, bie 53enü^ung fel^r bünner Sockte, bamit fein Überfc^uB an ge«

f(i)mol3enem 2Sad^§ t)ort)anbcn fei unb bie glömme feinen IRufe erjeuge. S)a ba§ 2Baä)§

ftarf an ben formen fiaftet, werben nur formen au§ ®Ia§ benutjt, »elc^e mit ^aut:=

fd^ucf überjogen finb. 3Jlan fteEt aud^ aßad^Sferjen burc^ U§ fogenannte ^Ingiefeen
ober ^nfc^ütten |er. ®tcfe werben bann mittelft eines glatt gef)obelten 93rette§ auf
einer ajtarmorplatte gerotit. (Sana Ö^ofee Äerjen werben in jwei tialbc^Unberifc^en formen
gegoffen; in eine in bie 3!Jlitte eingebrüdte gurd^e wirb ein mit SBa^§ gebrängter ®od^t
gelegt unb beibe Hälften feft aneinanbergebrücft unb burdt) 5RoIIen bie iJerje t)Dnenbet.

Sn neuerer 3eit beginnt man aud^ mit bem ^reffen ber SBad^gferäen unter ?lnwenbung
befonberer ?lpparate.

©efärbte SBad^Sferjen werben ^ergefteflt, inbem man üerfc^iebene garben bem ge=

fd^moläenen SBac^fe einrührt. ©ef)r oft wirb aber nur bie äußere 5löad)§fd^td^t gefärbt.

gum gärben barf man jebod^ nur fold^e garben benü^en, bie Weber 5lrfen nod^ 5lntimon
ober OuedEfitber ent|atten, inbem beim 58erbrennen bon ßerjen, weld^e mit biefen Stoffen
gefärbt finb, giftige 2)ämpfe in bie Suft gelangen würben.

jDq§ S3tenentüQ^§ ift, bermoge feineu ßä'^tgfett unb Silbfamleit,

gefttg!ett unb ©(^lüericfimelgbarfett, uuentbe{)rlirf) für bie ©ro^-^nbuftrte,

iVL 233a^§bi(ber unb für bie äJJobellierfunft. ?t6er aurf) in ber ^aw^mxU
fc^aft leiftet un§ boS 2öac^§ mic^tige ©ienfte. ^n ^Zoc^ftel^enbem fü'^ren

tüir einige l)ierauf6eäügtic^e Wxtkl unb 9?eäe^te an:

9la!^h)adö?. 5J^an formt ba§ 58ienenwad^§ ju fleinen runben gormen, um bem
3wirn für ba§ 9iäf)en mef)r ©teiffjeit unb ©tätte äu öerleil^en.

SBttumlwadö?. 3!Jlan f(^milät 1 5:eil gelbe§ SBacf)?, 2 Steile ^arj, 1 2:eil Serpentin

unb etwas Schweinefett jufammen, läfet etwas erfalten unb rollt bie 50iaffe auf einer

Steinplatte ju Stangen auS. 6S ift bieS baS warmflüffige 93aumwac^S.
^eutjutage wenbet man oft aud| ba§ tion Dr. SucaS empfohlene faltflüffige Saum«

wad^S an, wel(|c§ auS ^arj unb Spiritus bereitet wirb.

aBfli^Smtlc^. Unter 900 gr äöaffer werben 200 gr 5ßüttaf(^e gcmifc^t. 93lon er=

^itjt bie 9}tifd^ung bis jum Sieben unb fe^t nad^ unb nad) unter beftänbigem Umrü!^ren
400 gr gelbes SBad^S ju. 3ta<i) erfolgtem 5luftod^en gicfet man noc^ 900 gr SBaffer 3u

unb er^iljt fo lange, bis eine gleid^artige 5Jhld() entftanben ift. 9Kan füllt fie in giaf^en
unb fd^üttelt fie oor bem ©cbraud^e gut um. Wan tann mit it;r SBad^Spapier bereiten,

.^olj anftreic^en, ©ipsfiguren überjielen unb ÜJJöbel unb gu^böben polieren.

2öai§§^«^tcr. 3u 600 gr aiJaffer mifd)e man 200 gr ^ottafd^e unb 400 gr
5id)tent)ara (weites ^ec^), weld)C SSeftanbteile man fo lange fod^t, bis eine gleid^förmige

flare ^luflöfung entftanben ift. S)iefe lufiöfung wirb mit einer gleidjen ^ienge bon
2Bad)§mild^ gcmif^t. Wü ber warmen glüffigfeit tränft man Rapier, boS man f)ers

nadf) in eine ^luflöfung üon 4 Steilen ?llaun unb 100 Steilen 5K?affer taud^t. 2)iefe§
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SCßa(^§pQ^3iev bient ju 2:ijd^untcrla9en, jum Übergietien bon mandfierlei ©egenftänben k.

unb erje^t für bieje S'"'idi üoflfommen bie foftfpielioe SÖac^^Ieintranb. Sal^n.

aBaffcrbid^fcä 5|>tttf))a^icv. Wan nimmt 24 Xeile blaue, 4 Steife tneifee ©eife, 15
2:eile 2öad)§, tod)t mit 120 Steilen SBafjer, taud^t ba§ ^adfpapier ein, läfet gut abtropfen

unb f)ängt e§ auf Sd^nürcn jum Strocfnen auf.

(©ebna, ®a§ 2Bad^§ unb feine ted^nifc^e 5SerH)enbung).

Sebcrff^micrf . 3ur SBereitung berfelben tnerben 1 Vg kg reineS gelbe§ 2Ba(|§ in

1 Vz kg ^Terpentinöl 3ergel)en laffen, 1
'/j kg jRijinuSöI, 12,5 kg 2eini31 unb '/, kg

^oljteer jugefetjt unb ba§ ®an3e innig üerrüfirt. S)q§ Seber exijält burd^ rt)ieber'^o(te

inraenbung (etiua nüe 6 ^Jionate) biefer Storniere ©c^u^ gegen bie ßintoirfung üon
ßuft, ^ilje, ©d^iueiß ober fonftige geudjtigfeit.

aStt^ßfalöc jum aBoffcibidötmnc^co Hon ©li^ul^cn wirb bereitet, inbem nton 6 '/j

Steil gelbeg mad)^, 26
'/^ Steil Hammeltalg, 6

'/o Steil bidfcn Sterpentin, 6'/j Steil

Dlioenöl unb 13 2:eile ©djweinefett jufammenfi^milät, fobann 5 Steile gut au§geglü:^ten

ßienruß einrül)rt unb bie TOaffe bann in ^olaf^iid^telt^en giefet. ®ie SBic^fe wirb »arm
gemad^t, mit bem 5i"9ei^ eingerieben, »oburd^ felbft :^artgettorbene§ Seber evtoeid^t unb
üollfommen »affeibid^t tuirb. (©ebna, ©aS 2Bad|§ unb feine tcdinif^e S3ertüenbung).

2J}ö6cItt)i(*^fc. 9)lan f^miljt 2 Steile 2ßac^§ unb rü^rt, nac^bem e§ bom fjeuer

hjeggenommen ift, 1 ^^eil ^Terpentinöl ^inju.

SBatfjgpotitur. man mifc^e unter 900 gr Sßaffer 200 gr «Pottafd^e, crl^i^e e§

bi§ jum ©ieben unb felje naä) unb nad) unter bcftänbigem Umrü'^ren 400 gr gelbeS

aBad^§ 3U. ^laä) erfolgtem 'iluffoc^en giefee man noc^ 900 gr SBaffer ju unb er^i^e fo

lange, bi§ eine gleicl)artige M'üd) entftanben ift. DJian bebient fid^ berfelben, um SOlöbel

unb (jufeböben ju polieren.

©döu^toiifc. G§ werben 1 Steil gelbeS SBac^g, 4 Steile Stalg, 2 Steile ©d^weine=

fett, 1 Steil 3:erpentin unb 1 Steil 53aumöl auf gelinbem geuer gefd^moljen unb mit
ber erforberli^en «ÖJenge ßienrufe gemifc^t. SDie SHc^fe wirb in fleine Brufen gegoffen

unb oor bem ©ebrauc^e ein wenig erwärmt. SDie ^äju^md)]^, welche in ba§ trodtene

©d^uf)leber eingerieben wirb, giebt bemfelben mc^t nur einen feinen (Slonj, fonbern '§ält

aud^ bie gcad^tigteit gut ah. 2a^n.

2ßa(l)§fetfe. 16 @ewid^t§teilen Stalgfeife fetjt man 2 ®ewid^t§teile 2öadö§ ju. 93Jan

fd^miljt bie ©eife, fügt ba§ flüffiiie 5ßad)§ bei unb rü^rt fo lange, bi§ fi^ ©eife unb
SÖad^§ tiereinigt tjaben, worauf bie 53hffe in gormen gegoffen wirb. SDiefe ©eife eignet

fid^ u. a., um ©pi^en, Stüll, ilhiffelin jc. fteif ju mad)en, fo bafe ba§ ©tärfen baburd^

überpüjfig wirb.

W\tM jur ScfcitiöUttg bei* i^ornfpalten an ipfcrbc^ufcn. äBad^s unb §onig
werben ju glcidjen 2:etlen bei fc^wadjem geuer gefd^moljen unb gut burd}einanber ge*

rüf)rt. S)er (Sebraud) gefc^iel)t in ber 2Betfe, 'ba^ ber §uf jubor mit lauem SBaffer gut
gereinigt unb barauf obige 5)]ifcf)ung mit einem 5j3infel auf; unb eingeftrid^cn wirb. 5iod^

mel)rmaliger ^nwenbung fotlen fi(^ bie 9Jiffe unb ©palten üerlieren unb ber §uf foH
eine öorteil^afte ©efd^meibigfeit erhalten.

(5It)Ccrin'2öorii§6alfam. Wan f^mil.U üorfid^tig bei gelinbem geuer 2 Steile

weiße§ aBac^S, 2 STeilc Söallrat, 8 Steile füfjes 5]knbelöl, 4 Steile ©lljcerin, '/g Steil

5Rofenöl in einem emaillierten ©efd^irre, rü^rt bi§ jum erfalten unb füllt bie DJlifc^ung

in ®la§gefäfee.

Cröiiie Celeste. 17-2 2;eile weifee§ 2öa(^§, 3 Steile Sßattrat, 3 STeile ^an'üeh
öl werben in einer i]ßorjeaanf(|ale im SBafferbabe gefc^moljen unb nac^ bem Srfalten
2 Steile Siofenwaffer unter beftänbigcm Umrül^ren jugefe^t.

Cold-Creara wirb gebraucf)t, um bie ^out fein unb gefcf)meibig ju erhalten.

9)fan bereitet fol^e biird^ ^ujamnienrciben im Söafferbabe t)on 1 Steil weitem 2Bad^§,

2 2:eite SBallrat, 8 Steile liJanbelöl unb 5 Steile JRofenwaffer.

Cosmetiqne (Sarttutffjfe). 9Jlan fd^melje in einer ^^orjeflanfd^ale im aQßaffer=

babe 500 gr gelbeS '!Ba<!^^ mit 125 gr weiter ©eife, ne|me Dom Steuer, laffe erfalten

unb mifd^e, e|e bie DJtaffe oöüig feft wirb, 5 gr Sergamotteöl unb 1 gr ^^erubolfam
I)tnju. 5tuf einer ®Ia§= ober 9)krmortafel Werben bann fleine bünne ©tangen geformt
unb fotdlie in Rapier eingefd^lagen.
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5» :^oni^ nnb XOad^s als ^eilmittcU

2)ie nac{)fte'^enben Ü^ejepte, irelc^e ebenfalls ^m Sßerioertung be§ ^onig^

unb be§ SBa^feS beitragen joIIen, l^aben ft^ jrf)on längft ha unb boit ein*

gebürgert unb be§l^alb l^ier 5lufnQl)me gefunben.

