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S3anbroirtfd)aftltd)es
ßa~rbud)
mummer 2
6. 5a~rgang
für ~a1)ern
.

I
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'i\

~U53U9 aU5 bem 23ertd)f
über bte ~ötighetf ber

Si. 21nffa1ffür 23ienen3ud)fin (frlangen im
3a~re 1914.*)

~

<non<prof.Dr.

c.~

~

.~

q)as Sabr 1914 be3eid)netin mand)er S5infid)teinen S5öbepul1ktin ber
~ntroidt{ungber ~nflaU. ~ls fie im Sabre 1907 gegrünbetrourbe, roar bas ein
:vömg neues Unternebmen,benn es gab roeber irgenbroeld)e~orbilber, an bie
man fid) bei ber (finrid)tung bütte baUen können, nod) berrfd)te über bte ~uf::
~aben ber jungen ~nflaU genügenbeSUarbeit,meil man bie munoen 6tellen ber
~mherei 3Umenig kannte. 60 folgten ber ß)rünbung Sabre mübfamen6ud)ens
:unb ~aftens nad) geeigneten~rbeitsmöglid)keiten unb Unterfud)ungsmetboben.
<S:ingan3er~erg imherlid)er~orurteile mubte abgegrabenmerben,um bie mabren
~ebürfniffe ber beuttgen~ienen3ud)tblob 3Ulegen. ~or allem mubfe aud) bie
:völlignerloren gegangene~üblung ber prakttld)en Smkerei mit ber miffenfd)aff.
Hd)en~orfd)ung roieber l)ergeffelltmerben. Sn bem Wabe, als bie ~nforbe::
l'ungen an bie ~nftaU fliegen,beburflebie anfünglid)all3u befd)eibene~usrüffung
iJer ~nflaU eine fortgeleßte(frgün3ung unb ~erbefferung, moburd) ber geringe
~taf alljübrlid) aufs üuberffe angefpanntmurbe, menn aud) bankbar anerkannt
werben foll, bab bei unumgünglid)en~ebürfniffenbas ~. 6faafsminifterium fteb;

t
~

>.

.-\ ,.'.
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<01

-,
.;~

~I

iii
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:~

.eine offene S5anb batte.
Sn unnerbroffener ~üligkeit unb 3ielberoubtem6treben finb bie mannigfad)en
'6d)roierigkeiten iiberrounben morben. Unb menn aud) für bie 3ukunft nod) febr
:viel 3U tun bleibt, fo bürfen mif bem Sabre 1914 bie ßernjabre als abgeld)loffen
.geUen. q)er bingebungsnollen~rbett blieb ber (frfolg nid)t nerfagt. Wobl ner.
1raut mit ben ~ebürfniffen ber SmkerroeU können mir jebes neue ':problem mit
;id)erer S5anb angreifen. q)ie (finrid)tungen ber ~nlfaU finb als muftergülfig
'Dom Sn:: unb 2Iuslanbe anerkannt. Was mit ben Derfügbaren, febr befd)eibenen
-Wittein geleiftet merben konnte, murbe erreid)i. ~iir ben meiteren ~usbau ber
'illnffaU müffen brettere Unterlagen gefd)affen merben, menn bas (frreid)te ~eftanb
~aben foll.
~on Sabr 3U Sabr !)at fid) bie 6d)ar anbüngHd)er 6d)üler geme!)rt. Sn
öablreid)en ~urfen rourbe feit 1907 1201 Smhern ber neuefte 6tanb ber ?8ienen::
1mnbe' unb ~ienen3ud)f nermtffelf.
*) 6ie~e Seitfd)riftfür angeroanbte
G:ntomologie
~b. 2, .fielt 1, 1914.
:\Ja:nbmirtld)aftlicl)es 5af)rbud). 6.5.
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~ätigReit5bericf)tber oft.21njtaitfür Q3ienen3ucf)t
in G:riangen1914.

,!Hele nü{)ltd)eUnterlud)ungen finb im Baufe ber Seit ausgefüf)rt roorben.
<.Belonbers
bas Saf)r 1914 f)at für Wiflenld)affunb ,+ha~is gleid) roertvolleß:r",
t gebnifje g~3eifigt.
Dbgleid) jie if)re gan3e Siraff ber übertragenen 21ufgabe roibmeten, roäreo
ber Beiter mit leinen brei fleibigen ~el)Ufen nid)t imftanbe geroefen, Oie 21rbeits",
laft 3U beroältigen, roenn nid)t alljäf)rUcQ fid) freiroillige .GHfshräfte in ber ß:r:::
langer 6tubentenld)aff unb von ausroärts gefunben f)äften. ~as S.af)r 1914 lat;
einen fo groben 6tab von Witarbeitem vereinigt, bab Oie 21rbeitsräume nid)t
ausreid)ten, aUen cpla{) unb 21rbeitsmögUd)heit 3U geroäf)ren. Sm roiflenfd)aff'"
lid)en Baboratorium betätigten jid) ber geprüfte Bef)ramtshanbibat .Gerr Dr. IY.
Siünnetf)"ß:rlangen, stud. rer. nat. Si. Weier"IYürtf), stud. rer. nat. IY.Böld)el",
<.Baiersborfunb stud. pharm. W. 6tari{)"q)eflau. Su if)nen geleUten fid) .Gerr
cprof. q)renoroshl), Q3Qrltanb ber entomologild)en 21bteHung ber Itaaflid)en lanb",
roirtld)afflid)en Q3erlud)sltation in 60pf)ia (<.Bulgarien) unb ber ~ierar3t .Gerr
Dr. .Gegeroalbaus q)resben, im <.Berid)tsjaf)reUnterveterinär im 10. IYelbartiUerie",
<Regiment in ß:rlangen. 21Uen.Genen lei für if)revielfad)e roertvoUe .GHfe an
bieler 6telle f)er3Ud)erq)anh ausgelprod)en!
21ud) für Oie <.Beroertungber 21nltalt in roeiteren Sireilen bebeutet bas
Saf)r 1914 anld)einenb einen Wenbepunitt, nad)bem vorf)er mand)es Id)iefe
Urteil über fie gefäUf roorben ilt. q)en äuberen 21nlab bot bie vom 23. bis
26. Wai in ß:rlangen abgef)alfene Wanberverlammlung bal)rilcf)erBanbroirte unI>
Oie bamit verbunbene lanbroirtld)afflid)e SireisauslteUung. Wangels jegltd)er
Unterltü{)ung Ronnte bie 21nftalffid) baran 3roar nid)t unmittelbar beteiligen, boet;
benu{)te fie bie burd) Oie mäf)e bes 21usfteUungsgelänbes gebotene günfHge ~e:::
legenf)eit, ben 21usltellungsbelud)ern einen anfd)aulid)en ß:inblich in if)re ~äfig::=
Reif 3U geroä~ren, inbem He roäf)renb ber 21usfteUungstage if)re <:pfortenbem all:::
gemeinen <.Belud)eiiffnete. q)anh bem ß:ntgegenhommen ber 21usjfeUungsleitung~
insbelonbere bes .Germ <Regierungspräfibenten ß:~3eUen3Dr. von <.Blaulunb bes
.Germ Banbesöhonomierat .Gauch in 21nsbad), roie ber ftäbtifd)en <.Bef)örben;f)afte:
unfer cplan einen erfreulid)en ß:rfolg.

'-"

Saf)lreid)e f)of)e ~äfte honnten roir roäf)renb ber 21uslteUungstageim
<.Bienengartenbegrüben. 21m<Sonntag,ben 24. Wai fd)enhte6eine St .Gof)eit
Sironprin3 <Ruppred)t ber 21nftalt bie ß:f)re feines <.Befud)es. Sm gan3en be",
.

fud)tenan ben beiben.GauptausfteUungstagen
3500 cperfonenben <.Bienengarten.
q)ie vieIjad) in jenen ~agen ausgelprod)ene 21nerhennung unferer Beiftungen
läbt uns f)offen, bab bie Über3eugung von bem Wert .unb mu{)en ber 2lnltalt
fid) nod) mef)r verbreiten roirb.
Sn bas erfreulid)e <.Bilbf)at ber Sirieg mand)en 6d)aften getragen. ~ieWobilmad)ung verroef)te unfere Witarbeiter unb 6d)üler in aUe Winbe, unI>
mand)en,bechtfd)on bie hüf)le ß:rbe. .Gerr q)renoroshl) hef)rte eilenbs in feine .Geimat
3urüch; bie .Genen Dr. .6egeroalb, Böfd)el unb 6tari{) rüchten 3um WHitär ein.
q)ie .Genen Dr.. Siünnetf) unb Weier ffeUtenfid) als Siriegsfreiroillige. Q30nil)nelt
gab .Gerr Dr. Siünneff) am 5. movember fein junges, f)offnungsfrof)es Bebet!
bei einem 6turm vor Q3erbun für bas Q3aterlanb baf)in. .Gerr stud. 6fari§
2

.

~
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IDie amtlid)e ~ätigkeit.

gertet febmerDermunbet tn fran3öfifebe6)efangenfebaft. S5err Böfebel tft fett etntger
3eit DerfeboHen,naebbem er Heb bas etferne SireU3ermorben 1)atte.
Q30n bem $erfonal ber ~nftalt gtng ber <.Diener6). S5eubner als .offt3ters~
ftelIDertreter mit bem G:r1angerBanbffurmbataillon naeb Büttteb, he1)rte aber im
.ohtober megen etnes ffiervenleibens naeb G:r1angen 3urüch. G:r tft 1)eute noeb
ntebt mteber gan3 1)ergefteHt. <.DerQ3ienenmetfterS5örner unb unfer S5Ufsarbetter
lllier3 maren, fomett es ber ~nftaltsbienft geftaftete, 3ettmetfe in lanbmtrtfebaft::
hebenQ3etrteben1)Ufreteb
tätig. 3m S5erbfte na1)men He Heb, mo es gemünfebt
murbe, berettmilltgft Dermaifter Q3tenenftänbe in ber Umgebung G:r1angens an.
6ett Q3eginn bes Wtnterfemefters Derrtebten fie aueb ~rbetten in bem tl)res
<.Dienersberaubten 300logtfeben3nftUute.
Unfere bahteriologtfebe G:tnrtebtung mtrb' fett Siriegsausbrueb Don ber bah~
tertologileben UnterfuebungsanltaU mit benutt.
Illianeben treuen 6ebüler au~ ber 3mhermelt 1)at ber Sirteg bereits ba1)tn~
gerafft unb. maneber mtrb t1)m noeb 3um .opfer faUen. 3a1)re merben nöHg fetn,
bte Büchen mieber aus3ufülIen unb bie 3errtffenen Q3e3ie1)ungenneu 3U hnüpfen.
~ber heine llliü1)e foll uns 3U grob fein, bte 6ebäben bes Sirteges aus3ugleieben,
menn naeb etnem gefegneten, geHebertenßrtepen etne neue Q3lüte3eit aUer lanb~
mtrtfebaftltebenQ3etrtebeunb bamtt aueb ber Q3tenen3uebtanbrtebt.

.

1. ~ie amfUd)e ~äfig1teif+
<.Dte3a1)1 ber Illiatertalfenbungen ging natürIteb fett Sirtegsbegtnn 3urü'ch.
3nfoIgebeffen Der3etebnetbas ~agebueb nur 76 G:tngänge. <.DaDonflammten:
aus Q3al)ern... . , .. """''''''
59
" ~reuben ...,
1
" 6aebfen. . . .. . . . . . . .. . . .. . 2
" Württemberg.. . . . . . . , ~. . .. . 1
" Q3aben.. .. . .. . . . . . . . . . . . . . 3
" 6)rob1). S5effen. "'"''''''
1
" ~1)ürtngen. .. .,
1
" llliechlenburg::6ebmertn., . . . . 2
" Q3ö1)men.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
" 3tahen.. . . . . . . . . . .. ' . ,. ...
1
" ßinnlanb. . . . . .. .. . .. . . . .. ' 2
17
3n 6umma 76

Q30ni1)nenbetrafen:
1. Q3rutpeft., .
2. ~aulbrut
3. 6auerbrut

7
11
1

4. Q3uchelbrut. . .. .. . . . . . .. . . .. .. . . .

5.
6.
7.
8.

ffiofemafeud)e
~raghd)eSiran(1)eiten
Q3erbäd)Hge
Waben
Siöntgtnnen

9. S5onig

,

,

10. ~bnorme G:rfd)etnungen. .' . .
11. Q3erfd)tebenes
tn 6umma

3

1

9
14
: 15
1
6

2
9
76'
1*
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3n ben fiel) Don 3a~r 3U3a~r ~äufenben el)emifel)en~ragen geroä~rte .nerr
Dbertnfpehfor Dr. Be~mann an ber Unferfuel)ungsanffaU für [laljrungs:: UlJb
6Jenubmtffel mit ffefer Q3eretfroiUtghetffeinen CRafunb feine .nilfe.
2. Unfer{ud)ungeu uub c.ueröffenUid)ungeu.
~roB ber ffarhen 21rbetfsbelaffung, bie unfer fiel) immer me~r ausbe~nenbe
Q3efrtebmit fiel) bringf, rourben 3a~lreiel)eUnferfuel)ungen in 21ngriff genommen
unb roiffenfel)aftltel)roie prahfifel) roiel)ftgeG:rgebniffeer3ieU.
q)ie Don ben .nerren stnd. rer. nat. 911eierunb Böfel)elbegonnenen Unfer::
fuel)ungenüber bie nael)embr1)onaleG:nfroicklungber 6Jefel)leel)fsorganebei .nönigin
unb 21rbeitsbie~e honnfen glückHel)ermetfenoel) Dor .nriegsanfang in ber .naupf::
fael)e beenbef roerben. q)as ~e~lenbe ergän3fe ber Q3eriel)ferffatferunb be~nfe
bie Unferfuel)ung auel) auf bie q)ro~ne aus. q)ie äuberff ergebnisreiel)en 6fubien
finb jeBf abgefel)loHenunb foUen im 1. .neff ,bes 3. Q3anbes ber 3eitfel)riff für
I
I
angemanbfe G:nfomologie Deröffentltel)froerben. q)a fiel) bie <.13erÖffentltel)ung
in::
. I
folge bes .nrieges Der3ögerfe,rourbe bas .naupfergebnis in einer Dorläufigen 911tf::
,
feilung behannfgegeben:
1. 3anber, G:.q)as 6Jefel)leel)fber Q3ienenlarDe. 3001. 21n3..Q3b.44, IJlr. 6.
q)ie Derbienftltel)e21rbeU bes .nerrn Dr. .nünnef~ über bie 6figmenDer::
forgung bes 3nfehfenf~ora~ fü~rte 3U roerfooUen 'RefuUafen.
2. .n ü n ne f ~,~.
q)ie 6ftgmenoerforgung bes 3nfehfenf~ora~. 3eUfel)riff
für roiffenfel)aftl.Soo1. Q3b. 112, .neft 1.
Beiber ~af .nerr Dr. .nünnef~ bas G:rfel)einenfeiner 21rbeit niel)f me~r erlebt.
. 21uber biefen gröberen 21rbeiten gingen folgenbe hleinere <.13eröffentltel)ungen
aus ber 21nffaU.~erDor:
3. 3 an b er" G:. 21us bem ~ienengarfen ber .n. 21nffalffür Q3ienen3uel)f
in G:rlangen. 6übb. Q33fg.Q3b. 15, IJlr. 1 unb 2.
/

.

. .

4. -

-

-

-.

G:inriel)fungunb .nanb~abung ber Don cprof. Dr.

G:noel)3anber in G:rlangen honffruierfen .Q3ienenroo~nungen. <.13erlagber 21nffalt.
q)ie Q3rofel)üreroirb auf <.13erlangenhoffenlos abgegeben.
5. - - - -.
.fianbbuel) ber Q3ienenhunbeQ3b.1 unb 2 ruffifel)Don
911. 21. q)ernoff::6t.

cpefersburg.