1. ©cflcu ^ttU' unb SBrupIranl^citcn.

a. 5l(§ ©urgeliuaijer nef)mc man abgetod^te 9)tQrr'^en, einen Söffet boü

§ontg unb bringe beibe§ in V." ßiter SBaffer. ßajje ba§ ©emijd^ iujammen
auffod^en unb benü^e c§ abgeftanben beö 9Jlorgen§ unb be§ ^benbS jum
©urgeln.

b. (Segen ^alSentjünbung föivb ein Saffenfo^jf öott Seinfomen mit einem

Söfft-t t)oU J^onig ftort eingetodit unb ber 58rei ju §at§umfc()Iägen benu^t.

TOit Sßaffer oerbllnnt, rt)irb bie ü)laffe auä) gdvunfen.

c. 2öer an §Ql§gefd)toüren leibet, trinfe einen ?lb|ub, ben man erl)ätt,

n)cnn man 9iettig in Gji'ig unb §onig auftoc^t.

d. tJür 58ru[tf(i)mcr}en empfehlen mir ben 3lbfub ber Kont = (Inula)

SBuräel mit ^onig aufgetoc^t, jum Sirinten, ober

e. C>0"i9 in 2Jlilc^ getobt morgen§ unb abenb§ ju trinfen.

f. 58ruft= unb ßungenfranfen jofi ©pitjtBegerid^ mit ^»onig aufgcfod^t unb
gctrunfen Rettung ober bod) ßinberung berf^affcn.

2. ©fgcn ßatottlj, St5uu))fcn unb Ruften ift ©albcit^ee in ^onigwafjer getod^t

unb mit cttnag ©jfig angefäuert ein probates 93Jittet.

3. ©eflen Ruften, fi^mcrjlöoftcS Sd^Iutfen unb ^etfcifcit ^etfen:

a. mit Icifeem ^onig getränfte 3taneKum|ct)Iüge.

b. reines ©cn|niet)I mit ungetoc^tem §onig üermengt, ju fleinen ßiigelc^en ge=

formt unb täglich 3mal 3—5 Slüct bor bem Gffen eingenommen.

4. ©cftcn ßotarrl^ mit öcrf^lcimtem Ruften: SinbenbIütent)onig ober Stuben;

blütentl)ee mit §onig üermengt ift [ttt§ mit ßrfolg ongemenbet worben.

5. ©cflcn ßcuc^Tjuften : 9tamentlicf) gegen toeralteten ßeud)t)uften, nel^me man grüne

ober getrocfnete SßcUd^enblätter, tod^e baoon einen 2:t)ee unb trinte ba§ ©etränf

ftart mit §onig bcrmifc^t breimal be§ SageS je eine Siaffe (^ei§).

6. JBciui 5luftrcten »on ^alSfiraunc unb 2)i)J^letiti8 mac(}e man, beöor ber Irjt

angelangt ift, fofort Einreibungen t)on reinem §onig unb abtt)e(i)felnb Umfd^Iäge

»on bid aufgeftridienem §onig auf £öfc^= ober ^ut^^'^Qpi^r.

7. Sei |)artletbi8fcit unb Sycrfto^fung effe man täglid^ ^onig.

8. 5Bci SBcrglftungcn burc^ minerolifcle unb Degetobilifc^e ©ifte empfei^len föir oI§

©egenmittel 53ti(d) unb §onig.

9. 5U§ 5ll)fül)run8§mttlcl fod)e man Seinfamen mit ^amillenbtüten ob, fe^e etwa§

^onig t)in3u unb trinfe ben S^ee laumarm öor bem ©c^tofenge^en.

10. QtpiJetltloftöIcit. Um ben 5lppetit ju beförbern, benütje man ben ©amen üon

ber 5llpina unb ber ?Peterfitie. 58eibe ©omenarten werben fein geftofeen, mit

§onig üermengt unb abenbS unb morgen§ ein ß^iöffd bot)on eingenommen.

11. Sßer an SBlutf^udcn leibet, fud^e fic^ bie 58lätter ber 93etonie (Betonica), lege

biefe in mit §onig untermifd)ten 2öein unb netimc bon bem Stronfe be§ 2:age§

einige 2Role einen ©c^Iud louföarm ju fid).

12. aBöc^ncrinnen ift ki ^avkn Prüften 3u empfefilen, biefelben mit bem ©oft
ber Dtuntelrübe, njeldier mit §ontg oermifd)t wirb, etnäureiben.

13. ßtnbcrn, toelt^c on ben 2)vüfeu leiben, gebe man morgens unb obenbs %f)ie

üon ben SQJurjeln ber ^Brounwurj (Scrophularia) , t)ermif(^t mit §onig, ein.

14. ©Cßeu 2)ur(^faII fmb reife ©d)Ief)en in ^onig eingelegt ein proboteS SKittel.

15. Söcl Srieficr bringt ^oni^. ju gleichen 2;eilen mit ßffig unb loutoormem 2Boffet

üermengt unb olS ^ll)ftiere benu^t, Sinberung.
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16. ©crftcnförner im 5lugenltbc »erben baburc^ bejeitigt, ba^ man Semmelfrumen
3U einem 58rei auffod^t unb nac^^er etwas üilienöl unb ^onig baju niifd^t.
3)te gWifd^ung ttiirb auf ein 2eintoanbläppd^en geftrid^en unb fo aufgelegt.

17. ajlobenwürmcr. J^iegegen ^ilft effig unb Slettigjamen aufammen oufgefocbt
unb genojfen.

18. »lunbföulc bex ßinbcrn ^eilt ^onig in SBoffer, morin glüfeenbeS ßtfen aBqe=
fü^lt »orben ift.

19. Um aöürmcr obautreibeu giebt un§ §err ^Paul^ probate 5Jiittet an.
a. Sie feinen ^ärc^en ber ^afenbo^nen (Dolichos) mit ^onig öermifd^t.
b. 3el)'i C^iramm ^^loe mit ettoaS §onig oermifdjt.

c. S)er ©ame ber Dtainfarnen (Tanacetum) ^juberifiert unb mit ^onig ges
nommcn.

d. Söurmfamen mit §onig, befonberS bei ßinbern empfe^IenSmert.

20. Um ben Ä'örper tjon ber ßrä^c 3" befreien, »erben bie tounben Seile mit
grüner Seife gut auSgemajc^en unb nac^^er mit einer ©albe, befte^enb au§
(Schwefelblüte unb .^onig, gut eingerieben.

21. (Segen bic rote ^Hul^r. S)ie 58Iätter be§ 2ungenfroute§ (Pulmonariaj »erben
getrocfnet, pulöerifiert unb mit ^onigwaffer getrunfen.

22. §onig al§ f^meifetrcibenbcg »Uttcl:
a. 3)te 58lüten bes ©infter (Genista) »erben in §onig»affer gefotten unb biefer

Xi)ii mäßig »arm getrunfen.

b. §afer »irb in §onig»af)er gefotten unb täglid^ 2—3mal tjierbon getrunfen.

23. ©egcn Sßcrlc^ungcn. Sie gunbgrube fi^reibt : ^u§ ber 9lingelblume (Leon-
todon, Taraxacum) fann man fic^ baburd) ein ^pflafter bereiten, »enn man
bie 58lüten unb ba§ ßraut serquetfc^t, in gett eine Stunbe foc^en läfet unb
bann ba§ Surrogat burd^ ein feines ^aarfieb filtriert. 3)a§ 9iücfftänbige, alfo
ba§, was im Siebe bleibt, ift baS 58rauc^bare unb »irb mit fo biet SBo^S
nod) einmal aufgeformt, bis eine rid^tige, fiebrige 5pflaftermaffc barauS ge-
worben ift.

SBirb »eniger Waä)^ genommen, fo entfielt eine Salbe. 93eibeS läBt fid^

gut bei Sßerletjungcn üerwenben.

24. (Segen Söeulen. 3)ie «lumen unb ^Blätter bon ber Sotterblume (Caltha
palustris) werben getrocfnet, jerftofeen unb unter ^eifeeS SBac|S gemif^t als
^^flafter Oerwenbet.

25. Söei ^i-onblounben ift ein gutes ^eilenbeS 9!Jiittel SBac^S unb Seinöl.

etat)l§ 53ranbfalbe beftef)t auS gleichen Seilen ÜBad^S unb 93utter (5Dennler).

26. ©albe für groftbeulen : 93teieffig, 2Bac^§, 58aumöl unb 5Rofenwaffer werben
ju gleidl)en Seilen ju einer Salbe gemacht unb mit biefer bie SBeulen beftricfaen

(^auh)).

27. gilt 3o^nfitt wirb bereitet auS 3 Seilen reinem weißen Sßad^S mit 3'/, Seilen
SRaftiE. SJaju fommen aud^ einige Sropfen ^fefferminaöl. 9)^it biefer DJiaffe

»erben ^ol)Ie Saline auSgefüßt unb baS einbringen ber S^ieifen bert)inbert.

(58iene unb xl)n S^ä){).

28. (Segen (Srinb. SJon Söurjel unb Äraut ber 58raun»urj (Scrophularia) preffe
man im 5Jiai ben Saft auS unb mad^e barauS mit SBacbS unb SBaumöl eine

Salbe (5ßaull)).

IL Sie gienen^udft in unfner dBefe^gebung.

A. Söüröcrliileg ©cjcpuj| bcg bcutfj^cn ^Hcid^eS.

®a§ neue bürgerliche @efe|6ud) öom 18. Sluguft 1896 enthält für
bie Söienensudjt folgenbe gefe^li^e Seftimmungen:

äßi^gall, Söteneujutiöt. 34
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§ 960.

aCßilbe SEiere finb ^errenloS, folange fie fid^ in ber fjreifieit befinben. aOBilbe %mt
in jticrgärten unb fjtf^e in 2;eid^en ober anbeten gejd^Iofjenen 5ßrit)atgeh)äffern finlv

nid^t l^errenloS.

ßrlonflt ein gefangenes wilbe§ Stier bie fjrei:^eit »icber, \o hiirb e§ {)errenlo§,

wenn nid^t ber (Eigentümer ta^ Stier unoerjüglid^ öerfolgt ober wenn er bie SSers

folgung aufgiebt.

^in gejä^mte§ ^^ier wirb 'i)nxinlo§, wenn e§ bie ®eh)of)nl^eit ablegt, an beti

it)nt beftimmten Ort jurüdpfetiren.

§961.

Sie^t ein 58ienenjd^it)arm ou§, fo wirb er t)errenIo§, wenn nid^t ber 6igentlimer

il^n unoerjüglic^ üerfolgt ober wenn ber Eigentümer bie Sierfolgung aufgiebt.

§ 962.

S)er Eigentümer be§ 93ienenjd^warme§ borf bei ber SSerfolgung frembe ©runbs
ftücfe betreten. Sft ber ©d)Warm in eine frembe nid^t befe^te 3Bienenwo:^nung eins

gejogen, fo barf ber Eigentümer be§ Sd^warmeS jum gwedfe be§ EinfangenS bie

2Bot)nung öffnen unb bie 2Baben f)erau§ne|mcn ober f)erau§bred^en. Er :^at ben ent^

fte^enben Sd^aben ju erfe^en.

§ 963.

bereinigen ftd^ ouSgesogene 95ienenfd^wörme met)rerer Eigentümer, fo werben bie

Eigentümer, weld^e il^re ©df)Wärme berfolgt f)aben, SOüteigentümer be§ eingefangenen

®efamtfd^warmeS ; bie einteile beftimmen fid^ nad^ ber Sa^l ber üerfolgten 8c^wärme.