6. - ~ - --.
q)as 6parfamhetfsprin3ipim Q3ienen~aus~aUe.Um::
fel)auQ3b.18, IJlr. 13, 6. 266.
7. - - 3eitgemäbe Q3ienen3uel)t.Beip3. Q33fg.Q3b.29, IJlr. 4.
8. - - - -:
q)as 6Jeruel)soermögen
ber Q3iemm.Umfel)auQ3b.18,
IJlr. 19; 6übb. Q33fg.Q3b.15, IJlr. 4 unb 5.
9. - ..:.-.- -.
q)ie.n. 21nffalffür Q3ienen3uel)f
in G:rlangen. 3eit:::
fel)rifffür angemanbfeG:nfomologieQ3b.1, .n. 1.
10. - - - -.
Q3ilberaus bemBeben ber Q3ienenim Winfer. 6übb.

-.

Q33fg.Q3b. 15, IJlr. 5.
11. - ~ - -.

3e~n 'Raffel)lüge für b.e!1Umgang mit 'Bienen. 6übb.

Q33fg. Q3b. 15, IJlr.5.

12. - - Q3b. 15, 1l1r. 10.

~

-.

3ff .bie.Q3ienen3ud)f
noel) einfrügliel)? 6übb. Q33fg.
4

.
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I)erner rourben einige praRHfd)roedDoUeUnferfud)ungen angeffellt. t!3onJ5mn
<:prof.~rel), t!3orfi{3cnbenbes beuffd)en SmRerverbanbes in c:J3ofert,
ging ber ~nffalf
ein l)aulbrufl)eUmttfel 3ur c:J3rüfung3U, bas Don J5errn. Dberbrieffräger a. ~;
W. ~l)mlanb in <:pofenl)ergeffe,Ufunb als fel)r roirkfam gepriefen roirb. ~ie
d)emifd)e Sufammenfe{3ung bes flüHigen J5eUmtffels Ronnte nid)f mit 6id)erl)etf
ermttfeIt roerben. mad) ber Unferfud)ung bes J5errn Dr. 2el)mann in ber Unfer~
[ud)ungsanffaIt für ma;l)rungs~ unb 63enutmttfel 1)anbeU es fid) um einen ffark
alhol)oltfd)en c:J3flan3enaus3u9.ß:ine geroiffe baRferienfÜfenbeWirRung Rann man
il)m nid)f abfpred)en. Q3eiffäraerem Sufab 3U alRaltfd)er mä1)rboutnon Der1)inbede
es bie .neimung unb bas Wad)sfum ber an 6eibenfäben angefrodmefen 6poren
Don Q3a3tUusalvei, ber 3U ben StuUurverfud)en benubf rourbe. ~iefe WirRung iff
lebiglid) auf ben 1)o1)en~lko1)~lgel)aU ber~lüHtgketf 3urüm3ufü1)ren. I)ür bie
praaHfd)eQ3el)anbIungfaulbrütiger Q3ienenDöl!ter
1)afbas mtebiRamenfgar ReinenWert.
~ie Q3efetftgungbes ~nffemungsffoffes allein genügt erfal)rungsgemät fd)on,
um ~aulbrut mit 6id)erl)etf 3U l)eUen. 6etf Sal)ren fül)ren roir biefe Stur mit
.

gutem ß:rfolg burd). ~as ~l)mlanb'fd)eWebiRamentift barum 3um minbeffen
gan3 überflüHig unb befi{3tgenau ben gleid)en Wett, roie aUe.btsl)er angepriefenen
~aulbrutl)eUmttfel, beren WirRfamReif ausnal)mslos auf voraufgegangener ~es~
infektion berul)t.
2!ngeregt burd) J5errn Q3anRbeamfen.narr ~ran3 in Wünd)en 1)at J5m
Dr. .Degeroalb ber bakfericntöfenben ß:igenfd)aff bes Btnoleums feine ~ufmerk~
famketf gefd)enkt, um bie t!3erroenbbarketf bes 2inoleums im Q3ienen3ud)f~
befriebe als ß:inlage in bie Stäffen ufro. 3U prüfen. ~ie Reimfötenbe Straft bes
Btnoleums rourbe fd)on 1911 Don 2. Q3ttfer feftgeffeUt(SeUfd)r. f. .Dl)giene unb
SnfekttonsRrank1)etfenQ3b.49, 6. 498); fie iff leiber auf bte nid)ffporenbiIbenben
Strankl)etfserreger be[d)ränht. ~a biefe bei ben Q3ienenRranRl)etfenReine grote
<RoUefpielen, 1)at ber 63ebraud) von 2inoleum in ber SmRerei als 6d)u{3mtffel
gegen Q3ienenfeud)engeringen Wert.
t!3eranlatt burd) fd)led)feWad)sausbeuten rourbe bie Q3raud)barkeitber I)eufe
üblid)ffen Wad)sgeroinnung~mef1)oben geprüft. 1)as ~uslaffen bes Wad)fes aus
ben Waben gefd)iel)f gegenroärttg I)aupffäd)lid) nad) 3roei Wefl)oben. 6eif alfers
beliebf ift ber fog. 60nnenroad)sfd)meI3er. ß:r beffe1)tmtf mannigfad)en ~bänberungen
im roefenfIid)en,aus einem mit' 631as gebemten .naffen, auf beffen abgefd)rägten
Q30benbte ein3uf.~me13elJben
Waben gelegfunb ber ß:inroirRungber 60nnenffral)len
ausgefe{3t roerben. 1)as in ben Waben enfl)aUeneWad)s roirb flülfig unb fropft
in 3'iemlid)reinem Suffanbe ab. 63rötere ~efriebe benu{3enmefaUne <:pretföpfe, in
benen bie Waben burd) 1)ampf ober fiebenbes W'affer erroeid)f unh burd) ~n3iel)en
bes <:pretffempelsil)res Wad)sge1)aUes beraubf roerben. Wir 1)aben nun in üblid)er
Weife bas Wad)s aus .einem StUo.Waben im 60nnenroad)sfd)meI3er unb in einer
1)ampfroa'd)spreffe geroonnen, bann burd) ~us3ie1)en mtf Q3en3inober Xl)lol bas
nod) an ben <Rllmffänben(Wad)sfreffern) l)affenbe Wad)s gelöff unb nad) t!3er~
bampfen bes 2i5fungsmiffels gefammeU. ~abei 1)at fid) ergeben, bat ein StUo aUer
Waben 480-490 g W~d)s enf1)ält. 1)aDon lieferfeein 60nnenroad)sfd)meI3er beffer
Q3auart aber nur 175 g. mid)f roeniger als 305 g blieben in ben ~reffern 3urüm.
~er 60nnenroad)sfd)meI3er ift alfo ein 3iemlid) roertlofer ~pparaf. ß:ine roefenUtd)
5
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murben beflogenCollinsia bicolor, Scabiosa, Calendula officinalis.
q)iefe13fIan3en finb einjäl)rige 6ommergemäel)fe, bie jebem ~lumengarten 3ur 3ierbegereiel)en. Nigella, Scabiosa, Calendula 3eiel)nenfiel)burel) lange ~Iütenbauei
aus. q)ie Calendula officinalis (<Ringel~ober ~otenbLume) mirb in ber meiterett
Umgebung G:rIangens felbmäbig gebaut. Wan fammelt unb trodmet il)re ~Iüten::
bLätter als G:rfaß für ben eel)ten6afran (Crocus sativus). q)ie übrigen ~arten::
blumen (Dimorphotheca,
Gazania, Lavatera, Matthiola) murben Don bett
~ienen menig ober gar niel)t befuel)t. q)en präel)figgelben, braun unb meib ge3eiel)::
neten ~Iüten ber Gazania fel)enRfenHe mol)l il)re 2Iufmerhfamhetf, boel) öffnet bie13flan3e il)re .nelel)e nur im blenbenben 6onnenfel)ein. q)ie ~Iüten ber Matthiola
finb 3U tief unb eng, um Don ben ~ienen ausgenußt 3U merben.
~on ben brei .nleearfen geltattete Trifolium
pannonicum
noel) hein
Urteil, ba er 3Ufpät 3ur Q:Hüteham. q)en blauen .Gonighlee(Melilotus coeruleus)
befuel)ten bie ~ienen gern. G:r l)at Dor bem gelben (Melilotus officinalis) un/)
bem meiben (Melilotus albus) ben ~or3ug, bab er fiel) auel) einjäl)rig anbauen
Iäbt. 2Iuf ben ägl)ptifel)en.nlee (Trifolium alexandrinum)
murben mir bur cf).

bie in ben prahfifel)en~lättern für 13flan3enfel)uß
~b. 12, 6. 118, 1914

Der::

öffenUiel)ten2InbauDerfuel)eber .n. agrihuIfurbotanilel)en 2Inftalt in Wünel)en auf::
merhfam. q)er .nlee gebiel) im ~ienengarten nur hümmerIiel), murbe jeboel) Don
ben ~ienen gut beflogen, ba ber Umfang ber ~Iütenhöpfe etma bem bes Weib::
h[ees gleiel)hommf.mael) bem 6el)niff trieb er niel)t mieDer aus.
3
-

6. ~ e r ö ff e n f[ i el)u n gen.
an b er G:., q)ie neue 6amm[ung ber .n. 2InftaU für ~ienen3uel)t. 6übb. ~3t~
~b. 16, mr. 1.
-, G:inriel)tung unb .Ganbl)abung ber Don 13rof. Dr. 3anber~G:rIangen hon::
ftruierten ~ienenmol)nungen. 6übb. ~3t9. ~b. 16, mr. 2, 3.
-, ~eriel)t über bie ~äfighetf ber .n. 2InftaIf für ~ienen3uel)t im Sal)re 1914.
3eitlel)r. f. angern. G:ntomologie ~b. 2, .Geft 1.
-, meuere Biteratur über Die .Gonigbiene, ebenba ~b. 2, .Geft 2.

2. 6ammlungen unh i!e1)rmiffet
q)ie 6ammlung Don .Gl)menopteren~~auten,auf beren ~ereiel)erung Don
jel)er belonbererWert geregtmurbe, um bie biologilel)eG:igenartber .Gonigbiene
in bas reel)teBiel)t3u rüchen,erl)ieIfeinige l)üblel)e3ugänge.
Sn einer Wü[(hi\fe murbe unter Woos ein grobes melt Don Bombus'
agrorum var. tricuspis .nrieel)b.entbechf. ~ei leiner.Gerausnal)meWiffe 6ep::
tember barg es 35 SnlaHenin aUen erbenhIiel)en~röben.
Sm ~riff[eber bes l)interen~erlel)[ubfenlterseines ~ienenhaftens fanb bei
~eriel)terffatfereine aus 8, 3meireil)igin einerG:benean einanbergehlebtenBamen3e[(en beftel)enbe~rulgruppe ber Wegmefpe (Pompilide)
Pseudagenia
punctum F.
6eit längerer 3eit befißt bie 2InftaIf ein l)übfel)esmeft Don Osmia
bicornis L. q)aslelbe ift im <Rufmerheiner .nuchuchsul)rangelegt unb murbeentbecht, als ber .nuchuch,nael) unb nael) l)eifer merbenb, fel)rtebrtel)bas <Rufengan.>
einfte([fe,fo bab er einem Ul)rmael)er 3ur mael)lel)au übergeben merben. mubte.
6
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~a3u kamen tabeUarifd)eSufammenffeUungen
b~r wid)ttgffen Q3ienennä~r"
pflan3enmtf 2!ngabeber Q3lüfe3etf
unb '13erwenbungsart.
.ßerr ~irekfor 2!u[mann"
~üHe[borf fd)enkteQ3ienenwirtfd)afUtd)e
2!ufna~menDon ben ~riegsfd)aupläBenin
<:porenunb ~rankreid). .ßerr Be~rer<:pau[s=mlarienburg
(W. <:pr.)fanbte <:proben
Don~aps=, Binben=unb 6d)webenk[ee~onig.mluffer ber eigenen~rnfen wurben,
wie in jebemSa~re, ber 6amm[ung einDerleibt.2!ngeregfburd) bteUnterfud)ungen
über bie nad)embr1)onale
~nfwicklung ber .ßonigbienebegannenwir eine ~ei~e
Don<:präparafen
ber '13erwanbfung
Derfd)iebener
Snfekten~er3uffeUen,
bie ein fd)önes
.ßHfsmUfe[für Derg[eid)enbe
Q3etrad)tungen
abgeben. Sn biefem 60mmer konnte
bie ~ntwicklungsftufenDon Apis mellifica, Limnophilus
rhombicus,
Melolontha vulgaris, Gryllotalpa vulgaris, Vanessa urticae gefammeltwerben.
Sur ~rgän3ung ber Be~rmtfteLfamm[ung
wurben Don ~. Q3renbebQ3erhn"
G)runewa[bfolgenbemlobeUeangefd)afft:
5. Orchis militaris,
1. Aspergillus glaucus,
6. Salvia pratensis,
2. Mucor mucedo,
7. Pirus malus,
3. Calluna vulgaris,
8. Cucurbita pepo,
4. Aconitum napellus,
fowie 4 p[afftfd)e blütenbio[ogifd)eWanbfafe[nDon G)önnermit bewegltd)en
Snfekten:
1. Salvia pratensis,
3. Aconitum napellus,
2. Campanula
rotundifolia,
4. Dianthus carthusianorum.
~ie im DorigenQ3ertd)te
erwä~ntenmlobeUeeinerQ3ienen[arve
unb ber .ßonig"
brafe ~at bie Be~rmtfte[anftaltDon mt. 21.60mmer 6:oburg"meufesin <:papier"
mad)eDervielfälftgtunb in ben.ßanbelgebrad)t. ~er Q3Hb~auer
~. ~ü~ne ~rlangen
fü~rte bas .ßer3 unb bte 3wei erften 6tabten ber 6tad)elentwick[ung ber Q3iene
fowie ben ~opf einer Wefpen[arDein .ßO[3aus.
3. 2ef)rRurfe unh ~efucf)e.
~roB bes~rieges erfreuteHd) ber Q3ienengarten
einesäuterff regenQ3efud)es.
~en .ßauptanteHna~menauf unfere~in[abung bteSnfaHenber ~rlanger Ba3areffe,
benenburd) ~ü~rung unb ~rk[ärung Wert unb WefenberQ3ienen3ud)t
na~egebrad)t
wurbe. ~ine grote Sa~[ ber '13erwunbeten
mad)te aud) Don unferemilinerbieten,
Hd) imkerltd) ober gärfnerifd) 3U betätigen,G)ebraud)unb ~at uns mand)e wert"
DoUe.ßHfegereifte!. 6id)er wirb mand)erDon i~nen gern an bie ~age ber .ßonig"
erntenin ~osbad) ober bte 2!usflüge in ben ~eid)5wa[b unb auf bie Q3e[egftafton
3urückbenken.mttf Q3eginnber rau~erenSa~res3etfmut te biefe~ürforgetättgketf
in 2!nbetrad)f ber mangel~aftenUnterkunftsDer~ältniHeim Q3ienengarfeneinge"
fteHfwerben.
mtH befonberer~reube Der3eid)nen
wir, bat am 6. unb 12. mtai me~rere
~[afien ber ~öd)terfd)u[ein ~ürt~ Don i~ren Be~rerinnenin ben Q3ienengarten
gefü~rtwurben, weH uns berarftgeQ3efud)e
eines ber wirkfamffen mttffe[, bie Buff
3ur Q3ienen3ud)t
3U beleben,fd)einenwoUen. Beiber ~ält metjfens bie 2!ngff Dor
mögltd)enQ3ienenfftd)en
bte 6d)u[Dorftänbe ab, bie Sugenb in ben Q3ienengarlen
3U fü~ren, obgleid) gerabe baburd) ber naturkunbltd)e Unferrid)t fe~r geförbert
werben könnte.
.
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Q30m
3. mai bis 31. Suli roar S5err <1l)riffof Q30lkert in ber 21nftaIf fätig.
Q30n ben übIiel)en 52el)rkurfen fal)en roir ab, ba ein Q3ebürfnis niel)f vorlag
uni:> ein genügenber Q3efuel)niel)f 3U erroarten roar. 1>oel)l)ieIfen roir uns für ver~
pfliel)fef, 21nfängerkurfe für StriegsinvaIibe an3uregen, um ben ~runb für künftige
ß'riebensarbeit 3U legen. Unfere, burel) ben Drtsausfel)ub für Striegsinvaliben~
fürforge übermifferte 21nregung fanb beim Striegsmini{terium bereitroiIIigftes ~el)ör.
1>urel) G;ntfel)liebung ffir. 39800 vom 21. mai 1915 rourbe angeorbnet,~eil~
nel)mer aus ausroärtigen bal)erifel)en52a3arettenfür bie Stursbauer nael) G;rlangen
3U verlegen. ,G;s fanben brei Sturfe mit 3ufammen91~~eiInel)mern aus allen
beutfel)en ~auen ftatt unb 3roar:
,1,11

1. vom 23.-30.