§ 964.

Sft ein 93ienenfc()Warm in eine frembe befehle 33ienenwo:^nung eingesogen, fo

erftredfen fic^ ba§ Eigentum unb bie fonftigen Üted^te an ben 93ienen, mit benen bie

SQJo^^nung beje^t war, auf ben eingesogenen ©d^warm. 2)a§ Eigentum unb bie

fonftigen Steckte an bem eingesogenen ®df)warme erlöjcf)en.

B. ^a§ 9)lctflcnburötji^e fJfauIbrutQefc^.

8= rieb rief) Qtan^ oon @otte§ @naben @ro^t)er5og üon 9)?e(flen6urg,

g^ürft gu SSenben, ©c^werin unb 9fiafeeburg, ourf) @raf gu (S(i)iüeriii, ber

Satibe 9f?ofto(f unb ©targarb ^err zc.

SBir öerorbnen nad^ ^augüertraggmäfeiger ^ommunüation mit ®r. ßöniglid^en

§of)eit bem ®rofet)ersog üon ^Kectlenburg-Slreli^ unb na^ terfoffungSmöfeiger ^Beratung

mit Unferen getreuen ©tänben, toaS folgt:

§ 1.

ißon Unferem TOnifterium, 5lbteilung für 5[)Jebi3inaI:?IngeIegent)eiten, wirb eine

ßommilfion sum ©d^u^ ber 58ienensud)t eingelegt.

j)ie x^unftionen berfelben beftimmen fid) nad^ ben SSorfd^riften biefeS ®efe^e§.

^ein Sienenbefi^er barf bie ^Berufung sum 9Jittglteb ber Äommiffion ablehnen.

®ie aJiitglieber ber ifommiffion f)aben nur infoweit ?lnfpru^ auf Entjd^äbigung

für i^re Sptigfeit, al§ e§ im ®efe§ auäbrüdflic^ anerfannt worben ift.

§ 2.

2)ie ?lnorbnung ber ^oliseilid^en 9JlaferegeIn lux ?lbwet)r unb Unterbrüdung ber

gaulbrut unter ben ^Bienen unb bie ßeitung be§ S3erfal)ren§ liegt unferem 5Jlinifterium,

?lbteilung für 5Rebi3inoI=5lngelegen!^eiten, unb al§ feinen Organen ben Drt§i)oIiäeiff

be£)örben ob.

§3.

S)er Erla^ toon Einfutjr- ober S3erfet)r5befd)rtinfungen gegenüber fiänbern, in

weld^en bie Qaulbrut in einer für bie l^eimifc^e Sßienensu^t bebrot)lid^en 9.Beife :^errfd^t,

bleibt Unferem SRinifterium, ?lbteilung für 3Jiebiäinals''ÜngeIegenl^eiten, unbenommen.



5)ie 33ienenjudjt in uujercr (Sejeijöebung. 53

1

§4.
Seber SSeji^cr öon SSienen i[t öer^jfüditet, Don bem ?lu§6rud; ber ^aulbrut unter

feinen dienen unb oon aflen üerbäditigen ßrfc^einungen etneä 'iluöbrud^g biejev ^rantt)eit

jofort ber ßommi|[ion jum Sc^utj ber Sienen^udit ^(nseige 3U mad^en unb jugleii^

bafür ju forgen, ba^ oon bem öerbäd^tigen Stanb feine «ienen entfernt »erben, unb,
joföeit bie§ nad) t>in örtlichen S3erl)ättntffen auöfütjrbar ift, ißorte^rung ju treffen, ha%
ber ?Iu§fhig ber dienen unterbleibt.

©iefelben SSer^jfli^tungcn |at, »er in 5ßertretung be§ SöefiljerS ber SBirtjc^aft öor=
fteH toer einen 2;ran§port üon 53ienen begleitet, unb »er frcmbe dienen in feinem
®ett)o^rfnm i)at.

§5.
©ie iJommijfion jum ©diutj ber iBienenjuc^t ^at, toenn fie eine fol^ie ^In^eige

ober auf anberem äöege ^enntniä tion bem 5lu§brucl) ober bem SJerbac^t be§ 5tu§bruci)ö

ber goulbrut ertjäü, t)ieröon o{)ne SSerjug bie CrtspoUäeibetjörbe 3U benad;ric^tigen.

2)ie polijeiüc^e 53etämpfung be§ ©eud)enfaü§ Gefd)ie{)t burd; bie OrtSpolijeibetjörbe

erft auf 'itntrag ber ^ommiffion jum ©d;u^ ber 33ienen3ud)t.

§6.
5tuf bie ßunbe üom 5iu§brud) ober 3Serbad;t be§ 5tu§brud^§ ber gaulbrut orbnet

bie ßommijfion jum ©djulj ber 58ienenäud)t ein fad)t}erftönbige§ 9)titglieb jmedES ^r=
mittetung unb Unterbrücfung ber ©eud^c an Ort unb ©teile ab.

S)er deputierte ^at bie Sefugni§, aufecr bem üerbäd)tigen 33ienenftanb aud^ alle

übrigen ^Bienenftänbe be§ OrtS unb ber Umgegenb auf gaulbrut ju beiid)tigen; unb
muffen, »enn er l)tebei SBiberfprud; finbet, bie DttäpoUaeibeljörben if)m auf fein ilnfud^en
polizeilichen <Bä)Ul] geh)ät;ren.

(Sr ift aud^ bered)tigt ju allen nad) DJJaßgabe biefeS @efe^e§ t)on i^m bort box--

äune^menben (Sef^äftcn einen Smter al§ ^öeiftanb äUjuaietieu; unb ift jeber Smfer be§
(£euci)enort§ ober beffen Umgegenb Derpflidjtet, folc^er 5lufforberung t^olge ju leiften.

ßrgiebt bie Unterfud)ung, ))a\i gaulbrut ober bcgrünbenber 58erbad)t ber gaulbrut
üorliegt, fo t)at ber deputierte im 9ial)men be§ § 8, ^ilbf. 1 unb § 9 fogleic^ biejenigcn
Ärtju^ma^regeln ju bejeidjnen, »elc^e jur 5lbrt)e^r unb Unterbrücfung ber ^aulbrut
nötig erfd)einen, unb ben 33efit3er ber franfen ober t)erbäcl)tigen 58tenen ]ux ^ilusfü^rung
biefer Sftaferegeln unter ber lufftd;t be§ deputierten ober beffen 53eauftrogten C^lbf. 'S)

3u tjeranlaffen.

§ 7.

SBenn ber ^öienenbefitjer bie getiörige 5lu§fut)rung ber bcjeidjneten a)iaferegeln ab--

Ie^nt_ ober unterläßt, fo f)at bie ilommiffion jum ©c^utj ber 53ienen3ud)t bei ber 3U=
ftönbigen Drtspolijeibeprbe bie 5tnorbnung polijeitidjer oc^utjmaferegeln ^u beantragen.

S)er ^Jlntrog mufe bie erflärung enthalten, hü^ ber 'iJluäbruc^ bejm. ber 5ßerbad[)t

be§ ?lu§bruc^§ ber gaulbrut burrfj ein fad;üerftänbige§ 5Jlitglieb ber ^ommiffion auf
bem Seur^engepft fcftgeftellt »orben ift.

§8.

"^luf biefen Eintrag f)at bie DrtSpolijeibefiörbe bie erforbcrlid^en polijeilid^en @c^u^=
maßregeln in ©emäfe^eit biefer 5öerorbnung unb ber bon Unferem DJJinifterium, 5tbteilung

für 5Jiebi5inal='Jtngelegen^eiten, erge^enben naiveren ^luSfü^rungäuorfdjriften ju treffen

unb für bie Sauer ber (Sefal)r tuirffam burc^jufü^ren.

§at bie Drt§poliäeibef)örbe Zweifel über bie Srfiebungen ber ^ommtffion ober
wirb bie 3iid}ligfeit berfelben bom Söefiljer ber dienen mit guten ©rünben angefod^ten,

fo fann bie Drtspolijeibeprbe 3»ar bie ein^iepng eineS Cberac^tenS bei Unferem
ajlinifterium, ^Ibteilung für 9)}ebi3inal=5lngelegen^eiten, beantragen, bie ?tnorbnung ber
erforberlid^en Sc^u^maBregeln loirb jebod) l)ierburc^ nid)t oufgetialten.

33efd)raerben be§ ^öefitjerS über bie uon ber Drtspolijeibeprbe angeorbneten 8c^ut5=

maßregeln pben feine auffc^iebenbe äöirtung.

§ 9.

3m Säße ber ®eut^engefaf)r unb für bie ®auer berfelben fönnen nac^ ben Unu
ftänben bie nac^folgenben ©d^utjmaferegeln polijeilic^ angeorbnet toerben:
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1. SSerbot bcr gUtierung ber 58ienen mit Stoffen, i»elc£)e geeignet finb bie ^anU
brut ju entföirfetn.

2. ®ie ^bjonberung unb 58ett)acf)ung faulbrütigcr unb berbäd^tiger 33ienen.

®er 33e)it5er ber ber ^Ibjonbevung untertoorfenen ^Bienen ift berpfUc^tet

auf SOicrIangcn (ginri^tungen ju treffen, burd^ weld^e ber 5Iu§f(ug ber 33iencn

t{)unlirf)[t öerl}inbert wirb.

3. S)ie ©perre be§ 58ienenftanbe§, in meldjem fid^ faulbrütige ober öerbäcf)tige

58ienen befinben.

4. SBefd^ränfung in ber ^rt ber SSenutjung, ber S5erh)ertung ober be§ 2:rQn§port§

franfer ober tierbäd)tiger ^Bienen, ber Oon benjelben ftammenben ^ßrobufte ober

jüld^er ©egenftänbe, \vdä)e mit fronten ober oerbäc^tigen SSienen in IBerü^^rung

getommen finb ober fonft bie gaiilbrut üerfd^leppen tonnen.

SBefc^ränfungen im StranSport ber ber ©eud^engefatjr ausgefegten 93ienen.

5. S)ie fac&üerftänbige §eilbe^anblung ber faulbrütigen unb Derbnc^tigen S5ienen=

bölfer, fottie 33ef(|ränfungen in ber SSefugniS äur 93orna^me bon §eittierfudt)en.

6. S)ie jS:ötung ber faulbrütigen unb öerbä(|tigen 58ienen.

S)ie 'Ausführung gefd^iel)t nad) 5lnorbnung ber ßommiffion jum ©d^u^ ber

^Bienengud^t.

7. S)ie jDeSinfeftion ober SSernid^tung ber SBienenfc^auer, 58ienenwot)nungen unb

Smfereigerätfd^aften, lueldie bei faulbrütigen ober faulbrutüerbäct)tigen 93ienen

im (Sebraud) genjefen finb.

®ie 2)urd)fu^rung biefer Maßregeln finbet nad^ ?lnorbnung ber ßom=
mijfion jum ©d)Utj ber Sienenjuc^t unb unter poIiäeiIid)er ^luffic^t ftatt.

8. S)a§ SSerbot öffent(id)er a3ienen=^u§ftel(ungcn innert)alb be§ ©eud^enorts unb

beffen Umgebung.
9. S)ie Unterfud)ung atler am ©euc^enort ober in beffen Umgegenb t)or'£)anbenen

SBienenftänbe burd; 2)e|)utierte ber ßommiffion jum ©d^u^ ber ^Bienenjud^t.