",li

2. vom

7.-14.'
3. vom 23.-30.

", 11

Suni mit 43 ~eilnel)mern,
Suli mit 37 ~eilnel)mern,
Suli mit 11 ~eiInel)mern.

52eiberlitt Me <.Durel)ful)rungber Sturfe unfer bem mangel eines geeignefen
Unterriel)fsraumes. <.Daber fonff benuBte 30ologifel)e S5örfaal anberroeifig belegf
roar unb man ben Q3errounbefen
bas S5in. unb S5erlaufen niel)f 3umufen konnte,
mubte für Unferkunftim Q3ienengarten
geforgf roerben. 1>as roar nur mögIid) burel)
ß'reigabe ber 6ammlungsl)alle, Me nael) teiIroeifem21usräumenmit ben von ber

J

ß:rlanger 6el)uloerroaIfungbankensroerterWeife 3ur Q3erfügunggefteIIten Ufen~
filien nofbürftig eingeriel)fef rourbe. ~roB biefer unoermeibliel)enmibftänbe nal)m
ber Unterriel)f einen allfeifig befriebigenben Q3erlauf. Seber Sturs enbefe mit einem
Wagenausflug auf bie 21ubenffationen.

1111

[I'

4. ~as

~ienenja~r+

1>ie im S5erbfte 1914 eingerointerten
60 Q3ölkerkamen burel)roeg fel)r volks~
flark in bas ß'rül)jal)r, ba ber 52eiel)enfall roäl)renb bes Winfers gering roar.
Q3eimerffen allgemeinen'21einigungsausflug am 7. ß'ebruar rourben im gan3en
6405 52eiel)enauf ben 21ffraIifeinlagen ge3äl)If,fobab auf bas ein3eIneQ30Iketroa

ill:

106 ~ofe enffallen.
<.Diemonafe Sanuar unb ß'ebruar begünftigfenbas ~ebeil)en ber Q3ienen.
1>erSanuar roar 3iemIiel)milbe. <.Die mittIere miffagsfemperafur befrug
3,80 C.
Q3is 3um 17. l)errfel)fe regnerifel)es Wetter (91,5 mm).
G;rft gegen G;nbe bes
monats frat Stärte (bis 3U - 90 C.) unb 6el)neefall (115 mm) ein.
1>er
6eibeIbciff (Daphne Mezereum)
unb bie \Jrül)jal)rsl)eibe (Erica carnea)

+

I

bIül)fen im tiefen 6el)nee.
bie Q3öIker. Q3ereits am

<.DiegeIinbe WiUerung bIieb niel)f ol)ne G;infIub auf
3.Sanuar l)ieIfen ein3eIneQ3öIker'21einigungsausfIüge.

13 Don il)nenbegannen fel)on im Sanuarbas Q3rufgefel)äff. 1>er frül)efteQ3ruf~
beginnrourbebei bemSfaIienerooIkeffir. 12 feffgeffeIIt (7. Sanuar). 21m 18. folgfen
Me beuffel)enQ3ölkerffir. 1 unb 35,3roifel)enbem 20. unb 31. Sanuar 10 anbere.
,

1>as WagDolk

ffir. 20 verbrauel)fe 0,700 kg ß'utter.

Sm ß'ebruar belfertefiel)
1111

bie WiUerung

ll!
,1,

mel)r. Q3eiIinben 6üb~ unb

+

6üboffroinben unb einer mUfleren miUagsfemperafur von
6,60 C. fel)mol3 ber
Sanuarfel)nee balb bal)in. Was ber ß'ebruar ba3u lieferfe, bemte nie lange bie
ß'rül)jal)rspflan3enöffnefenil)re Q3Iüfenkelel)e.21m 9, blül)fen
<!rbe. Q3erfel)iebene
bie <1l)riffrofen(Helleborus niger), am 18. bie S5afeln (Corylus avellana),

Qjil

I

noel)

8

t

~abe(fe

1.

Witterung unb 53eilfungenber ~ienen im Sa~re 1915 (~ienengarfen).
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am 27. bie 6d)neeglöchd)en(Galanthus nivalis). q)er 7. rs:ebruarermöglid)te
bei + 90 C. einen allgemeinen <Reinigungsausflug. 5 weitere rs:lugtage folgten.
ilim 19. rs:ebruarbrad)ten bie Q3ienenben er[ten <pollen~eim, fammelten aud)
fd)on eifrig an ber rs:rü~ja~rsbeibe. iliuf bas Beben im 6toch verfe~ltenbiefe
<:!3erl)ältniffe
i~re Wirkung nid)f. q)ie überwiegenbe 9llel)röa~1ber .s1öniginnen
(31) fing öwt[d)enbem 1. unb 15., 11 3wtfd)enbem 15. unb 18. mit ber Bege"
tätigkeit an. mur 2 traten erft am 8. 9llärö in bie ~eier!age. 9llit ber regeren
BebenstätigkeitfHegber rs:ufterverbraud)auf 1,250 kg im 9llonaf.
q)urd) bie unfreunbHd)eWttferung bes 9llärö erfu~r bie ~ntwichlung ber
Q)ölker eine empfinbHd)eUnterbred)ung. 6d)nee unb <Regen,ftürmifd)esWefter
unb niebere ~emperaturen feffeltenbie Q3ienenbis 9llttfe bes 9llonats an il)re
6töche. ~m 15. konnten He 3um erften 9llale wieber ausfliegen. 9 rs:lugtage
ge[tatfetenbann, Beberblümd)en
(Anemone hepatica), .s1rokus(Crocus vernus),
Ulmen (Ulmus campestris), 6alweiben (Salix caprea) unb Scilla sibirica
einigermabenaus3unußen, <poUenunb Waffer einöutragen.q)aburd) kam bas
geftörteQ3rutgefd)äft
wieberin ß)ang, bod) wies ber ~ufterDerbraud)mit 1,700 kg
infolge ber Q3rutpaufenur eine geringe ~rl)öl)ung gegenüber bem rs:ebruar auf.
~benfo unbeftänbig war ber ilipriL ~roß ber ~ö~erenmittleren9llttfags~
temperatur von + 180 C. ~errfd)te in ber erften 9llonats~älfte fel)r ungünffiges
Wefter. .s1alte morb" unb morbweftwinbe, fowie 6d)neeftürme kofteten vielen
<Bienen bas Beben. q)er 9llangel an Q3lütenftaub Heb bie Q3rutplatfen abermals
red)t lüchenl)aft werben. ~inöelne <:!3ölkervernid)teten fogar )unge Q3ruf. ~rft
bas ~nbe bes 9llonats brad)te befferes Weft er. q)as ~l)ermometer ftieg rafd)
bis auf + 290 C. q)amit feßte für bie Q3ienen einege[egnefe Seit ein. q)ie
Ulmen fpenbeten nod) immer reid)Hd) <poUen; am 20. fingen neben anberen
rs:rül)Hngsblumenilil)orn, 6tad)el" unb So1)annisbeeren an öUblül)en. 6ie Heferten
logar fd)on etws .Gonig. ilim 27. öffneten bie 6übkirfd)en, am 29. bie Weid)fel
unb Q3irneni~re Q3[ütenkeld)eunb vor aUem als <poUenfpenberam 30. ber Böwen"
öal)n (Taraxacum
officinale).
ilin 4 ~agen 3eigte gegen ~nbe bes 9llonats
Me Wage fd)on 0,450 kg Suna~me an. Unter bieren Q3ebingungen überwanben
Me <:!3ölkerbie voraufgegangenen <Rüch[d)lägefe1)rrafd). <:!3onben in ben niebrigen
Sanber"Q3eutenuntergebrad)ten <:!3ölkerner1)ieUenbereits 17 am 28. unb 29. iliprU
il)re .Gonigauffäße. Weitere 17 beöogen 1112
bis 9lltffe 9llat. mur 7 in anberen
Q3eutenfißenbe <:!3ölkerwaren erft ~nbe 9llai, ilinfang Suni für bie rs:retgabe ber
.Gonigräume reif. ilin biefen ~at[ad)en kann man nid)t ad)tlos vorüberge1)en.
q)a aUe <:!3ölkermit ber gleid)en 60rgfalt gepflegt werben, befte1)tkein Sweifel,
bab rs:ormunb ~inrid)tung ber Q3eutevon ~influb auf bie rs:rül)ja~rsentwichlungt[f.
ilibge[el)envon einigen <Regentagenwar ber 9llai 'ben Q3ienengünfHg. Sur
Seif ber Dbftblüfe ~err[d)te fonniges Wefter, bod) 1)onigten bie Q3lüten bei ben
mei[t kü~len nörbHd)en unb öfUtd)en Winben nur fd)wad). ilin 14 ~rad)tfagen
na1)m bas Wagvolk nur 4,100 kg ÖU. q)ie <:!3ölkerentwicheUenfid) voröügHd).
Umfo gröberen 6d)rechen verurfad)te 9llitte 9llai bas plößHd)eiliuftrefen ber 1TI0[ema"
6eud)e. iliuf aUen Wegen krod)en flugunfäl)ige, kranke Q3ienenum~er. ilin ber
~ränke lagen beftänbig infiöierte Beid)en. ß)lüchHd)erweifegelang es balb, bie
ver[eud)fen <:!3ölkerausfinbig öU mad)en. q)abei ffeme fid) 1)eraus, bab aU bie
10
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<.Das '.Bienenjal)r.

~öIker an ber 6euef)e liften, bie im .Gerbfte 1914 mit Q3ienenDon einem fremben
6tanbe Derftärkt roaren. (is rourbe fofort mit aUem ~aef)brudt Dorgegangen. ~a
Me 3nfekfion nur gering roar, erl)ieIten 3unäef)ftfämtIief)e<.UöIker2 ~uftergaben
mit 6aIDoIaf, um ben Q3rufanfaB3U förbem unb ben IJ1bgangber Stranken buref)
reief)lief)en~aef)rouef)s aus3ugIeief)en. ~as 6aIDoIaf ilt ein aIterprobtes '2\ei3mitteI,
ba5 man fief)naef) Stnodtes IJ1ngabenIeief)t aus ben ,0Igenben 6foffen feIbft l)er::
ffeIlen kann:
6aImiakgeiff . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 g
Weingeijt (90%) . . . . . . . . . . . . . . . . 650 g
3itronenöI

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5

WacisöI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5

WajoranöI

g
g
g

~eIkenöI . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5 g.
~aDon erl)alten bie <.Uölkerroöef)enHief)
2 ~ee(öffel DoIl auf ein <;ßfunb~ufter::
löfung. ~aef) ber ~üfterung kamen fobann fämtIief)eWanberoölker am 19. unb
20. Wai auf ben lJ1uaenffanb naef) Stosbaef), roo fief) bie {tranken rafef) roieber
erl)oIten. Um eine künftige IJ1nftedtungnaef) Wöglief)keit 3U Derl)inbern, rourben
aUe GJarfenroegebei fonnigem Wefter mit Starbolineum begoffen unb naef) einigen
~agen mit frijef)em6anb l)oef)bebedtf.
~iejer ~aIl lel)rt, roie Dorfief)figman beim IJ1nkauf Don Q3ienen fein mua
tlnb roie fef)äbIief)es fein kann, <.Uölker3U Dereinigen. 6eIbft im .Gerbfl, roo bie
<nöIker am gejünbeften finb, l)af bas 3ujammenroerfen Don Q3ienen Derjef)iebener
ßeraunlf Q3ebenken.
~ie 6ef)roarmluff roar jel)r gering. (is fielen nur 7 <.Uorjef)märme,
Don benen
:s 3U einem '2\iefenjef)roarm
Don 13 <;ßfunb= etwa 50000 Q3ienen3ufammen::
flogen. ~er erffe 6ef)warm 309 am 22. Wai aus. ~ie übrigen folgten am
1. unb 3. 3uni. 6päter 3eigte fief) keine ~eigung mel)r 3um 6ef)roärmen.
~ie erfte SSällfe bes 3uni braef)fe ben Q3ieneneine reief)e(imte. Q3eiforf::
gejeBt jonnigem unb roarmen Wefter

I
I
I
I

iI
,

L

(+

26

° emittIere

Witfagstemperafur),

bas

buref) einige GJerotfferfef)auernur kur3e Unterbreef)ungen erIiff, fIoa ber .Gonig in
€Strömen. ~ie lJ1aa3ienl)onigten roieber einmal fel)r gut. ~aef) roarmen ~äef)ten
gab es reief)lief)Q3laftl)onig. IJ1n 25 ~raef)ftagen Der3etef)nefebas WagDolk im
Q3ienengarfen9,550 kg 3unal)me. lJ1ufben lJ1ubenpläBenroar bie ~raef)t roejentliel)
beffer. 121m6. 3uni konnten Don bem ~rol)nenDoIke ~r. 33 auf ber Q3elegfteUe
Dl)rwajel)eI fef)on 25 <;ßfunb.Gonig gefef)Ieubertroerben. 121m15. 3uni rourben
(HIS Stosbael) 61/2 3entner .Gonig auf feftIief)gefef)müdtfer~ul)re l)eimgejci)afft.
.nier fü({ten fief)auci) bie Q3ruträume fo flara, bab bie Stöniginnen kaum noef)eine
3eIle für il)re (iier fanben unb ber <.UoIasbeftanbmerkIiel) 3urüdtging. ~aburef)
baa bie Witterung Don Witte 3uni an roeniger günftig roar unb ber ~al)rungs::
uerbrauef) in ben 6tödten fiel)Dergröberte, fef)afffenjeboef)bie Q3ienenetroas <;ßIaß,
10baa bie <.UöIkerbis 3ur 6päUraef)t roieber erftarkfen.
3nfoIge bes frodtnen Wefters, bem erjt im IeBfen ~ritteI bes Wonats einige
<ßerotfferein (inbe mael)ten, l)ieIf bie ~raef)f roäl)renb bes gan3en 3uIi an. IJ1n
20 ~raci)ffagen mel)rte fief) bas GJewief)fbes WagDoIkes um 8,750 kg. ~ie
.nauptqueUe ber 3unal)me roar ber BinbenbIaUl)onig. <.Uom24. an l)onigfe auef)
11
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~ä!igkeit5bericl)t (jer .R. 2Inftalt fÜr ~ienen3ucl)t in C!rlangen 1915.

fd)on bie .Geibe. ffiad)bem am 12. 5uli unb ben folgenben ~agen eine 3metfeG:rnte in .nos bad) unb im Q3ienengarten gel)alten mar, manberten in ben ffiäd)ten
3um 25. unb 29. bie .nosbad)er unb alle im ß)arten entbe1)rlid)enCEölher (49}
in bie .Geibe bes CReid)smalbesbei ~ennenlo1)e.
ffiad) ber 5ulibürre brad)te ber 2(uguft ben langerfe1)nten CRegen. Q3is.
3um 22. 2(uguff regnete es Mt täglid) bei nor1)errfd)enb füblid)en unb mefHid)elt
Winben unb einer mitUerenWtUagstemperaturnon
220 C. G:rft Dom 22. an
trat trochenes Wefter ein. ~roB biefer ungünffigen cnerl)äUniHeleifteten Die cnölher
fel)r niel. 2(n 26 ~rad)ttagen 1)atte ber Wagltoch eine Suna1)me non 23,450 kg~
1)as cnolk auf ber Q3elegffellefüllte feinen 2(uffaB fogar 3meimal. 5nfolgebeHen
kam bas G:rgebnis ber .Geibemanberung ber E50mmerernte gleid), obmo1)1 bie.Geibetrad)t frü1)erals fonft 3U G:nbeging. E5d)onDom 29. 2(uguft an murbe keineSuna1)me mel)r am Wagnolke bemerkt. 1)a1)er he1)rfen am 31. 2(uguft unb.
2. E5eptemberfämHid)e cnölher in ben 2(nftaltsgarfen 3urüch.