§ 10.

gür bie auf SSeranlaffung ber ifommiffion jum ©c§u^ ber SSienenjuc^t (§ 6,

mf. 3) ober auf pDligeilidie 'itnorbnung (§ 8, ?tbf. 1) getöteten «ienennölfer unb üer--

nid^teten 93ienenfd)auer, 5Bienentt)oI)nungen unb Smfereigerätfc^aften (§ 9, Qiff. 6 unb 7)

tnuB, borbebältlid) ber ?lu§nat)men in § 11, eine (Sntfc^äbigung gegeben naerben.

2)ie (Sntfdjäbigung für bie Sienen beträgt *U, biejenigen für bie SBienenfd^auer,

SBteneniüot)nungen unb Smfereigerätfi^aften ^U W)i^f§ gemeinen SBerteS, o^ne Üiüdfid^t

auf ben burd^ bie gautbrut oerurfad^ten 5)tinbeririert.

luf bie entfd^öbigung »irb bie auS ^riüatüerträgen ia1)lhaxe 58erfidf)erung§*

fumme angeredfinet.

®ie entfc^äbigung rtirb im ^aüe be§ § 6, ^bf. 3 nad^ orbnungSmä^iger 5ßer.

nid^tung ber betreffenben ^Bienenüölter unb ©egenftänbe an ben SSefi^er gejatilt, weld^er

bie lu§füt)rung ber ©d)utjma^regeln übernommen f)at.

2Benn bie 95ernid^tung auf )30ÜäeiIid^e ^norbnung gefd^al), fo »irb, fofern ein

anberer 58ered^tigter nid^t feftfte^t, an benjenigen gejaljlt, in beffen ®ewa|rfam ober

Db^ut fic^ bie ©ad^en befinben, für meldte bie gntfd^äbigung gegeben wirb.

mit biefer 3af)tung ift ein gntfd^öbigungSanfpruc^ dritter erlofd^en.

§11.

Sine Sntfd^äbigung wirb nid^it gewährt,

wenn ber SBefi^er ober ber 3Sorfte^er ber Sßirtfd^aft eine§ ber Sienenüölfer

ober ein ©tüd unter ben 5Bienenftöden unb anberen Sm^eretgerätfd^aften burd^

ein $Re^t§gefd^äft unter Sebenben erworben unb beim ßrwerb gewußt \)ai, t^a^

e§ mit ber ^aulbrut betiaftet ober berfelben üerböd^tig, bejw. mit bem ln=

fledfungSftoff infijiert ober ber ^nfettion üerbäd^tig war.

Die gntf^äbigung fann berfagt werben:

1. für SSienen, wetdie mit ber gautbrut behaftet, unb für Sienenftöde unb anbere

Smfereigerätf^aften, welche mit bem ^nftedungSftoff infijiert in ba§ ®rofe=

Ijerjogtum eingeführt finb;

2. wenn ber 93efi^er ober ber 3Sorftel)er ber SBirtfc^aft, weld)em bie ©ad^en ange=
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f)örcn, öorjäljüc^ ober fa|rlQJftg ober ber Segkiter ber auf bem Stranäport

be[inbltc^en 93ienen ober ber 2tnt)aber frember 93ienen Oorjätjlic^ bie 'älnieige

oom ?lu§bru^ ober SSerbad;! be§ ?lu§bru(I)§ ber fVaulbrut (§ 4) unterläßt ober

länger ol§ 3 Stage, mid^bem er Kenntnis baüon er^aUen, oerjögert:..

3. njenn bem S3cji^er ober jeinem SSertreter bie 5Jid^tbefolgung ober Übertretung

ber polizeilich angeorbneten (£(^u§maBregeln jur 58efämpfung ber goulbrut

jur iioft fäat.

§ 12.

3um Qwid ber Ermittelung ber ßntfd^äbtgung muß ber genaue 2Bert ber SSienen

unb ber ^BienenjcEiauer, Sienenwotjnungen unb Smfereigerätfci^Qften burd) jföei 8c^ieb§=

männer, oon «jetdien einer ^Jiitglieb ber Kommijfion jum Scf)u^ ber S!3ienen5U(^t fein

muß, feftgefteüt werben, unb beträgt berjelbe bie 2)urd)jct)nitt§fumme ber bon ben ®(^ieb§=

männern abgegebenen 2;aEen.

Sie Sdiäljung mu^ üor ber 2:ötung ber SBienen unb 5ßernic^tung ber ©egen«

ftänbe erfolgen.

%üx ben ^lusf^IuB Dom 2tmte eine§ ©(l)ieb§manne§ ift ber § 11 ber SSerorbnung

oom 23. 9)tärj 1881 jur ^u§füt)rung be§ 9}eic^§üiet)feud)engefet3eä maßgebenb, „

©Ott bie 2:ötung ber 33ienen unb bie Sßernid^tung ber ©egenftönbe nad^ Uberein=

fommen in (Semäfe^eit be§ § 6 ?lbf. 8 gefd^e^en, fo ^at ber deputierte ber Ivommiffton

bie ©c^ätjung in ber äöeife äu beranftalten, baB er fclbft al§ ©ci)ieb§mann fungiert unb

einen Smter at§ jmeiten ^c^iebgmann ^injujiefit unb suuor mittelft A^anbf^tagS an

6ibe§ftatt ju einer unpartciifc^en unb gciuiffen^aften ®ci)ätjung oerpftic^tet.

Sft bie Sötung unb S^ernid^tung poti^cilii^ angcorbnet, fo »erben bie beiben

Sc^iebSmänner üon ber Drtgpoltjei berufen. Seber ber ilommiffion nic^t angeprige

Sdöieb§mann ift bor ber ©c()ätjung mittelft §anbfc^lüg§ an (Jibeäftatt äu einer unpar=

teiifd^en unb gewiffentjaftcn Sd^ätjung ju üerpftidt)ten.

Über ba§ Ergebnis ber Sd}ä{5ung t)üben bie id^icbSmänner eine Urfunbe aufju;

nehmen unb biefetbe mit i^rer Untevfd^rift oerfet)en im ^afl be§ ?(bf. 4 ber ft'ommiffion

äum 6d^u^ ber 53ienenäudöt, im gaE bc§ ^Ibf. 5 ber Crtgpolijeibe^örbe ju übergeben.

S8on bort au§ ift biefe Urfunbe nebft ben ^Belägen über bie Soften be§ ^bfd)äljung§oer=

faf)ren§ an Unfer ÜJJinifterium, ^tbteitung für SJiebijinQl^^tngelegen^eiten, mit einer 5tn=

gäbe über bie 3:^atfadöen au§ § 10 5tbf. 3 unb 4 unb § 11 ein^ureid)en.

Sm Satte be§ 5lbf. 4 f)at ber deputierte ^ugteict) ^Jeflftetlungen über bie nad^

§ 11 bie ßntfdiäbigung ouifc^tiefeenben ober in grage fteltenben Umftänbe ju machen;

unb ift berfelbe beredjtigt, wenn biefe grmittetungcn feinen ^nf^alt für bie SSerfagung

ber (Sntfc^äbigung gegeben fjaben, unb ber QJefitjer bie ^Tötung ber 33ienen unb bie

SSernid^tung ber ©egenftänbe freiwiüig nid)t o^m beftimmte Qü]aa,t einer ßntfd^äbigung

t>ornef)men wiff, bemfelben bie Qafilung ber <ic^äljung§fumme nad) DJiafegabe be§ § 10

?lbf. 2 unb 4 unb unbcfd^abet ber Seftimmung in § 10 'ilbf. 3 3Ujufid^ern.

^Beträgt bie (Sntfc^äbigung metjr at§ 1.50 Ml, fo bebarf biefe 3ufid)erung jebo^

ju i^rer ©ittigfeit ber ©enepiigung Unfcreä 5)^inifterium§, 5tbteilung für 9)lebijinal=

^ngetegenfieiten.

^nfoweit bie Stötung ber 58ienen unb bie 33ernid)tung ber (Segenftänbe noc^ nid^t

üoQjogen ift, bertiert bie 3ufid^erung mit ber 'Jtnorbnung potijeitic^er 5JtaBregeln gemöfe

ber §1 8 unb 9 if)re 3Je(^t§öerbinbIid)feit.

§ 13.

Sie gntfd^äbigungen, weld^e auf (Srunb be§ § 10 getv)ät)rt werben, finb mit (lin=

fd^lufe ber ?tbfc^äl3ung§foften burrf) ^Beiträge ber ißienenbefi^er in beiben ®roBt)eräogtümern

mit ber 53iafegabe aufzubringen, bafe bi§ auf weitere Seftimmungen 3U benfetben iäf)rli(^

ein Suft^ufe ^on 1000 TOt. au§ ber ^Jttfgemcinen 2anbe§=9tejeptuvfaffc gegeben wirb.

§iernad^ wirb jät^rlid), wenn e» nötig crfd^eint, im ©roB^erjogtum oon alten am
15. gebruar borpnbenen eingewinterten 58iencnftöcfcn eine gleidjmäBige ^Ibgabe ert)obett.

Sie ^ugft^reibung biefer "Jlbgabe gefc^ie^t im 6inberne{;men mit bem (gngern

5Iu§fdf)uH ber 9iitter= unb Canbfc^aft burd) befonbereä (Sbitt.

^Ißemat am 15. getituar beäjenigen 3af)re§, für wetd)e§ bie Grfiebung biefer ^b=

gaben angeorbnet wirb, pben bie CrtSpotiäeibe^örben für jebe Crtfc^aft Unfereä 2anbe§

über bie abgabepflichtigen 33ienenftöde 3}eräeid()niffe, au§ wetd)en fid) bie ^Ramen ber
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SSeft^er unb bie (BiMiaf)i ber 93ienenftöcfe ergiebt, onäufeittgen ober burd^ bie Drt§;

toorfte^er anfertigen ju lafjen, S)ie|e S^etjei^nifie finb, fQÜ§ niä)t ber 2;rä9er ber Cbrigs

!eit gugleic^ ber einäigc 58efi^er abgabcpflid^tiger 58ienen[töcfe tft, 14 2;Qge lang jur 53e=

rt(i)tigung in ber betreffenben Drtjcbaft öffentlich auSjuIegen. ®ie Serid)tigung mufe

innerhalb biefer grift bei ber Drt§poliäeibet)örbe beantragt »erben; ioer fic^ burc^ ben

f)ierauf nad^ üorgöngiger ^Prüfung üon ber Crt§poli5eibet)örbe ju crlaffenben 58efc^eib

für befd^toert erad^tet, :^at fid) binnen 10 2:agen nad) ßmpfang be§felben mit feiner

58efd^toerbe entweber unmittelbar ober burc^ S3ermittelung ber Drt§VoIiäeibei)örbe an

Unfer 5!JJinifterium, ^Ibteilung für DJZebijinaU^tngelegenlieiten, ju toenben, bei beffen

(Sntfc^eibung e§ ha^ ^Beraenben hd)'d\i.

DJadj 5lblauf ber ^luglegungefrift finb bie abgaben, fonseit bie SSerpflid^tung ju

t^rer ßntrid^tung feftftetjt, burc^ bie DrtSpoU^eibetjörben ju er{)ebcn unb bi§ jum 31.

9Jlär3 be§ betreffenben 3a!)re§ unter Eingabe ber 3it)l ber abgabepflichtigen Söienenftöde

ber einjelnen Ortfdjaftcn unb mit bem 58emer!en, ob unb für inie üiele ^öienenftode bie

58er})flid^tung jur ßntrid^tung ber ?(bgabe nod) unentfd;ieben ift, an ben ßanbfaften naä)

9toftocf einaufenben, an toe^en aud^ bie in ®emäfef)eit f))äterer ßntfc^eibung nad^trägUd)

er'^obenen 5lbgaben mit entfpred)enber Erläuterung gefd^idt toerben muffen.

Sie ?lbgaben itierben in einer befonberen ^affe beim Sanbfoften bered)net, gegen

toelc^e fid) ber 9ted^t§anfprucf) ber @rfaljbered()tigten richtet.

§ 14.

^u§ biefer Äaffe (§ 13 ^bf. 6) werben aufeerbem beftritten

1. bie J?often ber Dbererac^ten (§ 8 Ibf. 2),

2. bie in § 15 ern3äl)nten Stagegelber unb ^Ju'^rfoften ber S)ei)utierten ber ftom=

miffion 3um <Bd)üi] ber ißienenjud^t unb beren ©ef)Ufen,

3. bie Surcaufoftcn ber 5lommiffion 3um <Bä)ü{] ber Sienenju^t (§ 1),

4. bie baren 5Iu§Iagen, »eldje „ben DriäpoUaeibe^örben burd^ bie it)nen obüegenbe

3i(norbnung, Seitung unb Übertoadjung ber SJtaferegeln jur Ermittelung unb

58efämpfung ber @eud^engefal)r entftel}en.

3lIIe bi5t)er md)t ermähnten burd) bie )5Dli3eilid() aiigeorbneten ®d)uljmaferegeln ber=

anlasten Soften unb ©^äben fallen ber ^olijeibeprbe gegenüber bem Eigentümer unb

bem Sinliaber bej»». ^Begleiter ber burd^ bie 5Jlaferegeln betroffenen SBienen unb ®egen=

ftänbe jur 2a[t, unb fönnen bie Soften bon ben 5ßerpflid)teten im Sßege ber 5lbmtniftratiü:

ejefution beigetrieben werben, ©inb inbeffen bie le^teren unöermögenb, fo trägt bie in

^bf. 1 genannte ßaffe aud) biefe Soften.

§ 15.

Sie 9DWglieber ber ^ommiffton 3um ©(^u^ ber ^Bienenjudtjt unb i^re (Sel^ilfen

(§ 6 3tbf. 3) b'aben für bie 33orna:^me Don ©efdiäften auBert)alb il)re§ 2BDl)norte§ auf

©runb biefer SJerorbnung unb bie ©d)ieb§männer (§ 12) für iljre 5lbfct)ä^ungen bie

Öeioäfirung üon Stagegelbern unb 5uf)r!often ju beanfprudjen. Sie §öf)e berfelben tuirb

Don Unferem SJlinifterium, TOteilung für 9]tebijinül:^ngelegen^eiten, im Einüerftänbni§

mit bem Engern 'Sluifi^ufj ber 9titter= unb ßanbfc^aft allgemein feftgefteHt.

Sen @el)ilfen (§ 6 ^bf. 3) fann für (Sefd^äfte tnnerl;alb i^re§ aBot)nort§ üon ber

ßommiffion 3um ©d)ut3 ber ^Bienenjud^t eine SSergütung betoilltgt »erben, loeld^e aber

nid^t größer fein barf, al§ wenn fie 3:agegelber in ©emäßljeit be§ 5lbf. 1 empfingen.

§ 16.

ma ©elbftrafe bi§ ju 150 9Jlf. ober mit §aft wirb beftraft:

1. wer ben auf (Srunb bc§ § 3 angcorbneten 58ejcf)ränfungen suwiber'^anbeÜ:

2 wer ber S}ürfd}rift be§ § 4 entgegen bie ^Injeige tiom ?lu§brudl) ber i^aulbrut

ober oom !!8erbad)t ber ^aulbrut unterläßt ober länger al§ 24 Stunben nod)

er:^altener ^enntnia oeraögert, ober e§ Ocrfäumt, bie öerbüd^tigen Sßienen bom
Drt, an weld)em bie @efai)r ber Inftedung frember 93ienen befielet, fern

3U mten;
3. wer ben im gallc ber ©eud^engefa!)r polijeilid^ angeorbneten ©d^utjmaferegeln

(§ 9) äuwiberl)anbclt;

4. wer mit Sejug auf bie im § 13 genannten Erl)ebungen unrid^tige eingaben
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über bie 3a^t ber in jeinem 83ett^ ober (Sewal^rfam Beftnblid^en 58ienens

ftödEe mad^t.

^ie icitrafe fann bur(| poItjetUd^c ©traftierfügung feftge[tellt luerben.

©egeben burd^ Unjer ©taat§=5[)ttni[terium. (gd^iDertn, ben 19. 3funi 1896.

^riebrid) t^rang.

$Be3Uö§queIIett für dienen, Sicuemüofjuunöcn, Sienensu^tgeratc,

^oniöflläfer k.

Um unfern Sefern beim Slnfauf öon 33ienen, S3ieneniüol^nungen ic.

bie ri^tige gä^rte gu geigen, geben irir l^ier bie 9Zamen einselner Firmen
an, öon benen mir au§ Ueberäeugung miffen, ha^ [ie i!f)re Ä^unben [treng

reell bebienen unb an bie firf) aljo jebermann im SebarfSfoHe t3ertrauen§=

Doli raenben !ann.

1. 23ienciH)öt!cr, (Sdjtoßvmc unb Äöniöinnen liefern:

6. 3. «t». ©raoen^orft, äljilönacf (9teg.=Se5. ^sotäbam).

^einrid^ Xl)k, SBoIfenbüttel.

^o'i). äöi^gatt, ^faffenfjofen-Srme^^ofen (5JtitteIfranfen).

b) 3taticnev:

S. ^aglia, ßaftcl ©. ^ietro ©milia (^talia).

c) Kärntiier:

UJlatli. Ulbinp, ®t. Seon^arb, «ßoft ^ürni^ (Kärnten, Öfterrcid^).

d) 'Kraincr:

W\d). 2lmbro§ic, 9Jioi[trana, ^oft Sengenfelb (^rain, Dfterrcic^).

2. Söicnenjuoljnungen

:

1. ©raoenfiorft, 2öi[§nacf (3fteg.=Se5. ^otgbam).
2. ©rajc, ©nberSbad^ bei ©tiittgart.

3. ©untrer, ©ailborf (Sßürttemberg).

4. stöbert 9^i^fd^e, ©ebni§ (©adifen).

5. m. dUtUx, %i)amxd)in bei ^Diünd^en.

6. 2B. ©tieber, ^röttenbad^^Söafjertrübingen (Sapern).

7. ^einrid^ ^^ie, Söolfenbüttel.

3. 23icnenjuc^tgcrctc

:

1. 2llbert unb Sinbner, 5[Ründ^en, ©d^ü^enftr. 5.

2. 3lnton 33ranbftetter, 2)ej[te, ^re^burger (Somitat in Ungarn; fpeg. uers

[teilbare 2tbftanb§flammern.

3. 2)ietrid[;, ©tJUngen (aBürttemberg).

4. ©rage, ©nbersbad^ (SSürttembcrg).



536 ^raftijd^e «ieneitjuc^t

6. ©untrer, ©ailborf (2BürttcmBerg).

6. §ädfel, ©öppingcn (SBürttemBerg).

7. ©. ^cibenreid^, Sonnenburg (5Reum.).

8. ^olb unb ©röber, 2orc^ (ai^ürttembero).

9. 3ftobert 9^i^^e, ®ebni§ (©ac^fen).

10. ^einric^ 2:^{e, Solfenbüttel.

4. Äunfiioalbcn^rcffcn:

9ttct[d^e, Stberac^ (33aben).

5. 5?unflU)akn

:

1. 'Mid), 2lmbro§ic, aJtoiftrana, ^oft Sengcnfelb (^xain, Dfterreic^),

2. 9Jiart. Stettter, 3:i)Qlfirci^en bei ^Jlünd^en.

6. ^ontößläjer:

1. von Poncet, ©laä^üttenroerfe, Serlin S.O. 16, ^öpnicferftr. 54.

2. ^einric^ X§ie, 2Bolfenbüttel.

7. ^onigcttrittcttcn:

Sitl^ograpl^ifc^'artiftifc^c 2lnftalt 9)tünc^en (oorm. ©cbr. Dbpac^er).

8. (Sämereien:

^nd, ^anbelägärtnerei in Erfurt.
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©tabfc^Ieuber .... 334
©tac^el ber «iene . . 39

„ 5lpparat . . .118

©cite

©tacket, 9{äf)m(^en . . 336

„ atinne .... 116
©tammregifter . . . 365
©tampf^onig .... 436
©tänberbeute/itnfertigung

einer . .261. 262

,, breietagige . 260. 261
©tänberbeuten .... 253
©tanb= u. ®artenbienen=

juc^t 350
©tapel au§ 3 3tt)iaing§=

flöcEen 258
©tapelaufftellung . . .298
©tcd^borfte 117
©teinmarber .... 220
©tiftmoB 302
©tigmen 114
©timmbänber .... 120
©tirn 99
©tödte, üerl)onigte . . 178
©tord^ 219
©trei(|mafe 282
©tro^ofirer . . . .307

„ 2)edten,^nfertigung

ber .... 305

„ §ec^el .... 306
„ fiörbe,§erftcflungb. 249

„ „ Unterfud^ung b. 378

„ „ S}ortciIc ber . 249
„ iforb mit ©tro^:=

mantel . . 299

„ „ überbügelter . 459

„ „ ©töcfen, 5luf=

fetjen bei ben 402

„ „ ©tödfen, Unters

fetjen bei ben 402

„ „ 58ölter, llm=

logieren ber 456

„ „ Sßölfer, 5ßer=

einigen toei=

fellofer . . 379
„ Snattenpreffe 806. 307

„ S^üre .... 260
„ 2Bänbe,2Ibnät)enb. 307

©tillper, 2UnebUrger . . 244
, Süneburger, nad^

S3onf)of . . .288
©tüJptorb 243
Surrogate für §onig . 432

"^obeüenföefen . . . .364
füfel mit eingcf. SQßeifeI=

jelTe 465
STagebud^ .869

Jannen^onig .... 435
Sarfenglieber .... 111
STaftfinn 145
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t'§ ©artcnbud^ für Süroct unb Sonbmanu. 9?eu bearbeitet bon Dr.

(£b. 2uca§. (Sine gemcinfo^tici^e 5tnleituug jur Slntage unb Sebanblung

beä §QU§garten§ unb jur S^ultur ber Blumen, "®emüie, Dbft =

bäume unb 9teben. iDtit einem Stnbong über 58Iumen5ud)t im
Zimmer. 11. Sluflage, bearbeitet bon ®ireftor gr. Sucag. SJiit 249
5tbbilbungen. ©leg. geb. äJft. 4.—.

!6tc(rn S^aufenbtn bieiit &i^cift'S @aTtenbu(^ a(§ unentbe^Tttd)er unb bentbar }UDerläffigfttr

{Ratgeber bei ber ^Pflege ifjrer (ädrten. SBag bcm «ut^e bie ungemein große SBcrbrettung fi(fterte, ift

ber Umftanb, bafe e8 neben bent äugerft billigen '^Jreiä (Jf. 4.- bei 420 Stiidfeiten unb 249 ^olä»
fc^uitteu) nur praftifj) loirttid^ Qu§fül)rbarc Slntoeifungen unb Olatfi^läge erteilt, fo bag jebet
© artenbeül^er ofine gärt nerifcöe !üei[)ttfe feinen §auggarten, ob grofe ober
1 1 e i n , b Q T n g c^ j e 1 b |'t bebaue« f g n n.

ajollftaubigeö ipanbbut^ ber Dbftfultur. 33on Dr. @b. Sucaa. 3. Stuft.,

Dou gr. i^ucag, 2)treftor be§ 'l^omol. ^nftitutä in 9teuttingen. 9J?it

319 .pot,^fc^mtten. &ehh. M. 6.—.
S)a8 i8u(5 giebt über alleä, »a8 ben Cbftbau betrifft, in flarer, öerftänblid^er ®<)rad^e

etf(^5pfenben Stuffd^tuft, fo bai? eS für jebcn Obft« unb ®artenfreunb einen bur(^au8 juoer:
löjfla"» iHatgebft bitbet. gür unfere beutf c^ en Söer^ättniff e bearbeitet, nimmt es eine erfte©teUe
in ber betreffenben ßitteratur ein; eä giebt nur Selbfterjirobteä unb fd^Iiefet alleä auf frember
(Srunbtage iRufjenbe unb für uufer ÄUma ni(^t '^Saffeube öölltg au8.