+

-"
1111

ffiad) ber .Geimhel)r murben fofort bie .GonigauffäBe abgenommen unb ber~utterDorrat in ben Q3ruträumen je nad) Q3ebarf burd) .nanbis3ucher[öfung ergän3t
1)er Q3ebarfmar im allgemeinen fe1)rgering. Q3eianl)altenb trochenem unb fonnigen:
Wetter 1)atten bie Q3ienenausreid)enb ß)elegen1)eit,bas ~utter in ber i1)nen 3U'"
fagenben Weife auf3ufpeid)ern. 2(uber bem 'Pollen bes überal( fel)r reid)lid) an~,
gebauten E5enfgab es in ber ffiatur menig 3U 1)olen, 3umal bie ffiad)tfröfte am.
20. bis 23. E5eptemberempfinblid)e ß)emöd)fe, mie ß)urhen, .nürbis unb E5ael)alin~'
hnöteriel) erfrieren lieben.
ffiad) einigen c.Regentagen am 2(nfang bes Wonats be1)errfel)tetrochenes.
kü1)les Wetter ben .Dhtober. Smifel)en bem 27. unb 29. fiel bas ~1)ermometer
bis auf - 40' C, fobab fid) bie Q3ienenan manel)emWorgen fd)on reel)t biel)t 3ur'
Winterfraube 3ufammenge30gen 1)atten. 2(m ~age flogen fie aber nod) oft aus.
unb befud)ten Die ~ränke reel)t fleibig. 1)er c.Rlichgangbes ~utterDerbrauel)es bei
bem Wagnolhe ffir. 20 auf 0,750 kg 3eigtebas nölltge ffiael)laHen bes Q3ruk
gefel)äffesan. Wit bem ß:infel)iebenber 2(ftra[tfbechenam 19. .oktober fanb bie.
.Gerbffbe1)anblungber cnölker i1)r G:nbe. 1)er ffionember 1)atte bereits gan3 minter~
lid)en 6:l)arakter. ß)egen G:nbebes Wonats fank bas ~l)ermometer bis auf - 170 C.
.nein ein3iges Wal honnten bie Q3ienenausfliegen, mä1)renb für ben ffionember 1914.
10 ~lugtage ner3eiel)netfinb.
Wit bem 1)e3ember trat mieber milberes Wetter ein, fo bab 6:1)riffrofen,~rü1)~
ja1)rs1)eibeunb E5eibelbaftbereits il)re Q3lütenkelel)eöffneten. Wel)rere frü1)lings~
mäbig marme, fonnige ~age boten ben Q3ienenmtUhommene ß)elegenl)eit3U 2(us~
flügen. (~'ab 1.) 1)abei blieben niele flugunfä1)igeQ3ienenim ~reien fiBen, o1)ne'
bab es gelang, bie Urfad)e einmanbfrei 3U ergrünben. 2(uel)auf anberen E5tänben
murbe biele G:rfd)einungbeobael)tef.
.Dbgleid) 5 cnölher 3ur .nöniginnen3ud)f nerbraud)t unb 3 .nörbe 3um cner~
ffärken ausgetrommelt murben, nerme1)rfe fiel) DieSa1)1 ber 2(nffaltsoölker burcl).
E5el)märmeunb non überminterfen .nöniginnen 1)erange30genenneuen cnölhern bis.
3um .Gerbft auf 68, m03U 12 kleine cnölher mit cnorratsköniginnen hamen.
12
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&5onigernte.

5. ~ie .nnnigernfe.
~ie biesjä1)rige .55onigernteübertraf aUe <!rroartungen. Wiffe 5uni, Wiffe
5uli unb IJ1nfang6eptember ~onnte unter tätiger Witroirkung Don 'Uerrounbeten
unb ßJenejenben aus ben <!rIanger ~a3aretten gejd)leubert roerben. 5m gan3en
rourben 1,273,410 kg = 251/2 3entner .55onig geerntet, roeld)e bie ~ienen an
89 ~rad)ttagen gejammelt 1)atten, jobat auf ben ein3elnen ~ag 14,30 kg ent::
faUen. <!s lieferten:
6d)leuberbonig
25 ßJarfenoölker.
33 Wanberoölker

. . . . . . . . . . . . . . . . 273,560
. . . . . . . . . . . . . . . . 849,750
1123,310

kg
"
kg.

<pret1)onig
aus 7 Störben unb bereits gejd)leuberfenWaben 150,100 kg,
ßJejamternte:1273,410 kg
= 2546,410 $funb
= 25 J/2 3enfner.
IJ1bgeje1)enDon einem <:Rümfd)laginfolge fd)led)ten Wetters im 5a1)re 1913
1)aben fid) bie .55onigerträgefortgefeBt gefteigerf. <!s betrug:
ßJefamternte:
~urd)fd)niffsleiftung:
~ageserfrag:
1912:
168,400 kg
7,322 kg
2,475 kg
1913:
144,220"
2,575 "
2,15
"
1914:
626,150"
13,394 "
6,19
"
1915:
1273,410"
19,590 "
14,30 ".
<!troa 1/5 ber lJ1usbeufeentfäUtauf bie roä1)renbbes gan3en 60mmers im
~ienengarten Derbliebenen 'Uölker, 4/5 auf bie WanberDölker.
~ie ßJartenoölker (~ab. 2) brad)ten im ~urd)fd)niff 10,942 kg = 21,442 $funb.
~ie bejte ~eiftung 1)atte bas in einer 3anberbeute untergebrad)te kaukafifd)e 'Uolk
mr. 60 mit 24,700 kg auf3uroeifen, roobei aUerbings 3U bead)ten ift, bat aud)
bem überfü((fen ~rutraume .55onigentnommen rourbe, um bem <.Uolke$IaB 3U
fd)affen. IJ1bgefe1)en
Don ben Störben mr. 14-16, bie unberü1)rt blieben, lieferte
ber ßJerjfung::6tänber mr. 9 troB guter 'Uolksentroimlung ben geringffen <!rfrag
(4,700 kg).
Dbgleid) regnerifd)es Wetter bie 6pättrad)t febr beeinfräd)tigte, fammelten
bie Wanberoöfker (~ab. 3) über boppelt fooief .55onigein, roie bie ßJartenoöfker.
5m ~urd)fd)niff kommen auf jebes 'Uolk 25,750 kg=51,250
$funb. lJ1uf3er
bem 6d)roarm mr. 66, ber nod) keinen <!rtrag brad)te, blieb bie <!rnte nur bei
4 'Uölkern unter 20 $funb. 2!11eübrigen 6föcke leifteten roeit me1)r. ~ie erfolg::
re,d)ften .55onigfammler roaren bas 'Uolk mr. 61 Dom 6tamme Wifbelmina mit
80 $funb unb mr. 33 oom 6tamme .migra mit 111 $funb (~ab. 3). 'Uon
erfterem rourben bie meiften Stöniginnen nad)ge3üd)tet; feBteres ffanb als ~ro1)nen::
Dofk auf bei~efegfteUe. ~as ßJefamtmiffelber ßJarfen:: unb Wanberoöfker roaren
19,590 kg = 39,090 $funb.
Um bie ~eiftungen ber 'Uölker rid)tig ein3ufd)öBen, mut man bebenken,
bat bie .55onigausbeuteber Wanberoöfker lebiglid) .55onigraumerfragift, bie ~rut::
räume aber oö((ig unberü1)rt blieben. .55ätten roir, bem ~eifpiefe Diefer 5mker
13
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6toch'
911'.

Mönigin

I

'Beute
- 911'.

*"

1
2
3
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sanberbeute E.
mormakDreietager
.. 'Bab. 'Bereinsmal3
.oltm. 'Breitwabenltoch
Sanberbeute E.
6träuli 'B!ätterltoch
'2Imerik.1)abant
ß3erltung 6tänber
morma!,1)reietager

18
20
21
25

SanberbeuteSt.

27

1

I

46
40
7
136

I

'B~~ta
mig1'a
&Seibebaltarb

159
227
234
157
246

migra
Sba
Wil!)e!mina
migra
Wi!!)e!mina

Sta!iener

13~

(}:l)prer,'Baltarb
?
migra
?

167

migra

178
200
208
310

'2Imerif.'x migra
Wil!)e!mina

31

migra

1913

III
Il
IV

1913
1913
1914

IV
IV
IV
IV

1914
1914
1914
1914
1914
1913
1913
?
1914
?
1914

IV
?
IV
?
IV

IV
IV
IV

Sanberbeute St.

300

60

-I

i

migra
Mauhajier

1914
1914
1914
1915
1914

Il

?

29

51

I

I

. '

I

1913

I

I

-

-

I -

~,300 2,950
-

10,800

'Bemerhungen

3,700

-

20,350 S5onigraumerträgnis.
7,500 18,300 S5onig,unb 'Brutraumerträgnis.
1,800 I 5,550
6,900 12,050 'B1'~traumerträgnis.
14,500 14,500 S5onig1'aumerträgnis.
2,750
5,600 'Brutraumerträgnis.
10,100

1

I

1

-

I 5,150
2,850
0,700

5,650 6,350
4,700
4,700 'Brut, unb S5onigraumerträgnis.
4,70°1 4,760 I 5,950 lrJ,410
8,650
8,650
3,150
4,100
7,250
7,050
9,950 17,000
I

I

~
B:
cZ'
~
~.
tt
0'
ro
'"'

~
CY
ro
'"'

~
!:2

-=.

~

'2;
'"'
ca

3,100
3,100
4,öOO

1

15,200 115,200 I ß3elamtl)onig,ba auf neuen'Bau
gefegt; war in bel' S5eibe.
10,000 13,100 I S5onigraumerträgnis.
10,400 13,500
8,400 13,200
8,500
8,500 6c!)warm:' S5onigraumerträgnis;

war in bel' S5etbe.

0,500

I 12,900

113,400

I ß3elamt!)onig bes 'Brutraumes,

ba

abgefegt,war in bel' S5eibe.

1,450

1 16,000117,450

1914

V

I

I

rn

?

ß3erltung'6tänber

28

1

I

ß3ene,Iß3eburts, T
T
ja!)r 5.' 1.126.\1.126.vIIf6.vrn'lß3elamt

Iration

migra

"
Büneburger 6tü!per
Morb mit '2Iuflat
Manit,Wagaain
'Bogenltü!per

I

6tamm

kg-G:rtragan 6c1)!euber!)onig

8,200

I

I ß3elamt!)onig bes 'Brutraumes,

ba

Iß3elamt!)onig bes 'Brutraumes,

ba

abgefegt,war in ber &Seibe.

8,200

abgelegt,war in bel' S5eibe.
10,600110,600I6c1)warm30.V. S5onigraumerträg,
nis.
&Sonig,unb 'Brutraumerträgnis.

1915

-

1,000114,200
I 7,100

I

2,400124,700
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HH5: 'IDanberuö((ter. 849,750 kgj IDurci)fd,mitt= 25,750kg.
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6toch
911'.

'Beute

31

32
33
34

-

<J1

I

I

I
I

6tamm

3anberbeuteE.

237

21igra

"

106

"
"

IV

"

154

"

128

I

"

ration

I

ja!)r

15.VI.

I

V

1914

14,650

IV

1914

_;00

IV'

I

12,500 I 11,400

1914

fJ,800'

35

"

213

"

VI

1914

-

-

"
"
"
"

96
99
13.8
162

'213i!I)e1mina
"

III
III

1913
1913

12,000
11,100

10,000
4,000

21igra

IV

1914

16,300

10,000

"

40
41

"
"

103
147

'213i!l)e!mina
21igra

IV
III

1914
1913

9,100
13,200

7,000

"

-

"
"

104
134

43

44
45

46
47
48
49
fJO
56
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72

"

"
"
"
"

198
224
242
26
210
117
65
199
42
229
52

"
3anberbeuteSt.
"
"
"
"
"
"
"
"

4

77

-

164
1

"
"
1

171

-

114
226"

'213i[[)e!mina

1914
1914

'213i!l)elmina
21igra
'Sba
21igra
"
"
'213i!!)elmina
21igra
'213i!l)elmina
21igra
Sba
21igra
Sba

III
IV
III
V
V
III
IV
IV
III
V
II
V
II

1913
1914
1914
1914
1914
1913
1914
1914
1913
1914
1913
1914
1n3

?
IV
IV
?
IV
VI

1914
1914
1914
1914
1914
1914

Sba

'213i!l)elmina

?
21igra
"
Q}oricl)warm?
21igl'a

II

III

5,100
14,800

1913

-

6,000
8,500

14,900 11,000
13,750
9,500
7,750
4,000
9,300
- .
12,000
3,7fJO
11,100 4,300
10,700
5,200
16,000 10,500
15,050 12,100
1;),200 5,400
11,650
4,550
6,250
2,500
12,200
8,700

-

2,550
7,150
110,900
14,200
3,000

1

-

18,100 7,000

1913

-

8,900
-

4,000

36
37
38
39

42

n_~

6,800
10,000 I
4,500
I

I

I

.

12.VII. 117.VIII., 14.IX.

8,850 6,000

1914

IV
IV

I

I

G3ene.1G3eburts.

211'.

I

~

kg.Cfrtrag an 6cl)leuber!)onig

~önigin

I

8,700

'Bemer!wngen

G3efamt
25,350

I ßonigraumerträgnis

55,550

I

12,000 26,850
22,750

18,8uO'
3,200
33.400
21,700
35,000

9,000
3,200
11,400
6,700
8,700

"

, ~l'ol)nenuo!h

15,500

24,600

-

10,400

30,600"

-

10,100

33,300"

;;;.
111

-

12,000

37,\:100"

cÖ'

-

11,500
10,700
6,900

34,750"
22,450"
14,200

8'

-

11,300

22,400"

5,800 30,900"

8,350

24,100

-

11,300
10,000
11,000
14,000
11,300
9,800
13,500
12,600

26,700
25,900
37,500
40,050
31,900
25,900
22,250
33,500

-

12,500

-

5,200
I

15,000
7,800
9,500

4,900

e

g

~
.

7,750
23,450

35,900
7,800
I

28,200

I 7,900 I"

g
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~ötig!\eitsberid)t ber~. '2InitaIt für 'Bienen3ud)t in G:rIangen 1915.

folgenb, aud) {te entleertunb bajür mel)r 3ucherwaffer eingejütfert, würbe {tel)bi
j)onigernte auf 40-50 3entner erl)öl)t l)aben. Q3ei Dielen 6)artenvölhern l)in
gegen honnte nur baburel) ein leibliel)er ~rtrag er3ielt werben, bah auel) einig
brutfreie Waben bes Q3rutraumes il)res j)onigs beraubt wurben. 2.Ius ben j)onig
räumen allein wäre bei manel)en 6töchen eine nennenswerte ~rnte niel)t gemad)
worben. 5Der 6Jrunb Hegt in ben un3wechmähigen Staftenformen, in benen Diel
6)artenDölher 3U Bel)r~ unb '!3erfuel)s3wechenuntergebrael)t {tnb. Q3efonbersi~
Q3eutenmit übertrieben
. grohen Q3ruträumen kommen bie '!3ölher nur ausnabmsJ,
weife in bie Bage, in ben j)onigraum 3U gel)en. 5Der 6träuli~Q31äfferffoch3. ~i
l)at feif bem Sal)re 1911 noel) niel)t einmal feinen l)alben j)onigraum ausgebaut
5Der gefamte j)onig lagert bann in ben Q3rutwaben. Wer il)n bort entne1)mer
will, hommt nur 3U leiel)t in bie '!3erfuel)ung,~aubbau 3U treiben. ~s iff barun
gan3 unverftänbliel),als beuffel)es~in1)eitsmah ein grohes Wabenmah in '!3orfel)la!
3U bringen.
5Der ~eft ber Dorjä1)rigen,unb ein anfe1)nliel)er~eil ber biesjä1)rigen (frnh
wurbe teils an ~rlanger unb auswärtige Ba3areffe, teils an bie im 6Jarfer
befel)äffigten'!3erwunbeten abgegeben ober als Biebesgaben ins ijelb gefel)icht
3weimal veranffaUefen wir einen j)onigtJerhauf, ber fiel) eines regen 3ufpruel)e!
erfreute. 3um <preife Don 1,20 91th. für bas <pfunb fanb unfer j)onig willigl
2.Ibnel)mer. 5Der reel)t beträel)fliel)e~rlös Don 2053 91th. wurbe an Die 6taats
haffe abgefül)rt.
2.Iuherbemgewannen wir 155 <pfunb Wael)s, bie in 2.Inbetrael)tbes augenblichliel)en91tangels 3urüchgeffe((fwurben.
5Dieel)emifel)eQ3efel)affenl)eit
bes j)onigs prüfte j)err Dberinfpehtor Dr. Be1)~
~
mann wieber mit ber gröbten Q3ereUwilligheit. 5Die3ufammenfe{jung weel)felt
fe1)r. 6)an3 abgefe1)enDon ben örflid)en '!3erfd)iebenl)eitenauf ben 2.Iuhenplä{jen:
in Stosbael), ~ennenlol)e unb auf ber Q3elegffelle.änberte {td) wäl)renb eines'
91tonates 2.Iusfe1)enunb 3ufammenfeßung bes j)onigs aus bem Q3ienengarten
3iemlid) befräd)flid). j)err Dr. Be1)mann fü1)rte bie folgenben 2.Inall)fenvon 3,
im Baufe bes Suni gefd)leuberten ':}3robenaus:
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ungebemeIt gebemeIt
farblos

1,1137
-11,7
-16,5.
79,9"!o

. . . . . . . . . . . . . . .