^ic Sc()rc Dom a3aumirf)nitt für bie beutjd)en ©arten bearbeitet bon Dr.

©b. ßuca§. 6. ^uft. 58earb. bon gr. öuca§. ä^it 4 litbogr. tafeln
unb 237 ^ohWx. ^rei§ 6 M. (Sieg, in ßeinm. geb. 6 Jk 80 ^-Pf.

Sie borücgenbe Jerijfte, bottftönbiB umgearbeitete unb ftart »)ermet)tte Stuflafle — bie 9lb=

bilbungen aHein um 5U -öol'.ic^uitte — I)at neben forgfältigftcr ScrüdEflt^tigung aller
feit (S'r f cO c i u c n herleiten 31 u f l a g e auf bem betreffcnben (S ebiete aufgetretenen 91 e u c»

r u n g e n unb p r a f t i f (^ c u © r f g ^ r u n g e n eine fot^grünblid^e Steubcarbeitung ge =

funben, baß btefcä, loie bie (Srfa^rung te^rt, feitf)er fd^on pm ctgentlid^en pabemfcum für i><n

»eutf^en ?Sniim}tt(öt»r HnO ^att(nfr<un& geluorbcne Suc^, fidj jc^t in »oomogtid^ no^ er^ötjtem

ajJafee at§ fixerer 2füf)rer auf bem ©ebiete be§ SögumfcftnittcS unb ber mit i^m jufammenfjängenben
»eiteren S^ieige be§ Obftbauc§ ertneijen loirb^

^cr tanbroirtfrfjnftü^c Dbftbau. 5tIIgemeine (Srunb^^üge ju rationellem SSe^

triebe be^felben. ^öearbeitet bon %\). 9?erlinger unb ^acl Sad^,
4. 3luf(. bom Üanbra.^Snfp. Sl\ «ac^, 5ßor[tanb b. ®x. Obftbaufc^ule

Stuguftenberg hd S^arl§rut)e. ä)ät 97 J^olsfc^nitten. 5ßretg mi 2.60.

©ebunben Wl 2.85.
3n mufter^after Sßeife unb in burd^auä gemeinberftönbti(f)er fjform ift l^ier ber

cigentlicOe [ gn bto i rt f c^a f 1 1 i d) e Obft bau, etufdiüeBüc^ ber Scftgnbtung unb ^Pflege ber 3'verg=
Dl)ftbäume, ber Obfiberniertung unb ber I)6^ft einträgtidjen Jt'e er e no b ftf uitu r befproc^en.

2ier praftiit^c Obftjüttitcr. 5ßon ^{). §elb, ^önigl. njürtt. (5)arteninfpeftor

in ^obenbeim. 9Jitt 80 in ben Jejt gebrucften Stbbilbungen. ^rei§

brofc^. mi 2.80, gebiinben Wt 3.05.
SJiefeS Su(^ cntfjftit in fnablier gorm nad^ einer aügemeincu (Sinlcitung bie Stnjud^t ber Dbft»

bäume, ben SSaurnft^utbetrieb, baS ^ftanjen ber Obftbäume, bie Söe^anbtung ber gejjflanjten 3?öume in
ben erften ^abreu nad) ber Uflanjung, bie ^Pflege älterer *äume, bie äJerebelung, bte Äranttjciten

unferer Obftbäume, bie gteunbe unb gfeinbe ber Cbftbäume unb Dbflfträud&er, bie Äultur ber Der»

ft^tebenen Dbftarten, bie gormobftbauni^iic^t, bie Obftfortcn, bie ObftPertoertun
g^

2)tc Obftiöcinbcrcitung mit befonberer ^öerüdfic^tigung ber 53eerenobftmeine.
33on ^rof. Dr. g^aj 5öartb, ®irettor ber ^aifert. lanbtt). SBerfuc^g*

ftation für (glfag^Sotbringen. SSierte Stuftagc. WHxi 28 in ben 2;ej:t

gebrucften .öo^fcbnitten. ^rei§ Wt 1.30.
Sine oortrefflicfie S(^rift, toetd^e bon ber gefamten gad^litteratur aufg toärmfte empfo^ten

toirb; ber raf(^ ngc^ einanber nötig getoorbene Srucf pon Pier Stuflogen Perbürgt außerbem ben
fjo^en Slöcrt berfelOen.

2)ct SofjanniSbccrnjcin unb bie übrigen Dbft= unb Sccrentbcinc. 9Jebft

eingaben über bie Kultur be§ Sobanni§beerftraudbc§. 23on §. ^imm.
3. Stuft. 2«it 71 5lbbilbungen. ^rei§ eteg. geb. 3 mt
£cr go:^gnni§bccTftrgud6 ift ber fruc^tbarfte alter 8 ecrenftraudOcr, ber

barauS bereitete aBein bie ^erte alter Seerentoeine!- (Sine eingcl)enbe vtntoeifung ixlx

Bereitung biefei Sßeineä bietet obige ©d^rift.



Vcxlag, von <£ugcn Ulnicr in Stuttgart.

9Jlartin=3ccb, ^tttibJud^ bcr ganbwirljt^oft. Vierte umgearbeitete 5luf=
läge »on SB. aHartin, ©rogl). bab. Defononüerat. 3Jlit 512 §olä^
fdbnttten. ^rei§ brofc^iert M 6.70. (SIegant in ^albfr^. gebb. Ji 8.—.
3n ^l^artien üon 12 (Sjemplaren an brofd). Jk 6.— . gebb. Ji 7.30.

3nf)atti§ü6erfiit|t: frfi«r§«{r: !^robuttion6lcöte. i. Slbtetlung. Stcfcr» unb ^Pflanjen»
bau. II. abteilung: 2ieiäU(^t. 1- Stagemeine Sieisudöt. 2. Spejicae Stcrjuci^t i^ferbejin^t, SRtiibmib=
ätid&t, ©(i)afäud)t, ©c^tocincju^t, ©eflügeljudjt. gi|c5äu*t, Sbteneiijudjt). ^0(it«r '^tit : SBelricböIcljre. Sic
atugbilbuiig beS Vaiibluirtg, Äapital [tanbtD. ®enoflenfdöaft§= uiib ajerfidierungSlDejen K.l, SüS @ut,
S)ie lanbro. Slrbeit, Sie Slusmal)! ber lanbto. 9lu^tiere, ?luih)af)I ber Slu^pflanj^n, 5«Ibft)fteme unb
grucf)lfoIflen, IditblDirtit^aftl. OtedmungSfüljrung.

S)Q§ SBert ift in üorliegenber forgfältiqft umgearbeiteter biertcr 9tuflage toicber ba§,
toaS ba§ Slßoc^enblatt ber tanb>Dirtlrf)aftI. 3}ercine in Öaben fd^on Don ber erftcn

3tufrage fagt, nämlid): ,,
. . 2ctn ftrcbfomtn Sonbroirt ein loa^res «SdjnötQfllelu", in tueldjem

btrfelbe immrr finbeu Mirb, luaS er in anbeten lanbu. ^ilfsbüdjern oft brimigt: niare 31nwci)ung
barin, tt)o8 er au t^un nnb ju laffen Ijnt.^

2)ie 9tu^gcfIügel3Uii^t. ©ine Einleitung pm prattifd^en S3etriebe berfelben bon

Sari Ütömer, üanbmirt)(^aft§^Snfpeftor. ä)?it 44 SIbbilbungen. —
^reiä elegant in ^otbleinmanb geb. M 2.20.
Sier äßcrfafjer giebt in bieier ©tbrift eine auf eigene (angjäbrige Crfabrungcn gcftü^tc b u r d^»

aus juberläffige Anleitung jum p r a f t i f ^ e n betrieb ber Dluggefliigetjuc^t; fie bietet bcn SJn«

fängcrn in ber (^eflügelbaltung eine cinfü^renbe 2lnleitung, ben })raftif(^en ©eflügeljüd^tern ein braui^»
bareS §anb' unb 9Jact)f(|lagebud). - _
ajlcrfä a^oII|t'änbiac§ ^onbbu^ ber praftifdjen l^au§tier|cilfunbc. ^ild^te

oermebrte Sluflage, burc^au§ neu bearbeitet für ?anbtt»trte unb Sierärjte

£>on ?. §offmann, ^^profeffor on ber tierörjtl. ^od^fc^ute in Stuttgart

unb ^(tnifer bafelbft. dTdt 128 Slbbilbungen. ^^rei§ geb. 4 JL 20 ^.
sprofeffor §offtnann f)at e§ in ntufterf)after SSeife berftanben, mit ber 9Uubearbeitung biefer

,,43«u§ticr()eilfunbt" ein f&uäi ju fd^affen, fo loie eä jcber prnftifdje ünnbuiirt, ber tocnig gcit
jum ßefen bat, luünidit: nflmliii (eitfjtucrftänötitö nnb übcrfid)tlitl).

eine grofee ga^I neuer }>räd)tigcr DriginnlabBilbungen über ßeitfunbe »uurbcn an=

gefertigt unb fiub in bem Sejt bertciU iuorbcn, n)obur(^ ba§ SBerftänbniS unb ber ^Ju^eu tcg S8u4e§
toefentlic^ er()ijl)t ioirb. 3um erftenniale unb ganj neu in biefer ^orm erf^eint in biefem SJSerte

eine ^auSapotljefe im beften ©inne beg 2E-orte§ mit 8lbbilbungen unb SBefdjreibung einer

großen 3al)l ber bei un§ bortommenben ^eitpffinse" . "e6ft Slngaben jum Sammeln, Stufbcira'^ren,

gubereiten unb über bic SIrt ber Serabreid^ung berfelben bei ben bcrfd^iebenen inneren Srnnftjeitcn
ber Haustiere. Sobonn finb bie äufjcrcn Sranf^citen nad& ben erfolgreic^ften TOet^oben ber^e^täeit

abgcbanbett, unb ben feudienfjaften Strantljciten unb ber äiebanblung unb Tilgung berfelben ift

no^ reidöSgefe^Udöcn SCorfc&riften eingcljcnbfte Söcarbeitung 5U teil gelborben. eiii 3lnl)aug 9jfcc})t=

formulare bilbet ben ©djlufe be§ »ud^eS.

D^" Sag ^uä) fe^t jcbcn, ber .öau§tierc Ijött, in ben etanb, fid& ta\dt über iegtirfic

ftranflieit berfelben ju orientieren unb giebt bie beloä^rtcfteu iDlittel jur .^ebung in aUgemcin
Perftänbltd^er äBeife an.