SnDert3umer . .
2lol)r3umer . . .
G3ejaml3umer. .
ffiid)t3umer . . .
6öuregel)aIt . .
<:j3l)ospl)oriöure.
'2Ifd)e . . . . .
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gelb

oP~~W~r~nb

1,1179
- 9,6
-14,4
82,6 %

20,1

17,4

70,3
5,3
75,6
4,3
1,2
0,012
0,06

72,5
5,2
77,7
4,9
1,5

1,11!J&

-

9,0
-11,5
83,7%
16,3
74,5
3,0
77,5
6,2
2,4
0,027 .
0,227

'Die Sanberbeute.

111

l.Diebeiben erffen I2.(nall)fenbe3ieben Hd) auf reinen I2.(ha3ienbonig,ben bie
Q3ienen feit langen 3abren roieber einmal eintrugen. l.Der am 5. 3uni in nod)
ungebemeltem 3uftanbe gefd)leuberte .55onig roar vollhommen farblos unb fo
waHerhlar, roie eine 3umerlöfung. 6:r roies roeber einen befonberen 6Jerud) nod)
~efd)mam auf. l.Derbobe WaHergebalt von 20,1 <pr03 läf3ffeine Unreife erhennen.
<.Bemerhensroertiff ber 3iemltd) bobe <.Robr3umergebaltvon 5,3 <pr03. l.Der bem
gleid)en Q30lheam, 14. 3uni entnommene gebemelte I2.(ha3ienbonigbaUe einegan3
3arfgelbe opalifierenbe ~önung. 6ein Waffergebalf roar um 17,4 <pro3.gefunhen,
ber <.Robroumeraber nid)t merhltd) verringert, roie man roobl bäUe erroarten
folIen. l2.(ud)ber 6äuregebalt unb Ne lJ1id)t3umermengebaUen Hd) nid)t roefent~
lid) geänberf. 9llan erHebf baraus, roie gering bie Q3eränberungen Hnb, bie ber
.55onig roäbrenb ber <.Reifungim «3ienenffom erleibef. I2.(bgefebenvon ber Q3er~
minberung bes Waffergebalfes roirb ber G:barahter bes urfprüngltd) eingetragenen
<Robffoffi'snid)f verroifd)1. l.Deram 26. 3uni einem anberen Q301heentnommene
.Gonig unterfd)ieb fid) beutlid) von bem I2.(ha3ienbonig. 6:r roar nid)t nur fd)ön
gelb gefärbt, fonbern aud) roaHerärmer. l2.(uf3erbementbielf er roeniger <.Robr~
3umer. l.Die 9llebrung von 6äure, lJ1id)f3umer unb I2.(Id)eläf3t auf bie «3ei~
mifd)ung von «3laffponig fd)ltef3en.

6. ~ie 3anberbeufe.
l.Die6Jrünbe für bie erfreultd)en 6:rgebniHe unlerer «3ienenroirtld)aftrourben
fd)on im vorjäbrigen «3erid)tebargelegf. l.Diebarin vertretenen I2.(nfid)tenbeffanben
<lud) beuer bie ß'euerprobe. 6:s unterliegt heinem 3roeifel, baf3 uniere auf beHere
~usnuBung Der natürlid)en .55onigquellen unb 6feigerung ber Beiffungsfäbigheit
Der «3ienenvölher bin3ielenbe «3efriebsroeile bie 6:inträglid)heit ber «3ienen3ud)f
~ebf. 6:inen unbeltreitbaren I2.(nteilbaran bat Ne von Dem «3erid)ferlfaUerauf
6Jrunb mebrjäbriger Q3erfud)e mit verld)iebenen Siaffenformen gebaute «3ienen~
roobnung, bie unfer ber «3e3eid)nung ,,3anberbeufe" bereits eine 3iemlid) roeite

H
4
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~
2!bb. 1. 2iingsjd}niff burd} bie 3anberbeufe.
1/10

natiirlid)er

G3röf3e. G:rhlörung jie1)e im ~e~t.
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Q3erbreitunggefunben bat. lJ1ad)bembas urjprünglid)e 9llübeU mand)erlei {deine
Q3erbeHerungenerfubr, möge bier auf 1)ielfad)enWunjd) eine eingebenbe Q3e~
jd)reibung bes Staftens fülgen.
~ie 3anberbeute ift eine Dagerbeute, bie fid) bei ber übIid)en ~iefe burd)
eine febr geringe S5öbeaus3eid)net. 6ie beftebt aus 3mei Ieid)t trennbaren S5älffen
Dün bem gleid)en ~aHungsDermögen: bem büppelmanbigen Q3rutraume unb bem
einfad)manbigen S5ünigraume. 5ebe 6tüchbälfte bat einen <RauminbaIf 1)ün runb
32000 cem. ~ie mubenmabe beiber <Räume 3ufammen Hnb:
S5öbe 53 em,
Q3reife44 cm,
Dänge 57 cm.
5bre innere lJ1ubböbebeträgt 45 em, bie ~iefe 42,5 em, bie Q3reite33 cm.
~er Q3rutraum(mbb. 1 B) ift 29 em bod) unb auf einem 2 em ftarhen
Q30benbreUbefeffigt, bas 4,5 cm über bie Q3ürbermanb binausgebt (mbb. 1 Bo).
~aran jd)Iiebt fid) ein aufhlappbares, etmas abmärts geneigtes mnflugbreU (F)
Dün 13,5 em Q3reife unb 33 cm Dänge. Q3orber~ unb <Rüchmanb finb 7 em
ftarh unb beffeben Don innen nad) auben aus einer 2 em bichen Q3retfermanb(a),
einer ~ürfmuU~ ober S5übellpabnfüUung(b) unb einer äuberen 5aloufieauflage (c).
~ie 6eitenmanb Rann einfad) bleiben, mirb febüd) meiffens gefüttert Derlangt unb
baber neuerbings ebenfaUs boppelmanbig gearbeitet. 6ie ilt aber nur 5,5 em
bich. ~ine Dorn unb binten 4,5 cm, an ben beiben Dangleiten 3 em Itarke unb
6,5 em bobe <Ranbleifte überragt ben überen <Ranb ber inneren Q3retfermanb
Dürn unb binten um 4,5 em, feifIid) um 3 cm, lübab rings ein 2 em breiter
mbfab entftebt. mn ben Dangfeiten rubt barauf ber S50nigraum (mbb. 2 H).
mn ben Dorberen unb binteren mbfaf3 1ft ein 1 em 1)ürlpringenbes 9lletaUbanb
(M) angelebt, bas bie <Räbmd)enträgt. 6ie mirb 0,5 em kür3er geld)niffen als
ber Staffen breit ift, lobab ein ~urd)gangslpaIf für bie beim .öffnen bes Staftens
babinter kried)enben Q3ienenfrei bleibt.
~ine auben 5,5 cm, innen 4,5 cm böbe .öffnung burd)brid)t unmittelbar
über bem Q3übenbretfbie gan3e Q3reiteber Q3orber~unb <Rüchmanb. ~in konild)er
S5013keilfd)Iiebt bas bintere logen. $ublüd) (mbb. 1 P), bas 3um gelegenfIid)en
<Reinigenbes Q3übenbreffesulw. bient. ~in ebenlo geformter Steil (K) pabt in
bie Dorbere lJ1ifd)e. 6ein mittIerer ~eiI meift einen 1 em boben, 21 em breiten
~Iuglod)einld)nitt auf, ber burd) einen Q3led)ld)ieber(BI) Dergriibert unb Der~
kleinert werben kann. ~as ~Iuglod) lüU 7 mm bod) lein unb für gemöbnIid)
bie gan3e Q3reifebes Steileinld)niffes freigeben. ~od) geitaUet ein Id)maler mus~
Id)niff am mUtIeren ~eil bes Q3led)es, ber burd) einen kleinen 6d)ieber gelperrt
merben kann, aud) eine feifIid)e Q3erengerung bes ~Iuglüd)es, nad)bem man bas
Q3led) bis auf bas Q3übenbrett beruntergebrücht bat. 5e 3wei <Ringld)rauben
erleid)tern bie S5erausnabme ber Steile. 6eifIid) in ber Staltenmanb befelHgte
,

~Iügelld)raubenDerbinbernbas S5erausfaUen.
~er S50nigraum (H) bat eine S5öbe Dün 25 em.
6ein oberer <Ranb~
abld)lub mirh, mie beim Q3rutraume burd) eine 6,5 cm bobe unb 1,5 em ffarke
Deilte bewirkt. 1:>iemufbängung ber 21äbmd)en erfülgt in ber gleid)en Weile mie
im Q3rutraume. Um beim muffeben bes S50nigraumes bie Q3ienenmögIid)lt menig
18
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3U gefä~rben,werben in Me untere 6ettenRantebes .Gonigraumes4 efwa 5 ern
~o~eStopfnägel(Q1bb.2 N) eingefd)[agen,bie einen angemeffenen
Q1bffanb3wifd)en
ben ~erü~rungsfläd)enbeiber Staffenfeileftd)ern.
SebeStaffenf)älffefabf 9 auf bas 3'[ug[od)3u[aufenbeWaben mit 20 : 40 em
mubfläd)e,fobab auf beibenWabenfeiten1600 qern unb efwa 6400 ~rbeiter"
K"

W
-N

-u. ----- -

:W

41 ,
21bb.2. Duerfd)niUhurd) hie 3anberbeule.
'/10natüriicf)er63röf3e.G:r!t!ärung
Hegeim ~e6t.
>

3eUencp[abfinben(Q1bb.2 vV). über" unb Unterteilber '21äf)md)en
ftnb 10 mm;
bie 6ettenfd)enReI 8 mm ffarR unb 22 mm brett. q)er überfeil ragf jeberfetts
2,5 em über bie 6eifenfd)enReI ~inaus. Wtt biefen G:nben ruf)en Me '21äf)md)en
auf ben fd)on erwä~nten WefaUfd)ienen. Streu3R[emmen(Q1bb.1 Kk), bie Ieid)f
an bie G:nbengeffemfunb abgenommen werben Rönnen, ffeUen ben nafurgemäben
Q1bffanbber Waben ~er. G:in Q1bfperrgiUer (Q1bb.1 A), bas über bie gan3eDffnung
bes Staffens reid)f, iff 3wifd)en .Gonig" unb ~rutraum unerläblid), um bas G:in"
bringen ber Stönigin in ben .Gonigraum 3U D.er~inbern.
q)ie ~e~anb[ung iff nur Don oben möglid). G:in 5 em bimer q)emeI (D)
fd)liebtben Staffen. q)erfe[bebeffef)faus einem über ben Staffenranb Dorfpringenben
.Go[3ra~men, ber in ber Wtffe Don einem 13 ern bretten .GO[3 burd)querf wirb.
Sn bem ~uer~oI3 befinbet \td) bas 3'ufferIod), bas burd) einen 8 em ffarRen
.Go[3fpunb(Sp) mtt übergreifenbem '21anb gefd)[offenwirb. q)ie Räuflid)en 3'uffer"
feUer unb DuffbaUons paffen in bas Dod). q)ie Dorbere unb ~intere .Gä[ffe bes
q)eme[s iff mtt .GoI3ffabgewebeabgebemf unb ausgepo[ffert (Q1bb.1 D).
Unfer bem q)emeIliegt auf ben Waben wäf)renb
bes 60mmers ein Wad)sfud) ober bimes meffeI"
fud) (T), bas unfer bem 3'ufferIod)mtt einem runben,
burd) einen angenäf)fenDappen Derfd)liebbarenQ1us"
fd)ntff Derfe~enwirb. Sm .Gerbff erlebtman wenig"
ffens bie Wad)sfud)bemen burd) bünne meffeUüd)er.
q)ie ~eufe, mtt beren .GerffeUung unb CJ3er"
frieb .Gen 6d)reinermeiffer So~. ~uber in mürn"
21bb.3.
berg, Dangegaffe 11, befraut iff, wirb in 2 %IS" 3anberbeule als 6lanbbeule.
19
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fübrungenangefertigt: als 6tanbbeute 3um2fuffteUenin einem <Sienenbaule(2fbb. 3)
unb als G:in3elbeute3um ~reilteben mit aufklapp barem ~acl) unb unterem Waben~
Icl)rank (2fbb. 4 a, b). Bebtere fabt nicl)f 9, fonbern 10 Waben ober 9 Waben
unb ein 6cl)ie~brett.

2lbb. 4.
3anberbeufe
a(s
<fin3e(beufe.

b) Don I)int.n g.öfin.t.

a) Don Dorn g.jd)loli.n.

~ür . ben GJebraucl)ilt ber .\1ajfen balb bereit. l!1acl)2fbnabme ber .\1r~u3~
klemmen werben Dber~ unb Unterträger ber 'Räbmcl)en in ber 9llitte gleicl)mäbig
mit einem <:J3friem,
~riffbobrer ober einer Bod)3angeDon GJra3e~G:nbersbacl)
(Wttbg.)
Diermal burcl)bobrt (2fbb. 5). ~ie beiben äuberlten Böcl)er baben je 2 cm 2fb~
flanb Don ben 6eifenlcl)enkeln, bie beiben mittleren Don ibnen unb unter einanber
je 12 cm. ~anacl) fcl)lägt man in bie 6cl)malleite bes Dberträgers in gleicl)er
Binie mit bem äuberften Bocl)auf ber einen 6eite bes 'Räbmcl)ens je einen kleinen
6tiff (2fbb. 5 N) 3U ßälfte ein. <Seimeinen G:nblocl)bes Dberträgers beginnenb
3iebt man fobann burcl) bie Böcl)ereinen Der3inkten6tablbrabt Don etwa 0,34 mm
6tärke (2fbb. 5). 'l1acl)bembas eine ~rabtenbe um ben einen 6tiff gewickelt
unb ber l!1agel.eingelcl)(agenift, wirb ber ~rabt mäbig ftraff gelpannt unb in
ber gleicl)en Weile an bem anbern 6tift befeftigf. ,~ie 6pannung barf nicl)t fo
flark lein, bab Dber~ unb Unterteil eingebogen werben.
N KK

KK N

:I
:
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:
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2lbb.5. 'Rä~md)enber 3anberbeufe.
G:rll(örungjie~eim ~elt.
l!1acl) bielen Q30rbereitungen fügt man in bas gebrabtete 'Räbmcl)en eine
.\11.mftwabeDon .etwa 38,5 : 19,5 cm ein (2fbb. 5), bie man anfangs Don einem
3uDerläjjigenßänbler kauft, Ipäter mit einer .\1unltwabenprefjeDon 'Rietlcl)e~

<siberac1)leIbit berlteUf. Um bie .\1unftroabegut in bie ~räbte einlöten 3U können,
20
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fertigt manHd) ein genau in bas <21äf)md)en
paffenbes~reff Don ber f)alben
'<21af)menftärhe
(10 rnrn). l2!ufbas Dorf)erangefeud)tefe~reff .fegt man bie S1unft~
mabe unb barüber bas gebraf)tefe <21äf)md)en. 1>abei bead)te man, bab bie
"IDinhelfpiten in ber 3eUprägung ber mHftelwanb nad) oben unb unten fd)auen
unb bie S1unftwabe überaU gut an ben Dberträger anftöbf. 6eiUtd) unb unten
barf He bagegen bie S5ol3teHenid)t berüf)ren, bamtf bie Wabe 6pielraum f)at,
menn He fid) unter ber 6tochwärme ausbef)nf. 6:s tft aud) ratfam, bie Waben
Dor bem 6:inlöten etwas an3uwärmen. iJäf)rt man nun mit einem erf)itten
,,%Uenrabe", bas man in jeber ~ienengerätef)anblung haufen hann, unter leid)tem
1>ruch 3weimal über ben 1>raf)t f)in, fo fd)mH3t er in bas Wad)s ein unb f)äU
bie Wabe in bem <21af)men. Q30n Q30rteilift es aber, He mit flü!figem Wad)s
(lUd) an ben Dberträger an3ulÖfen. Wer Geitgemäb arbeiten wt[[, Deqeid)net
tiUf bem Dberträger bas Saf)r ber erffen Q3erwenbung unb bie 6tochnummer,
um ftets ein Urteil über I2!Uer unb 6toch3ugef)örigheit ber Waben 3U f)aben.
geffechtfinb, ift
'6obalb bie I2!bftanbshlemmen(l2!bb.5 Kk) wieberan bte <21äf)md)en
ber S1affen3ur l2!ufn(1)meeines ~ienenDolhes bereU.
1>ie~eHebelung gefd)ie1)tam 3wechmäbigftenim S5erbfte, anfangs 6eptember,
mU einem nachten Q30lhe ober im Wai unb Suni mU einem 6d)warme. l2!uf
jeben iJaU foH es minbeftens 4~5
'l3funb fd)wer fein. '!lad) S5erausn(1)meber
,3 mittelften <21äf)md)en
wirb bas im Q3erfanbhaftenober iJangbe1)äUer 3ufammen~
.geffaud)te unb etwas angefpritte Q30lh rafd) in ben S1affen gefd)üffef. 1>arauf
f)ängt man bie <21ö1)md)en
wieber ein, legt bas '!leffe[tud) mit geöffnetem iJuffer~
oausfd)nHt unb ben S5ol3beche[auf, beffen S5ol3fpunb mit bem ~ufferteaer Der~
faufd)t wirb.
Sm S5erbffeer1)äUbas Q30lhfobann 21benb für I2!benb einen ~aHon lau~,
warmen 3ucherwaffers, bas man burd) auf[Öfen Don 1 kg ungeblauten S1rtftaU"
,Jucher ober S1anbis in 1 BUer hod)enb 1)eibemWaffer 1)erfteUf. 1>as iJuffer foU
nid)t gehod)t unb mög[td)ft tägftd) frifd) bereUet werben. Um bie ~lafd)e o1)ne
<!3erluftauf ben S1aften 3U feten, legt man ben 1>aumen auf bie Wünbung,
:bref)t bie iJlafd)e rafd) um unb Wbt He in ben ~ufferteUer gleiten. 1>urd) Um~
1)üUen mit einem woUenen ~ud) Rann man He Dor aU3U rafd)er I2!bhü1)lung
bewaf)ren. 1>as etwa am näd)ffen Worgen nid)t aufgenommene iJuffer mirb
wieber entfernt, inbem man bie iJlafd)e mU famt bem iJufferteUer Dorfid)Ug ab~
1)ebt unb ben S5ol3fpunb ober einen frifd)en iJufferteUer einfett. 1>er <21eftwirb
:!inter bas frifd)e iJuffer gefd)üffet, bas iJuffergefd)irr mit warmem Waffer aus~
,gefpüU. 111ad)8 tägiger iJüfferung mad)t man eine 2 tägige 'l3aufe, bamU bie
'Q3ienen bie Q30rräte beffer Derteilen. 21m 3weUen ~age nad) 6:infteUen ber
~üfferung, unterfud)t man bas Q3olh.
iJür ben Umgang mit ben ~ienen bead)te man folgenbe 10 <21atfd)läge:
1. . 6teHe bid) nie Dor bas iJluglod) unb in bie iJlugbabn ber aus~ unb ein~
fHegenben ~ienen.

2. Dffne nie einen 6toch, wenn bu ftarh gefd)witt, ftarh ried)enbe 6ad)en
berü1)rt ober reid)ftd) I2!lho1)olgenoffen f)aft.
3. ~rage eine nur für Smherarbeiten befUmmte1)eUe,glaffe S1leibung.
4. Wafd)e Nr Dor jeber I2!rbeit an ben ~ienen bie S5änbe.
1!anbtIJirtjc!)aftIic!)es
5a!)rbuc!).
6.5. '11r.2.
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5. 21rbeite niebt an ben 6töchen bei <.Regenwetter,~ewitferftimmung unb in
traebtIofen Seiten.
6. Wäble 3ur ~ebanblung ber ~ienen eine ~ages3eit, in ber mögliebft Diele
~ienen unterwegs finb.
7. Q3erriebtejebe 21rbeit mit <.Rubeunb Überlegung.
8. .Galte ftets ben <.Rauebapparatober ben ~arbollappen bereit, aber fei fpar"
fam in ibrer 21nwenbung.
9. ~ei einem 6tiebe 3uche niebt unb lab Reine Wabe faUen, töte aber bie
~iene unb entferne fofort ben 6tad)eL
1O. ~ift bu gegen ~ienenftid)e empfinblieb, fo febüße flets bas C$efiebt burd)
eine S5aube ober einen 6d)leier.
\.TIaebbemman ben <.Rauebapparat ober einen mit 5 $r03. rober ~arbol"
fäure befprißten \.TIeffellappenDon ~aftengröbe unb eine C$änfefeber bereitgelegt
bat, bebt man ben .Go13bechelab, feblägt bas \.TIeffeltueb3ur .Gälfte naeb reebtsober linhs 3urüch unb bläft einige febarfe SUge <.Rauebüber bie <.Räbmebenbin
ober becht ben ~arbollappen barüber, um bie ~ienen etwas in bie ~iefe 3lt
jagen. q)ann febiebt man am äuberften reebten ober linhen <.Räbmebenbie ~reu3"
klemmen bis an bie ~aftenwanb, rücht bie näebflen Waben etwas auseinanber
unb bebt einige ber mUtIeren Dorfiebtigboeb. 6ie werben bereUs gut aufgebaut
unb gefüllt fein. Q3ieUeiebtfinben fieb im Dorberen ~eil aueb fd)on ~ier. ~eblen
fie, fuebe man bie ~önigin. 3ft bas Q301h in Drbnung, fo febiebt man bieWaben wieber 3ufammen, febliebt ben ~aften unb feßt am 21benb bie ~ütferung
fort, bis bas Q301hfeinen Winteruorrat bai. ~s brauebt bis 3um näebften WaL
25-30 13funb. 6ie finb Dorbanben, wenn bie 6eitenwaben gan3, bie mUtIeren
minbe[tens in ibrer binteren .Gälfte mit gebecheltem~uUer gefü[{f finb, WODon
man fiel) bureb eine erneute Unterfuebung über3eugen mub. Sur DoUftänbigen
21uffüUerungwerben etwa 23 ~allons nötig fein, bie bis Witfe 6eptember auf"
gefpeiebert fein folIen.
maeb ber 21uffütterung Dertaufebt man bas Waebstueb ober biche \.TIeffeltud),
bureb ein bünneres uni) feßt ben .Go13[punbein. ~nbe DRtober febiebt man burd),
bas bintere $ußloeb einen $app" ober 21ftraIitRarton unter bie <.Räbmeben(21bb. 1
As). 21uf ibm fammeln fieb wäbrenb ber Winterrube bie Waebsbechel ber aus"
geleertenSeIlen unb bie abfterbenben ~ienen. 60balb bie ~ienen gan3 3ur <.RubegeRommen finb, hlappt man bie ~lugbreUer boeb, bamit bie 60nne bie ~ienen
niebt 3ur Un3eit berauslochi. \.TIuran warmen fonnigen ~agen mit wenigftens.
+ 70 C läbt man fie berunter unb geftattet ben ~ienen einen 21usflug, bei bem
bie 21ftralitunterlagen Don ben 21bfällen befreit werben Rönnen.
5pie ~ebanblung eines 6ebwarmes ift niebt wefentlieb anbers. q)oeb büfeman fieb, ibn an ben erflen 3wei ~agen 3U füUern, ba bie 6ebwarmbienen il)r
~uUer mitbringen unb noeb heinen 131aß für Q30rräte baben. ~ei guter !!:raebt
bebarf es besfelben aud) fpäter nicfji. Unter ungünftigen ~rnäbrungsDerbältniffen
finb aber kleine abenblid)e ~uttergaben Don Q3orteil. ~nbe 21uguft, 21nfang
6eptember wirb ber Winteruorrat, falls er niebt ausreiebt, bureb Sucherlöfung er"
gän3t unb im übrigen ber 6d)warm in ber gleieben Weife eingewintert, wie bas
nachte Q301h.
22
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<nom näel)lfen ~rü1)ja1)rean be1)anbelfman beibe <nölRer gan3 gleiel). Se
nael) ber Wifferung 1)alfenfie frü1)erober Ipäter i1)ren~einigungsausf!ug. ill1eilfens;
fällt er in ben ~ebruar, manel)mal auel) Iel)onin ben Sanuar, bisweilen erlt in ben
ill1är3. Q,{mnäel)lfen~[ugtage über3eugf man fiel)Don ben <ner1)älfnillenim 6fodt:
ob bas <nolR noel) genügenb ~utfer 1)af, bie ~önigin noel) lebt, ob Iel)on6:ier uni)
BarDen Dor1)anben finb, bas <nolk Reine 3eiel)en einer ~ranR1)eit erRennen läf3t
u. bgI. ~utfermangel wirb lofort burel) eine grobe ßuttergabe be1)oben, anbere
ill1ängel werben liel) oft niel)t gleiel) beleitigen lallen. 1)anael) überläbt man bas
<nolR bis in ben Q,{priI\tel) leIbit. 6:rlt gegen ill1itte bieles ill1onafes, nael) aUer
~egel, wenn bie 6tael)elbeeren anfangen 3U blü1)en, Rann man, nael)bembas bünne
burel) bas bid1e lJIelleUuel)erleBt ilt, bas ßJebei1)enbes <noIRes baburel) förbern,
bab man nael) unb nael) an ben mit Q3rut belegten Waben bie .Donigpartten mit
einem ill1eller aufreibt unb mit warmen Waller anlpriBt. Q,{uel)Rleine ßJaben auf"
gelölfen .Donigs rei3en bie ~önigin 3U gelfeigerter 6:ierlage.
iis 6:nbe Q,{pril,Ipätelfens Q,{nfangill1ai 10[( eine gute ~önigin unter bieler
~f!ege 10 Diel lJIael)Rommenge3eugt 1)aben, bab ber Q3rutraum mit Q3ienengefüllt
ilt. 1)ann mub cplaB gegeben werben, inbem man ben mit RünlUtel)enill1ittel"
wänben ausgeitatteten .Donigraum über Q,{blperrgitterauf ben Q3rutraum leBt. 1)ie
~ei3fütterung wirb fortgelef3t,bis eine ergiebige ~rael)t beginnt.
Um ber ~önigin ßJelegen1)eit3ur Q3elttffungDon 3e[(en 3U Iel)affen, 1)ängt
man 3unäel)lt bie noel) etwa niel)t bebrüteten Q,{ubenwabennael) Q,{ufreibenber
.Donig3eUen3wtjel)enje 3wei Waben mit gebed1eIterQ3rut in bas Q3rutnelt. 6inb
auel) fie belfiftet, 10 Dertaulel)t man 4 ~unltwaben bes .Donigraumes, bie unter"
beffen angebaut lein werben, im <nerlaufe Don 8-1 0 ~agen mit 4 Q3rutwaben
bes Q3rutraumes, bie mögltel)lt Diel gebed{eUeQ3rut ent1)alfen. 1)ie Q3rutwaben
Rommen in bie ill1itte bes .Donigraumes. Q3efinbenliel) auf i1)nen noel) 6:ier unb
junge BarDen, 10 Rommt es wo1)1Dor, bab bie Q3ienenim .Donigraume ~öniginnen"
3e[(en anleBen. <nor ber 6el)warm3eit 1)at man es aber Raum 3U befürel)ten. Q,{uf
jeben ~a[( lie1)t man ben .Donigraum 7- 8 ~age nael) bem Um1)ängen auf
Weilel3e[(en burel) unb entfernt fie. .Dat man bie ~önigin niel)t in ben .Donig"
raum gebrael)t, ilf bie .Dauptarbeit am <noIRe gelel)e1)en.6ie 10[( Ipäteltens ill1itte
Wai erlebigt lein; wä1)renb ber .Daupttrael)t unb in ber 6el)warm3eit 1)at bas
Um1)ängenReinen Wert.
Sm Q3rutraume 1)at nun bie ~önigin genügenb' 3e[(en 3um 6:ierlegen. Sm
.Donigraume läuft bie Q3rut aus; i1)re 3e[(en werben Ipäter mit .Donig gefüllt.
Snbem man auf biele Weile ben Q3ienen ~laB unb Q,{rbeitgibt, Der1)ütetman
einigermaben bas 6el)wärmen 3ugunlten bes .Donigertrages. Will bas Q}olk trof3"
bem Iel)wärmen, 10 luel)e man es niel)t burel) Q,{uslel)neibenber Weilel3e[(en unb
anbm Wabna1)men 3U Der1)inbern. Wan er1)ält bann einen IfarRen <norlel)warm.
lJIael)lel)wärmene1)meman niel)t an, lonbern laffe lie nael) Q,{usfangenber ~önigin
b3W. ~öniginnen 3urüd1ge1)en.
6el)wärmt bas <nolRnid)t, 10 füllt fiel) bei günltigem Wetter bel' .Donigraum
ralel) mit .Donig. 60balb bie Waben na1)e3u gebedtelt linb, Rann gelel)leubert
werben. WtU man liel) bas Q,{bfcgenbel' Q3ienen Don ben Waben erlparen, 10
legt man am i(benb Dor bem 6el)leubertage eine" Q3ienenfluel)t"3wilel)en.Donig"
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unb ~rutraum auf bas 21bfperrgltter, bie man in Derjef)iebenen21usfübrungen
Raufen Rann. 6ie wirb amechmö!3igin eine bem ~rutraum eingepa!3te ~leef)~
fef)eibegelötet, Die man auf einen fingerjfarhen .Go13rabmennagelt. 5Die infolge
bel' 21bjperrung balb jief) meijeUos füblenben ~ienen bes .Gonigraumes wanbern
buref) bie ~ienenfluef)t in ben ~rutraum, Rönnen aber nief)t 3urüch. 5Die .Gonig~
ernfe belef)rönht jief) auf bie .Gonigröume; bie ~rufröume bleiben unberübrf. Wenn
Reine 3weite ~raef)t in 21usjief)t jfebt, jef)leubert man einige ~oge Dor ~raef)tjef)luf3,
bamit bie ~ienen ben ~elt in ben ~rutröumen ablagern unb jief) genügenb für
ben Winter Derlorgen. 5Dann mirb auef) in bel' niebrigen ßagerbeute bie SUcRer~
fütterung nief)t übertrieben.
5Die entnommenen .Gonigmaben merben möglief)jt balb gelef)leubert, jo lange
bel' .Gonig noef) worm unb fWHig ijt. 6fel)theine ~raef)t mebr in 21usjief)t, jo
l)öngt man bie gejef)leuberfenWaben mit bem anl)aftenben .Gonig in ben Waben~
jef)ranh, entfernt 21uffa!3halten, 21bjperrgiffer unb ~ienei1fluef)t unb legt lJ1eHeltuef)
unb 5Decheauf ben ~rutraum. 21nberenfaUs gibt man Die mit WaHer angejpri!3ten
Waben naef) ~ejetftgung bel' ~ienenfluef)t in ben .Gonigraum 3urüch.
Wer auf f~eine 6pöffraef)i im 21ugujt reef)nen hann, wirb bel' 21uHüfferung
für ben Winter in biejem Wonate eine ~ei3fütterung mit Rleinen ß)aben Derbünnten
.Gonigs Doraus[ef)ichen,um mögltef)jt Diel junge ~ienen in ben Winter 3U bringen.
5Die ß:inminterung bleibt bel' Dorjäbrigen gleief).
5m 3meiten ß'rübjal)re änbert jief) Die ~ebanblung nur injofern, als bel'
.ßonigraum abmeef)jelnb mit einer Stunjtmabeunb einer ausgebautenWabe ver~
jeben wirb.
60balb bie Stunjtmaben nal)e3u aufgebaut jinb, vertaujef)t man fie
naef) unb naef) mit gebechelten~rutmaben bes ~rufraumes.
5m .Gerbjte werben
bann bie ältejten Waben bes .Gonigraumes eingelef)mol3en unb 3U Stunjtmaben
verarbeitet. 5Das wieberbolt fief) bann in bel' gleief)en Weije aUjäl)rltef).
7. Wanberflänbe.