3!Banblafet für crfte §ilfc bei lanbtoirtj^aftl. ^auStiercn. S3onS.§offmonn,
^rofeffor an ber Igl. tierärätli^en ^oc^fd^ule ju Stuttgart unb Slliniter

bafelbft. gormat 88 cm I)o^ unb 110 cm breit. ^rei§ in äRappe

9K. 2.50 (in Partien billtger), auf Seinnjanb aufgejogen in SOJappe 9}?.4.80;

auf Seinnjanb aufgc.^ogen, lafiert unb mit ©täben SR. 6.—.
Sie Safer enthält Kare, inftruftibe Slbbilbungen iiUt Stnlcgen uun iScvbnnben jeber 9(rt,

Sdäueigeben , giotticrcu Jc, über bie 2(n»ticnbuno ac§ Sroforö, Stftlunbroljrö, füllen ftorfcö,

ber berf(^iebenen Sövemfen , über befonbere iöefcftigungöntten unb 3wong§utaf}regeIn jum Ratten
ber §au§tiere bebujS Unterfud^ung unb Teilung, bann ätbbilbungen (l)ornftcriftiftöer ftranföeit^'
bifbcr u. f. tv. — Überall — auf bem einjelnen Oofc, öffeutridtjen ßofalen, SDirifd^aften unb iRat»

Käufern — fodte biefe Xafel anjutreffen fein, um über crfte §tlfcleiftung bei unfern Haustieren !Hat

unb SBelelirung au getuäbren.

2)ic ilellerbcljttnblung ber Sroubentüeinc. Slurjgefapte Slnleitung jur (£r=

jielung gefunber !(arer SBeine für SBinjer, SBeinbänbler, SSBtrte, Süfer

unb fonftige SBeinintereffenten öon ^rof. Dr. Tia^ Söartb. ©ireftor

ber ^aiferl. lanbwirtfc^aftlid^en SSerfui^eftation für (Slfa^sSotbringen in

eolmar. SRit 30 5Ibbübungen, ^rei§ Wll 2.-.
eine fnafipgefaöte unb bo* atteg »biffenänötige erfdjöbfenbe Stnleitung jur ajJei nbe 1) anbs

lung, hjeld^e über bie berfdöiebcnen Sßo r gonge bei ber (gnttoidelung beg Srauben«
fafteS äum Haren perlenben gfla' df) enibein, über Urfad^en, S3ert)ütung unb 8 e=

feitigung ber aBein fei) I er unb SB einfranf bitten in leidjtberftönbli^er Spradfie Slugfunft giebt.
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Al^M^lv A<M-nifwi^««/{ Das Obst und seine Verwertung. Von Fr.Lucas,

linSl nP.Till 1 711 nß Direktor des Pomol. Instituts in Reutlingen. Mit 165VMUlUUUUl^UU^i
jj^ jgn Text gedruckten Abbildungen. 372 Seiten

gr. 8". Gebd. M. 6.—

Der Johannisbeerwein und die übrigen Obst- und Beerenweine.
Von H. Timm. (S. Bücheranzeige am Schluss des Buches.)

Der Johannis- und Stachelbeerwein und die Bereitung der übrigen
Beerenweine, nebst einer praktischen Anleitung zur Kultur der Johannis-

und Stachelbeeren. VonW. Ten si, Pfarrer. Mit 9 Abb. karton. Preisl./Wi

Die Prnchtliköre. Eine Anleitung zur Herstellung sämtl. Fruchtliköre, des

Maitranks, sowie der Fr uchtbowlen. Von H.Timm. Mit21 Abb. Geb.jn.20.

Die Konservierung der Gemüse und Früchte in Blechdosen. Von
Chr. Kremer. Preis eleg. geb. 1 Ji. 40 pf_

Die Obstweinbereilung. Von Prof. Dr. M. Barth. (S. Bücheranzeige

am Schluss des Buches.)

Die Verwertung des Obstes im ländlichen Haushalt von Karl
Bach. Mit 33 Holzschnitten. Preis kartoniert 1 M.

Anleitung zum Ernten, Sortieren, Aufbewahren u. Verpacken des
Obstes. Von E. Lesser. Mit 24 Abbildungen, Preis steif broch. 90 p f.

Pfl a n Zftnll a 11 1 a n dW tiäuTe? M? öI* kobriei^en^'Äbbildun^gtn'lUaULUÜUaUj laUUII. von Ed. Schmidlln. 4. Auflage. Um-
gearb. von W. Schule jun. Preis kartoniert 6 M Die Wandtafel-
ausgabe (2 Tafeln auf Leinw. aufgez.) mit Text Jk 9.

Die wichtigsten Futtergräser. Mit 56 kolorierten Abbild. Von Ed.

Seh midi in, 4. Aufl., umgearb. von W. Schule jun. Preis eleg, kart. 6 M.
Die Wandtafelausgabe (2 Tafeln auf Leinw. aufgez.) mit Text 9 Ji

Pfl a n Zftllkra nlrtl Ci t fiH imLrS^anlwhÄafflichenISff-
iUUiUiV;ilJilUliaUl»ilV;ll. pflanzen. Eine Anleitung zu ihrer Er-

kennung und Bekämpfung für Landwirte, Gärtner etc. Von Prof,

Dr. 0. Kirchner. Preis 9 M. Eleg. in Halbfrz. geb. M 10.20.

Atlas der Krankheiten und Beschädigungen unserer landwirtsch.

Kulturpflanzen. Herausg.von Dr. 0. Kirchner, Prof, a. d. landw. Aka-

demie Hohenheim und H. Boltshauser, Sekundarlehrer in Amrisweil.

I. Serie: Krankheiten und Beschädigungen der Getreidearten. 20 in feinstem

Farbendruck ausgeführte Tafeln mit Text. Preis in Mappe A 10.-. ^— Als „Wand-
tafel" auf Leinwand auf^ezo^en Jf< 13.— . ^^

II. Serie; Hülsenfrüchte, Futtergräser und Futterkräuter. 22 Tafeln. Preis >l 12.—.

HB Als ^Wandtafel" auf Leinwand aufgezogen M 15.— . -^
Die weiteren Serien werden enthalten:

Serie FII: Wnrzelgenächse und Handelsgenächse. (ca. 20 Tafeln.)

, IV: Gemüse und Küchenpflanzen. (ca. 15 Tafeln.)

„ V: Obstbäume, (ca. 25 Tafeln.)

„ VI: ffelnstock und Beerenobst, (ca 20 Tafeln.)

Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. Organ für die Gesamtinteressen des

Pflanzenschutzes. Unter Mitwirkung der internat.-phytopalhol. Kommission,

hrsg. V. Prof. Dr. Paul Sorauer. Jährl. 6 Hefte mit Illustrationen M. 15,

Empfohlen vom hohen kgl. preuss. Ministerium für Landwirtschaft,

Domänen u. Forsten tmd hohen k. u. k. österr, Ackerbauministerium.

Pflanzenpliysiologie. iSCc.eSSFSs
faden für den Unterricht an Gärlnerlehranstalten. Von Prof. Dr Paul

Sorauer. Mit 33 Abbildungen, Preis M 4.50. — In V, Leinw. M, 4,85.



o^^ Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

KlTlflYlP.nZlir.lll Pflege. Für den Landmann bearbeitet von Wilh.liiUUliUUÜUUnti Martin, Oekonomierat. Mit 45 Abbild, gebd. Jfe 3.60

Staudengewäclise.
Unsere Staudengewächse. Kultur, Ver-
wendung und Beschreibung derselben. "Von
H. Grabbe. Mit 24 Taf. Abbild. Brosch.

M. 3.60, in Halbleinw. geb. Ji. 4.—.

Tierlrztliclierüntemclit ^^^^'^^^. &llUlUl^lllUnv;! UUlV^lllUni ^äbrsleistung und erste Behandlung
der häufigsten Krankheiten unserer landw. Haustiere. Von P. u. C. Kohl-
hepp. 7. Aufl. Mit 53 Abbild. Kart, mit Leinwandrücken 1 M 75 pf.

D^" Siehe auch Merk, Handbuch der praktischen^ Haustierheilkunde, und
Ho ffmann, W^andtafel für erste Hilfe bei landw. Haustieren auf der letzten

Seite des Buches!

m' „___^i,4- Landwirtschaftliche Haustierzucht. Von Th. Adam,
I Irr zur. MI Kgl. bayr. Kreistierarzt. 3. Aufl. Umgearbeitet v. k. Landstall-
llVlIiUVllti meister Adam. Mit 47 Abbildg. 2 J^. 40 pf. In Partien von

12 Expl. M>. 2.— (Preis pro Einband 25 pf.)

T7/vTKo.^x^^«io./xl.Afi Grundlagen der Volkswirtschaft. Von

VO KRWlnSr.llnll H- Bachmann, Direktor der landw. Schule in
I UmO I! 11 lOUnUll. zwischenalm (Oldenburg).

I. Teil: Allgemeine Wirtschaftslehre. Kart. JK,. 1.20.

IL Teil: Agrarwesen und Agrarpolitik. Kart. Jd 1.20.

Wq 1Hh Q 11 Der Wald und dessen Bewirtschaftung. Von Kgl. Ober-

lldlUUdUi forstrat H. Fischbach. Mit 27 Holzschn. Karton. 1 A 20 pf.

TTT - r^ Die Weinrebe und ihreKultur unter Glas. Von A. Barron.

W nlTl lln 11 Aus dem Englischen übersetzt und für deutsche Verhältnisse bearb.llUlUUUUi von H.yy eiler. Mit 109 Holzschn. Preis J^. 5.-; geb. J^. 5.70.

Der Weinstock. Praktische Anleitung zu dessen Erziehung, Schnitt und
Pflege. Von J. B. Müller und M. Lebl. Mit 52 Holzschn. Preis 2 Ji.

TIlAivklYAi/iAUiiTi/f t^i® Bereitung, Pflege und Untersuchung desW P.m nfirfil Tllllö Weines besonders für Winzer. Weinhändler u. Wirte.llUiUUUiUilUll^. Von Q^Yi. Hofrat Prof. Dr. J. Nessler in Karlsruhe.

7. Auflage. Mit 52 Holzschn. Preis 6 Ji Eleg. in Halbfranz, geb. 7 jK,. 80 pf.

Die Kellerbehandlung der Traubenweine. Von Prof. Dr. Barth (s.

letzte Seite des Buches.)

nr /vj /%l. /NM 1^M i- AiAw «1% 4- Vorlagen für gärtnerisches Planzeichnen.

Zeicnenuntemcnt.j?;^i ^-^i,». ^r'pÄr" " "-

Vorlagen für landwirtschaftliches Zeichnen, für Lehranstalten efc.

Von G. Heid, C. Heinrich, M. Kumpel, H. Zeeb. 33 Tafeln in

Mappe, mit Text. Preis 7 M. 50 pf.

Daraus apart:
I. Elementares Linearzeichnen und geometrische Aufnahmen. 14 Blatt. Preis 3 Jt

11. Vorlagen für landw. Meliorationen, Plan und Kulturzeichnen. 9 Blatt. Preis 3 oH.

III. Landwirtschafsllches Bau- und Gerätezeichnen. 10 Blatt. Preis 2 M 50 pf.

Vorlagen zum Zeichnen von Gartenplänen. Für Lehranstalten, Gärtner

und Gartenbauzöglinge. Herausg. vom Pomolog. Institut in Reutlingen.

3. vermehrte Aufl. 24 lith. Tafeln, worunter 12 kolor. Mit Text. Preis geb.SJfe

Ausführliche Kataloge über meinen sämtlichen Verlag stehen
gratis und franko zu Diensten.



Dcriag üon (Eugen Ulmer in Stuttgart.

»b. 2»er Sicrfeftu?. SJon Dr. f)opf. MUI. afb. 2)ie yjatur al§ üeOniteifterin be§ Saiiö.

manttS. SSon fjrih iDlöIirlin. 2. Äufl. mit
18 abb. fart 1 m. geb. 9)1. 1.10.