.

5Da unjere Wanberimkerei Don 5abr. 3U 5abr einen grö!3eren Umfang an~
nimmt, baben mir einfaef)e, 3erlegbare 6fönbe gebaut, um bie 'JJölher auf ben
21u!3enplä!3enin bequemerWeife vor ben Unbilben bel' Witterung 3u jrbü!3en. 6ie
bejfeben im wejenf(tef)en aus einem ß)erüjf 10 em jtarker ~alhen unb einem
~retterbaef).
5Das ß)erüjt (21bb. 6) mirb Don 3wei fejtgefügten6eitenteUen unb 3wei
ßängsbalhen gebUbet. 5n jebem 6eitenjfüch jinb 3mei jenRreef)te'Pfojfen buref)
3roei .Querbalhen verbunben (21bb. 6).
5Der Dorbere 'Pfojfen ilf 1,18 m, bel'
bintere 1,30 'm fang. 5br ltef)fer 21bjfanb beträgf 0,41 m, bie gan3e ~ieje bes
6tanbes 0,59 em. 5Deruntere .Querbalken befinbef jirb 0,49 m über bem ~oben.
Unmtffelbar unter bel' 'JJerbinbungsfteUemit il)m finb bie <;pfojfen in bel' ßöngs~
rief)tung bes 6tanbes Don einem 9 em bol)en unb 4 em breiten ßoef) buref)bobrt
(21bb. 6). 5Die ßänge bel' ßängsbalken l)ängt Don bel' Sal)l unb ~retfe bel'
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Stäjten ab, bie man in bem 6tanbe unterbringenwUL Uniere 6fönbe nebmen
5 SanberbeutenDon je 44 em ~reife auf (21bb.6). 5Dieß:nben bel' ßängsbalhen
finb auf 35 em jo geformt, ba!3 fie in bie 6ef)ltBe bel' jenfmef)ten 'Pfojfen paHen.
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:Um eine fefte'TIerbinbung 3roifd)enßängsbalaen unb 6eitenteHen ~er3ufteUen,roirb
ein 1 cm ftaraer unb 35 cm langer~ud)en~ol3aeH(Q[bb.6) auber~alb ber <:pfoften
burd) ein bas ßängsbalaenenbe, fenared)t burd)feßenbes ßod) getrieben.

'2Ibb.6. 'IDanberitanbnon norn.
<Die~retfe bes <Dad)esbeträgt 0,96 m. 6eine ßänge rid)tef fid) nad) ber
ßänge bes 6tanbes. 20 cm foU es über bie 6eitenteHe Dorjpringen. <is roirb
am 3roernmätigften mtf ~led) bejd)lagen. <Die~reffer finb auf 3roei ~uerbalaen
Don 5 cm 6tärae genagelt (Q[bb. 7), bie auf ben abgejd)rägten <inben ber
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'2Ibo.7. 'IDanberffanb non f)infen geöffnet.
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E5eitenpfoften
ru~en. IDie~erbinbung bes IDad)esmit ben vorberen c.pfoftenerfolgt in
ä~nIid)er Weife wie an E5d)reibmafd)inenkäften,fo bab bas IDad) aufklappbar unb
abne~mbar ift (21bb.7). S5inten greift ein in jeben <:pfoftengefd)lagener ftarker
<tifenffiftin ein Dod) bes IDad)fparrens ein (21bb. 7). IDurd) 3wei <Riegel kann
man bas IDad) aud) an bie ~interen <:pfoftenanfd)Iieben (21bb.7). 21n feiner Unter~
feite befinben fid) ~orrid)tungen 3um 21uf~ängen ber leeren S50nigräume (21bb. 7).
~orn unb ~inten in paffenber S5ö~e an ben 13foffen mit ß'lügelfd)rauben
befeftigte Q3refter fd)üben bie .näften vor unberufenen S5änben (21bb. 7). IDas
ilibfaulen ber <:pfoftenwirb ver~inbert, wenn man fie in mit ~eibem 21fp~aIf ge~
füIIte Q31ed)fd)u~efebf.
IDie E5tänbe ~aben fid) für bie Wanberung fe~r bewä~rt, ba He in 5 WH~
nuten 3erIegt unb wiebel aufgefteIIt finb. E5ie erfreuen fid) wegen i~rer <:preis~
würbigkeit aud) als IDauerftänbe ffeigenber Q3eIiebf~eit. ß'ür ben Winler tut
man jebod) gut, bie Wetferfeite gan3 mit Q3reftern3U fd)lieben, um bas S5inein~
treiben von E5ronee3U ver~inbern.

8. ~ie .nöniginnen3~ct)f.

,
lI
I

I

IDie .nöniginnen3ud)t erforberte wie in jebem 5abre bie meifte 21rbeit, ging
aber bank ber fortgefebt verbefferten Illiet~obe fe~r glaft von flaffen. ~on 5
Sud)toölkern wurben 108 raft ausfd)IiebIid) in künffItd)e Weifel3eUen übertragene
ilirbeiterlaroen 3U .nöniginnen er30gen. 21m 6. Illiai begann bie Sud)t unb am
31. Illiai ftanben bereits 52 .nöniginnen auf bem Q3elegplabe im <Reid)swalbe.
IDaoon gingen bei ben Q3egaftungsausflügen 30 = 36% oerloren, 14 = 7,5%
fielen nad)ber ber <:prüfung verfd)iebener Sufaf3metboben 3um .opfer. <.Bon ben
übrig gebliebenen 64 .nöniginnen fanben 26 im eigenen Q3etriebe~erwenbung,
12 wurben für bas kommenDe ß'rübjabr eingewintert unb 26 teUs unentgeltItd),
teils gegen IDecltungber Unkoften an 5mker abgegeben, wovon bie ~artenbau~
le~ranftaIf in ~eits~öd)beim 3 er~ieIt.
IDie an bie DOrjä~rigen.nöniginnen geknüpften S50ffnungen~aben fid) voUauf
erfüUf. IDer E5tamm migra x migra barf als reinraffig befrad)tetwerben. .nöniginnen
unb IDro~nen finb aufraUenb bunkel. IDamit wäre ein wid)figer E5d)rift 3ur
Döfung bes ~ererbungsproblemes getan, inbem für bie notwenbigen .nreu3ungs"
verfud)e wenigftens ein <tIter mit d)arakteriffifd)en Illierkmalen vor~anben iff.
IDer E5tamm konnte bis 3ur VIII. ~enerafion weiter ge3üd)tet werben. <.Bon
ben 51 migraköniginnen ftammten:
26 migra
V. ~eneröfion von mr. 136 (61ocknummer 5),
10"
VI.
"
""
237 (
"
31),
11 ..
VII.
"
""
226 (
"
72),
4
"VIII.
"
""
248 (
"
63).
Über fie kann erft im näd)ften 5abre ein UrhiU gefäUf werben.
IDer E5tamm Wil~elmina x migra ift raffig nod) nid)t gan3 einwanbfrei.
~as vonber E5tammufter bei ber milben Q3egaftung übernommene frembe Q31ut
kommt immer nod) etwas 3um IDurd)brud). IDie me~rjä~rige .nreu3ung mit bem
farbenfid)eren migraftamm ~at aber aud) bie WU~elminafarbe fd)on wefentlid)
verbeffert. 1)er ~runb für bie Weiter3ud)t gerabe biefes.E5tammes liegt. in feinen
26
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uor3üglid)en Beiffungen. 1:>iemrbeiferinnen ftnb ffefs fef)r fammeleifrig unb bau"
'luftig. 1:>as 9nutteroolh ber biesjäf)rigen Stöniginnen lieferfe. 40,050 kg J5onig.
53 WiIf)elmina IV. meneration non IJlr. 65, 6forh"lJlr. 61 wurben ge3üd)fef.
1:>ie 6tämme 3ba unb Q3erta lieben wir eingef)en, ba tore Weiter3ud)f
keine <Eorteile nerfprad). <Eon bem Stauhafieroolhe IJlr. 60, benenStönigin burd)
ffiIIe Umweifelung abging, kreu3ten wir 4 lJlad)kommen mit lJligrabrof)nen, weil
1teine 9llöglid)keit norf)anben war, He rein 3U erf)aUen. ~ür <Eererbungsffubien
werben fid) bie Q3affarbe aber wOf)I kaum eignen, ba bie ~ärbungsunterfd)iebe
ber (f[tern 3U gering finb. (fs lag uns aud) nur baran, uns bie gufen Beiffungen
bes 6fammnolkes 3U fid)ern.
1:>a bie 1:>rof)neeinen ausfd)Iaggebenben (finflub auf bie ~ärbung ber
.ftönigin ausübt, nerwenbefen wir als 1:>rof)nennolhben 6forh IJlr. 33 mit einer
tieffcf)war3en IJltgraX lJligra"Stönigin V. meneration non IJlr. 154 aus bem
Saf)re 1914. mud) bie 1:>rof)nenwaren fef)r bunkeI, Q3aufrieb unb Q3rutenf"
wichlung nor3üglid). lJlad)bem wir bas <Eolk bereits mnfang mpril burd) (fin.
1)ängen eines <.Räf)md)ensmit einem Stunffwabenffreifen 3um Q3au non 1:>rof)nen"
3eIIen unb 3ur muf3ud)f non 1:>rof)nenDeranlaf3t f)aUen, um Stlarf)eit über feine
~arbenreinf)eit 3U gewinnen, harn es am 18. 9nai auf bie Q3elegffeIIeim 6tein"
brud) Df)rwafd)e[, wo es bis mnfang 6eptember blieb. ~roB ber übermäbigen
~rof)nen3ud)t äuberte bas <Eolk niemals 6d)warmgebanken. mud) erf)ieIf es Hd)
ftarh, ba wir nad) Q3eenbigungber Stöniginnen3ud)t bie 1:>rof)nenwabeburd) eine
gan3e Stunffwabe Dertaufd)ten,woburd) bie weitere 1:>rof)nen3ud)fbefd)ränkf wurbe.
Unter fämUid)en <Eölhern f)atte bas 1:>rof)nennolhbie beffen Beif{ungen auf.
3uweifen. mUßer feinem eigenen Winteroorrat frug es 55,550 kg J50nig ein.
1)er J50nigraum mubfe im Baufe bes 60mmers DiermaI entleerf werben.
1:>ieQ3egattung ber ~öniginnen naf)m fef)r Derfd)ieben lange Seif in mn"
fprud). (fs gebraud)ten:
7 ~age

5 Siöniginnen,

8

"

4

9
10
11
12

"
"
"
"

12
16
18
5

'"

"
"
"
"

13 ~age 12 Siöniginnen,
1
14 "
"
2
15 "
2
17 "
"
1
18 "
"

mm 5. 3uni waren bie erffen Siöniginnen begattet. ~ef)Ifd)Iäge burd)
frembe 1:>rof)nenmad)fen fid) nid)fbemerkbar. 1:>aHd) bie Q3elegffeUefeit 3af)ren
bewäf)rfe unb für unfere Q3~ffrebungengan3 unentbef)rlid) geworben tff, wurbe
unfer Suffimmung ber Si. <Regierung Don 9niffelfranken ber <;}3ad)fnerfragmit
bem Si. ~orffamfe .ßerolbsberg gegen eine jäf)rIid)e mnerkennungsgebüf)r Don
1 .9nh. bis 3um 21. Dkfober 1921 nerlängert.
1:>er~rfoIg biefer 3üd)fer!fd)en Q3effrebungenliegf auf ber J5anb. Wenn
man ben Q3ienenbeffanbDom 3af)re 1910 mit bem f)eufigen Dergleid)f,Rann man
fid) bem eqieIfen ~orffd)rifte nid)f Derfd)Iießen. 1:>amaIs ffanb im Q3ienengarfen
ein ein3tges einigermaßen leiffungsfäf>ig-es<Eolk. 6eifbem aber bie planmäßige
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3ud)t unb l2!uslefe einfeBte, bat fid) bie 3abl ber braud)baren <13ölkerDon 5abr
3U 5abr Dermebrf. .neute befriebigen nur einige roenige nicbt gan3. l2!ud) fieroerben fid) nod) ausmer3en IaHen.
ß)enau fo finb bie <13erbältniHeauf ben meHten 6tänben im ßanbe. .nier
förbernb ein3ugreifen ift eine roid)fige l2!ufgabe ber I2!nffalf, bie nid)t nur im
5ntereHe ber 5mker, fonbern aud) ber l2!((gemeinf)eifHegt, benn je fammel~
eifriger unfere ~ienen finb, umfo mebr ~!üten roerben fie beffäuben, um fo mef)r
ß'rüd)te unb 6amen roerben roir ernten.
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Illuf aUenß)ebietenunleres Wirtlef)affs[ebensrüj!etman für ben kommenben
~rteben, benn in bem neuen q)eutjef)[anb, an bas roir aUe mit unerlef)üfterIid)er
SUDer[tef)tglauben, roirb manef)es anbers roerben. Illuef)\ür bie~ienen3ud)tbrid)t
eine neue Sett mit neuen \yorberungen an, Don beren red)t3etttger~efrtebtgung
nid)f b[oh bie gebeil)Itd)eG:ntroich[ungber ~mkerei le[blt, lonbern mel)r nod) bie
Bölung roid)ttger \yragen unlerer <no[Rsernäl)rung abl)ängt. ~m IttIIen l)abe ieb
mief) lett ~al)ren mit ben Rünfftgen~al)nen ber l)eimilef)en~ienen3uef)tbeld)äfttgt.
q)er S'trieg l)at biele ß)ebanRen roeiter reifen [affen unb mid) 3ur ~ieberld)rtft

belttmmt.

.

Sroei \yragen l)eilef)enDor aUen q)ingen gebieterild) eine Illntroort. q)a in
ber arbeitslef)roeren SURunft q)euflef)lanbs für aUes UnroelentItd)ekein 13laB lein
roirb, muh 3unäef)ffbie \Yrage erörtert roerben, roe[d)e~ebeutung ber ~ienen3uef)t
in unferem Wirtfd)aftsleben 3uRommt. 6te((f fte ftef)babei als roertDoUesß)Iteb
unlerer <no[Rsroirflef)aftl)eraus, 10 Hf roetter 3U prüfen, roas für il)re fernere G:nf~
roichlung gefd)el)en Rann.

I. ~ie uolhstDirtfd)afUid)e
23ebeufung ber

23ienen3ud)f.

<non bem roirfld)altltd)enWerfe ber l)eimtjef)en~ienen3ud)f l)aben nur Wenige
eine rief)ftge<norlteUung. 6e[blt urteiIsfäl)ige Beute Rann man mit einer geroiffen
ß)eringfef)äBungDon il)r reben l)ören. q)as roar nief)t immer 10. Wer bte ß)e~
fef)ief)feber beuflef)en~mkerer kennt, roeih, bah bie ~ienen3ud)t ftef)im 9llttfe[alfer
eines gan3 anberen Illnlel)ens erfreute a[s jeBt. Sum ~e[ege gebe ief)im Illnfef)[uf3
an S't. ~l). Don G:l)eberg (2) unb Bofter (11) einen kurDen'Illbrih bes mttfe[~
aIferIid)en ~mkerroelens in ben ,,<Reid)sroä[bern".