8. SBb. UntcrOaltuiigcii über Cbftbau. Son
Dr. (Jb. öucaS. 3. «ufl. mit 31 älbbilbungen

l rt 1 aK. aeb. m 1.10.

& fflb. ^cter S(f)miö'^ ScOrinfjre. Son gfrl§
SDiüljrtin. 2. ätufl. mit 8 Äbbilb. tort 1501.

aib. sm. 1.10.

4. iö. Xic .f)nu§frau auf bcm Sitnbe. l'on

Suf. OJiüriet. 3, Mufl. mit 27 Stbbilbuiiacii-

Seil. 371. 1.30.

6. Sb. 2iie äJottSwirtfttinft im öaucrnljujc.
S3on gfrih anöf)rtin. 3. Slufl. fort. SW.1.2ij,

geb. 9JK i.30.

e. JBb. ^ttet edjmib, bcr 5ortfrf)iittöbnucv.
S'on gr. 5015 ö rtin. 2. Stufl. -Kit 9 SlbOitb.

lart 1 «Di. geb. an. 1.10.

7. SBb. UntctlialtuugcH über ©cmüfebau. S-on
Df. (£b. SucaS. 2. Stiifl. TOit u SUbb. favt

1 an. geb. 1». 1.10.

a SBb. 2cr Ofuttcrbnu. SBon §elnrid& 3ee6.
2. Slufl. beorb. bon Sl. ©tirm. aJlit 25 Slbb
ftttt. 1 m. geb. lU. 1.10.

9. SBb. fiitlcitbergcirfiitfiten für bic SBaucrnftube.
SBon Srtfe aJlöl^rtin. 2. Sluft. ®eb. 9Jt. 1.-.

10. i'b. Ter SBieneiiOnuS^nlt 58. gr. !pfäffnii.
3. SUufl. mit 28 SUbli. geb. 1 OT.

11. SBb. Söau Ulli 3ud)t beö 9Jittb§. SBon SlBiU).

SD! ort in. SJlit 24 Sabb. geb. W. 1.20.

12. SBb. Xie Fütterung be§ 9Jiitb§. SBon SOJil^.

anattin. SDlit 12 SIbb. geb. ÜJl. 1.20.

13. i3b. i)r. üon Älenje'S ^irattifi^er 3)JTttf)>üirt.

3. «Hfl. bcarb. bon üiob. §äcfct. anit 81 >.Ut)b.

®tb. 3.n. 1.30.

14 SBb. Tcf Söauernf<>icgc( in ©onntagSbetradöt^
ungen. SBon g ri^ SOI ö ^rll n. SUiit 6 2lbb.

2. Siufl. ®eb. m. 1.—.
15. SBb. Tie spfleae bciJ UiinbS in OJefunbOfit

uttb firont^ett. SFon SEßilbelm aJlariin.
aJiit 7 mi. geb WS. 1.20.

IC. SBb. Die lön&r. ©cnoffenft^nften. (flrebit.

»creine, u. f. f.) SBon Dr 2 511. fort m.l.—
17. SBb. Xie Butf)t unb Sl>f(ege be§ laitbiuirt-

fdiaftfit^en üJubgeflügelä. SBon R. iRömer.
2. «ufl. anit 22 abb. fart. 1 W. geb. a«. 1.10.

18. S9b. {^elb^rebigtcn über SBobenbearbeituug.
UJib Süngung. SBon Dr. ßb II. 2. Slufl. ooii

ßanblD..2c()rcr © ^ mt b b e r g e r. aUit 18 Slbb.

oeb. m. 1.20.

19. tit SBöget nnb bie ßanbwirtft^aft. SBon
Dr. ß. § J) f. antt 25 Slbbilbungen fori 1 aJl.

geb. an. 1.10.

20. »b. Ter ^(i«bel§geüjac^§bau. Son |). 3eeb.
anit 19 Stbb. fort. 1 9«. geb. <JH. 1.10.

21. SBb. ©efuiibljcit unb Ärontfjeit. ©emcinberft.
Slbfiaiibt. barüber. SBon Dr. 8. ^ o p f. aKit
24 Slbb. fort 1 an. geb. 9n. 1.10.

22. SBb. Ter 9tnbau ber ^afmfrurfite. SBon Dr.

ßöit. anit 44 <&i)t. fort. 1 m. geb. an.1.10.

23. SBb. Ser tedineube ßanbwirt. SBon ?^rtö
anabtltn. -'.aufl. bone.eounin. ®eb.an.l.20.

24. S3b. (Jrffe .&i(fe in ftranffieilci. unb Ung(ürf§.
fällen. SBon Dr. ^opf. a. Sluß. iriit24 3lbb
®cb. W. 1.20.

»5. SBb. !Bäuerliti)e SBctricüSleljre. SBon Dr. 8Bti
fürt 1 9n. fli-b. an. i.io.

51. SBb. Ter Sonbmann in ber 5omilie. SBon ST

5-'. *b- Jer .ftunftbünger. SBon 3 ©(^mibbcr

Slbb. fort. 1 9Jl. geb. an. 1.10.

27. 2?b. Tiie ainVflnn.sung ber Äorö« unb Sßonb-
lyeibcn. SBon -n. © d) ni i b. 2. 3tnfl. 9)lit 24 Slbb.

©eb. -M. 1. .

28. *b. Sie bäncrficfie spferbejudit. Söon '«.

Sipptliu«. 2. Jlufl. 'Diil 31 abbiU. <4!cb.

an. 1.20.

29. SBb. üonblebett. (grjälilungeu au8 bem bSuerL
SBcruf. SBon 911 f r e b © (^ m i b. anit 6 ?lbb
fart. an. 1 geb. 93h 1.10.

:i0. SBb. Ter Sönlb unb beffen SöciDirfffi^ttftnng.

«on Cberforftrat §. 5^if(^bQ(^. anit 27 Vibb.
fort. an. 1. geb. v'JI. 1.30.

n. a3b. K-infefir unb Umiri)nn. erjrtfjlungen für bi«

iBauernftube. SBon fj r. 9nöl) rlin. fart. an 1

geb. 9)}. 1.10.

3-'. a3b. ©djloeinejntf)!. SBou 3un g!) a nnä unb
© d) m i b. aJiit 32 abb. fart. 9)1. 1.20 geb. m. 1.3a

.33. SBb. Die 5.ifd)äurt)t. SBon Dr. e. sm i e b c r ä .

löctm. anit 27 vibb. fort. 1 an. geb. an. 1.10.

34. SBb. 9{u>3 bcm Xngebnc^ eineä Snnbiuiit-
fc^nftc.lcl)rcr§. S8etel)rungcu über aderbau,
SEßiefenbau, Dbftbau, §aiisr)altuiig jc. Sßun
Ä. Dl ö m e r. tarL an. 1.20 geb. an. 1.30.

-5. Söb. Ter i>fennig in ber finubiuirtfdinft. SBon
gr. 9)U I) r t i n. fart. 931. 1 geb. an. 1.10.

36. SBb. Sie ©elbftliilfe beS Sionbuiirt?. Söe=

Icl^rungeii über lanbfti. Unterrid^tS», S8creinS',®e«

noffenj'djaftä» uiib S8erfid)erungäh)efen. l'on

Äarl Sn b m e r. flart. 1 }}l geb. 9n. 1.10.

37. SBb. SBuIjlftnublnueUen unb äBo^lfianbö.
gefnfjrcu. aSon 6I)r. Süäciganb. fart. 931. 1

geb. an. 1.10.

35. SBb. T)n§ Slima unb ber Söoben. SBon Dr.

8 5 II. anit 8 sabb. fart. 1 9n. geb. 9n. l.io.

39. SBb. Öeitriige jur .§ebung ber a>icf)jud)t

Sßon SB. Öt ft § a b b r u p. ÜKit 3 Slbb. fart.

1 an. geb. 9n 1.10.

40. SBb. söeriucrtung beS Obfteä im (öubfi ;;en

.C->au§l)n(t. anit 33 Slbb. SBon Ä. SB a 4. fart
1 an. geb an. i.io.

41. SBb. TicSIufbemafirung ber fanb- unb fjau^*

loirtfdmftl. »orrüfe. «on Sffi. © (^ ä f e r. a)Ut
23 abb. fart. 1 an. geb. an. 1.10.

42. SBb. @ef(f|i(4le ber Sanbmirtft^aft. SBon

3. 8 c f e r. favt. an. 1.20, geb. an. 1.3o.

43. SBb. Ter sa^einbnu. anit 31 «Ob. SBon ft.

Ritin. fart. 1 93t. geb. 9n. l.ld.

44. SBb. Sie ®eid)id)te ber einjeluen Steige bet
2anbJuirtfd)af<. SBon 2(. ß 6 f er. fart. an. 1.20

geb. an. 1.3'.

45. SBb. Sie (i)ef(f)id)te cine§ fleincn finnbgutä.
SBon Sfr. an B f) r I i n fart. 1 an. geb. an. 1.10.

46. »b. Tie Jpenbereituug. SBon §. ^eine.
anit 24 SHbb. fart. 1 an. geb. 'Dt. 1.10.

47. SBb. Ter ©fatlbünger. Söon ßtto ® ctb eL
anit 15 sjtbb. fart. 1 an. geb. an. i.io.

48. SBb. SBirtfdjnjfviueife ber iWuijgeffügel^ar«

tung. SBon i?. Otömer. SKlt 22 Ubb. fori
1 an. geb. an. i.io.

49. SBb. 3oöanni§" unb ©tatftelbeerwein. SBon

SIB. 2 e n f i. anit 9 ?Ibb. fari 1 9«. geb. 9n. 1.10.

50. 5ib. tit «ibeitfrüerürtjetunfl mit SBerüd.

pK^tigung ber länbtic^en SBer^ältniffe. SBon Meg..

Kot Si. §ujeL fart. an. l.Ji», geb. 9)i. 1.30.

53. SBb. '45flnnätirf)c unb tireifd)e 3(f)nblinge. SBon

H. SBb. lie ftrnftfuttermittel

anartin, ®eb. a)t. 1.-.

r -mit 11 abbitb. (S"eb. an 1.—.

anartin. 931it 35 ilbb. («eb. an. 1.20.

SBon flarl !Hömer. ®eb. an. 1 —

.

55. SBb. Ter ^ntferrübenbau. SBon Dr. 6. 3. eiäbein. anit 29 abb. ®eb. an. 1.-.

f>C- SBb. Tie «umenjnriit in unfercu .you^gärten. sBon SJJ^ilipp ^dt. anit 32 abb. ®eb. 9)}. 1.-.

57. SBb. Tic iöobenbcarbeitung. SBon 3 ©c^niibbcrger. anit 9 Ülbbilbungen. ®eb. an I.-.

58. SBb. Te§ fianbmonn§ SBautunbe. SBon ar^iteft a. ©ci^ubert. anit 22 abbilb. ®cb. 9)1. 1.-.

59. i<b. Tie Büditnng ber 9)Jild)ful). SBon Ä. iKömer. 'D.if '.) abbilbungen. (»eb. 9n. 1.-.

HO. SBb. Tne- SBurt) uon ber Siege. SBon spvof. 8. Jpoffmann. anit 4 laf. unb 8 .'ibb. ®eb. an. 1.20.

61. aSb. Tie Tungftötte. «Bon älfr. ©«nbcrt. 9){it 7 Saf. unb 14 abb. ®eb. an. 1. .

62. »b. Tie (i^efunb^eitspflege ber ^-»ouStiere. SDon ®. 3ip»)eau8. anit 6 «bb. 6eb. W- 1. .
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