A. 2(U5 ber231üfe3eif
berbeuffd)en
5mfterei+
<Rings um ~ürnbergs Ifol3e S50l)en30Uernburg.bel)nen fid) l)eufe noef) un~
gel)eure \yorlte, bte Don aIfersl)er ben ~amen ,,<Reief)sroalb"fül)ren. q)ie 13egnit3
Id)eibet il)n in ben nörbItef)en 6ebalber unb ben lübItef)enBoren3er \yorft, 10 ge~
nannf nad) ben beiben S5aupfRird)en~ürnb-ergs. Unter ben S'taroItngernS'tronguf
unb ~annforlt gingen bie <Reief)sroälber1427 aus bem Bel)ensbeliB ber ~urg~
grafen in bas G:igentum ber freien <Reief)sj!abf~Ürnberg über.
q)er lanbfef)aftltd)e Cil)arakter bes <Reid)sroalbes roirb l)eute buref) \yö1)re
unb S5eibekraut befttmmf. Illuf bem burd)roeg armen ~oben g~beil)t felbft bie
\yöl)re infolge ber rüchftef)ts[olen 6freugerotnnung an Die[en 6teUen nur fel)r
kümmerIid). Um 10 üppiger roud)erf aUenIllusrobungsmahnal)men ber \yorftbel)ßrben
3um ~roB bas S5eibeRraut(Calluna vulgaris Salisb.), bas aUjäl)rIief)im Illuguft
1
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weife ~[äef)enbes 'Reief)sroa[besin ein oio[ettes t{3[ütenmeeroerwanbeU. Sm
SSoef)wa[bbebeehenffeUenweife6ef)roar3~unb $reibe[beerenben t{3oben. 1.?aub~
bäume He1)tman wenig, abgeje1)en
Don oerein3eUen(fief)en unb t{3irken. mur
an feuef)ten$[äBen finbet man (fr[en, Weiben, ~au[baum unb bie 3uge1)örige
$f[an3enroeU. (finftma[s gebie1)en
aber auef)in biefenßJebietenwie überaUme1)r
1.?aub1)ö[3er.
~on 1.?inben,(fief)en unb t{3uef)enijt in aUenlirkunben bie 'Rebe,
wenn auef) bei bem meiff fanbigen Untergrunb bas mabe(1)0[3Don je1)eroorge~

1)errfef)f
1)abenmag. Sn bemmabe aber,in bembie geo[ogifef)
berrerent{3oben~
.
arten bem ~e[bbau gewonnenwurben, iff ber 1.?aubroa[b
aUmä1)Hef)
oerjef)wunben.
q)iejes weHe ßJebiet,in belfen nörbHef)jfer30ne feit 1907 Me.n. 21nffa[t
für t{3ienen3uef)t
eineSSeimffälfegefunben1)at, wirb in aUen kaiferHef)en
Ur[mnben
nbes beutjef)en'Reief)est{3ienengarten(c:)3ingarten)"genannf. SSier ffanb bie
Smkerei wä1)renbbes miffe[aUers, wie überaUin beu!fef)en1.?anben,in 1)öef)ffer

<Bfütz. S1)re21usübungwar bas ~orreef)tber ,,3eib[er"(3eiM = SSonig),bie
mit ben wief)figffen1.?ebensoorgängen
im <Bienenoo[ke,
fowie mit ber SSonig~unb
<n3ad)sgeroinnung
wobt oertraut waren. 6ie betriebenbie Smkerei 1)auptfäef)Hef)
a[s Wa[bbienen3uef)f,inbem He ben in 1)o1)[en
t{3äumenangeliebeUen
6ef)wärmen
Waef)s unb SSonigburef) 21usfef)neibenber Waben (3eibe[n) raubten. 3um
3eief)enber t{3eliBergreijungfef)[ugenHe fo[ef)ent{3äumenben Wipfe[ ab. q)oef)
wurbe auef) bie SSausbienen3uef)t
in t{3euten,ausge1)ö1)Uen
t{3aumffümpfen(.n[OB~
beuten)ober .nörben fef)ongeübf. Wä1)renb.bie SSausimkereijebermannfreiffanb,
war bie Wa[bbienen3uef)t
(3ibe[roeiba) ein befonberesWa[bnuBungsreef)!,bas mit
gewilfen 1.?anbgü!ern
bes mürnberger 'Reid)swa[bes,ben" 3eibe[gütern", erbHef)
oerbunben war unb Don ben beutfef)en.naifern 3U 1.?e1)en
gegeben wurbe.

Sm

1.?oren5er
Wa[bgebiete aUein gab es naef) 1.?o!!er92 3eibe[güter, bie lief) auf
27 3eibe[börfer oerteHlen.
q)ie (frb3eib[er bes 1.?oren3erroa[bes
bHbefeneine .norporafion, bie bem a[s
6feUoertrefer bes 1.?e1)ens1)errn
ober 1.?e1)ensträger
eingefeBten,,3eibe[meiffer" in
~eud)t unterffeUf war, ber feinerfeHsbem königHef)ent{3ulig[er (Buticularius,
munbfef)enk) unterffanb. q)ie urfprüngHef)bem .nönige ge1)örigen1.?e1)ensreef)fe
.
unb (finkünfte aus ber 3eibefroeibewurben 1350 Don .nar[ IV. an 21rno[bDon
6echenborfum 200 mh. [öfigen6Hbers oerpfänbef,ber He 1358 um beng[eief)en
$reis bem t{3urggrafen21[breef)fDonmürnberg überHeb. 1427 oerkauf!e.nurfürff
~riebrid) Don <BranbenburgMe 3eibe[roeibean Me 6fabt mürnberg.
q)ie <Reef)fs1)änbe[
ber (frb3eib[er bes 1.?oren3er
WaIbes wurben oor bem
,,3eibe[gerief)te"in ~euef)tunfer bem ~orfiBe bes3eibeImeiffersausgetragen. q)as
ßJebäubeiff 1)eutenoef)oor1)anbenun~ mit einemfef)önen<ReHef
aus bem16. Sa1)r~
1)unberf ge3ierf. (frff 1796 rourbe bas 3eibe[gerief)faufge!öff. IDoef)war bas
21mfeines 3eibe[meijfersfef)on[ange oor1)ereingegangen.21n feine 6feUe trafen
3unäef)ffbie WaIbffromer unb feit Übergangbes Wa[bes an bie 6fabf ber Wa[b~
amtmann be3ie1)ungsweife belfen 6teUoertrefer, ber Unferrief)ter in ß=euef)f.

Sm

6ebaIber ~orff, über belfen 3eibe[roefenheine genauen21ngabenoorHegen,gab
es hein befonberes3eibeIgerief)f. q)ie 3eiMer unterffanbenbem ~orffgerief)te.
q)ie 'Reef)feunb $fHef)tenber (frb3eibler waren genau fejfgelegtunb 1350
Don .nar[ IV. in einer befonberenUrkunbe beffäligf worben. S1)re<Reef)fe
roaren
2
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folgenbe. 21uber bem Walbflromer, iYorffmei[ferunb iYörffer ffanb il)nen aUein
bas 'Reel)f3U, in ben 91ürnberger'Reiel)sroalbungen
bie 3eibelroeibeaus3uüben.
6ie burflen bas 3UbenQ3ienenroobnungen,
Q3ienenffänben,
il)ren eigenen6el)eunen,
Wobnungen unb 6fällen nötige .no13unenfgelfliel)fel)lagen,auel)roöel)enUiel)
3roei
Zuber bürre 6föche unb 6tämme abfal)ren unb verkaufen, an roen fie rooUfen.
0ie konnten ferner <;perfonen,roelel)efiel) an l)onigenbenQ3äumen,Binben, 6al~
meiben, 6purkeln Dergriffen,pfänben. 6ie roaren fel)1iebliel)in aUen 6fäbfen
.:bes beutfel)en'Reiel)esDon allen 3öllen befreit. 3u il)ren cpfliel)fengebörfenbie
60rge um bie Wieberaufforffung bes 3U ~chern »Derroüfleten"Walbes foroie
befUmmfe21bgaben,bie urfprüngliel)in .nonig beffanben,fpäter aber als ".nonig~
gelb" erlegt rourben. Sm 21rel)iD3U 91ürnbergbefiriben fieb noel)bie forgfältig
gefül)rlen.nonigbüel)leinaus benSal)ren 1505, 1526 unb 1606, aus benenl)eroor~
gel)f, bob bie 3eibler alljäl)rliel) 700 Wab .nonig an Siai[erunb 'Reiel)ablieferten.
1)a3u mubten fie famf ibrem 3eibelmeiffer im Q3ereiel)e
bes Walbgebietesbem
Staifer auf Sioffenbes 'Reiel)esmit 6 21rmbrufffel)üBen
als Q3egleiterbienen.
~bnliel)e 'DerbältniHebeflanbenauel)in anberen~egenffänben. Botter teilt
einiges über bas 3eibelroefenim einffigeniYürflenfumQ3ranbenburg~Siulmbael)
mit.
1)anael) gab es 3eibler in WeiHenflabt, Wunfiebel, .nol)enberg, Siirel)enlamiB,
"RegniBbof,Wünel)berg unb 6el)auenffein. Über fie l)ieIt ber iYorffmeiffer Don"
'CWeiHenffabf
3roeimalim Sal)re ~eriel)t. 21uel)in ß;orffenum G)oslar am .nar3e
mar bas 3eibelroefenbeimijel). Sn l)ol)er Q31üteffanb es im 'DelbenfleineriYorff
bes G:r3bisfumesQ3amberg.21uel)l)ier roar bie 21usübung ber 3eibelroeibeein
~rbreel)t,mit bem ber G:r3bifel)ofDonQ3ambergbie 3eibler burd) eineniYorffmeiffer
belebnte.G:5gingauel)aufbie~öel)ferüber,roennfiebienen3ud)tkunbigeWännerl)atten.
q)ie Wertfd)äBungber Smkerei in jenen 3eiten l)affe il)re gufen G)rünbe.
1)ie G:r3eugniHe
ber Q3ienenroaren im mitfelaUerliel)en'Dolksleben unenfbel)rlid).
'Wangels künftlid)er 6üblfoffe ffanb ber .nonig in l)ol)en G:l)ren. 91ürnbergs
ßonig~ unb Bebkud)enroaren fd)on bamals berül)mt. Q3ei feftlid)en G)elagen
ipieUeneben bem Wein ber Wet (Dergorenes.nonigroaHer)eine grobe 'Rolle.
mad) Botter rourbe bie Wefbrauerei, bie in ben nörbliel)enfränkifd)~germanifd)en
'2änbernaUbekanntroar, in 91ürnberg, Wünel)en, Ulm, Q3rüggeunb ~enf im
groben betrieben. Wie l)eufe bas Q3ier, roar bamals ber Wef ein roid)tiger
'21usfubrartikelbiefer 6täbfe, ber a!1f ber q)onau bis nad) Sionffantinopel unb
13aläftina Derfd)ifft rourbe. 91iel)f minber roid)tige .nanbelsarUkel bes Wiffel~
(1Uersroaren .nonig unb Wael)s. q)as Wad)s lieferte bas ein3igeWaferial für
Ster3en,bie bei kirel)liel)eniYeiernunb roeltlid)en.iYeffenin Derfd)roenberifel)er
iYüUe
<.nerroenbung
fanben. 21uel)Mente es lange als 6d)reibmaterial, 3um 6iegeln,
~ur Q3ereitungDon cpflaffernunb 3U mand)enanberen3roedten.
Welel)erQ3eroerfung
bie Q3ienen3uel)f
fiel) einft erfreufe, erläutert am beffen
=bie~atrad)e,bab 1538 für einen Q3ienenfti:>dt
nod) über bie .nälfte bes <;preifes
.einerSiul) ge3al)It rourbe. G:ineStub koftete 5, ein Q3ienenDolk3 G)ulben.

B. 1)er 9liebergangber beuffd)en~ienen3ud)f.
nad) geriet bas 3eibelroefenin 'DerfaU. q)er ffiiebergangfeBt

91ad) unb

fd)on in ber3roeiten.nä[ffe bes 16.Sal)rl)unberfs ein; bamals kofteteein Q3ienen~
3
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flock nur nod) einen ß)u[ben b. f). ben fünften~eiI bes 13reifeseiner ~ur,. <DfeUr[ad)en [affen Hd) Id)wer ergrünben. Sunäd)lt wirb man geneigt lein, ber vie[oo
[eid)t verminberten Wertld)äf)ung ber <Sienener3eugniffebie <Sd)u[b 3u3uld)ieben.
Wan nönnte baran bennen, bab mit ber Seit bas ß)erltenbier ben Wet volk
ftänbig verbrängt f)at, beffen <Sereitung man f)eute 'gar nid)t mef)r hennt. 1)ie<Stäbte, we[d)e im Witte[aIter bie Wetbrauerei im groben betrieben, Hnb jef)t
bie wid)tiglfen Q3ierp[äf)e. SJ1af)eliegt aud) ber ß)ebanne, bab Die mit ber Su~
naf)me bes überleei[d)en .S5anbe[s Iteigenbe efinfuf)r von CJlof)r3uckerben .S5onig~
verbraud) verminberte. .S5eutewenigltens f)at ber CJlüben3uckerben .S5onig von
ber <stufe eines notroenbigen SJ1af)rungsmitte[sauf bie eines entbef)rlid)enß)enub'"
mitte[s f)erabgebrückt. Wan f)at aud) bef)auptet, bab bie burd) bie CJleformation
bebingte '13erminberung bes Wad)sverbraud)es in ber ~ird)e Die <Sd)u[b trüge.
1)0d) Rönnen berartige Urlad)en urlprüngIid) unb aIlein nid)t gewirht f)aben.
1)as Q3ierunb ber Suc1ter namen oiel Ipäter in 2Iufnaf)me. 1)er <Sebarf an
.S5onigunb Wad)s ift f)eute welenflid) gröber a[s vor 500 5af)ren. 2Iud) bievon Botter angefübrten ß)rünbe linb nid)t beweisnröfftg. ~r Hef)t ben .S5aupt",
grunb für ben '13erfaIlber mitfelaIterIid)en 5mherei in bem Wettbewerb bes über",
leeifd)en.S5onigsunb Wad)les. 1)ab vor bem ~riege bie beutld)e 5mherei mangels.
genügenben gelef)lid)en <Scf)uf)esben biUigen aus[änbild)en Q3ienener3eugnijjen
gegenüber einen auberorbentIid) fd)roeren 6tanb f)atte, 1\t unbeltreitbar. <Setrug:
bod) im 5af)re 1913 bie ~infuf)r rof)en Q3ienen~ unb 5nlentenwad)les, loroie'
leerer Waben 2 954 ~onnen im Werte von 8 932 000 WH., 3ubereitetenWad)les.
55 ~onnen = 178000 WH.; ba3u hamen an Wad)serlaf)mitfe[n: 476 ~onnen
gereinigtes efrbroad)s unb G:ere[in = 595000 WH., 16 954 ~onnen rof)es unb
gereinigtes 13araffin = 10 170 000 WH. 2Iuberbem wurbe für 2 441 000 Wh..S5onig eingefüf)rf. 1)a3u verarbeiten mef)r a[s 200 grobe ~unltf)onigfabriken
einen anlef)nlid)en ~eil ber f)eimild)en CJlüben3ucherernte. 1)ie[e efinflüffe Ronnten
lid) aber erlt in un[erer Seit geItenb mad)en, ba bie .S5onigbiene in ben f)aupt~
[äd)lid) in <Setrad)t hemmenDen Bänbern urfprüngIid) nid)! lebte unb erlf in
neuerer Seit bortf)in gelangte. 1)ie erften europöi[d)en .S5onigbienen hamen nady
ß)erltöcker 1638 nad) SJ1eueng[anb. SJ1ad) <Sübamerika unb 2IultraIien brad)teman He fogar erlt um bie Witfe bes vorigen 5af)rf)unberts. 5m 16. 5abr~
f)unbert beltanb allo biefe ß)efaf)r überf)aupt nod) nid)f.
Wir müffen nad) einem anberen ß)runbe fud)en. 1)a bie <sienen3ud)t in
jenen fernen Seiten in ber .S5auptlad)eWa[bbienen3ud)t war, ffanb if)r ß)ebeibetr:
in englter 2Ibf)ängigkeit von bem <Sd)icklalber Wö[ber. <Sie bebeckten ur[prüng~
lid) faft gan3 1)eut[d)[anb. Wit ber fortld)reitenben .nuItur mad)te aber bie Wa[b~
nuf)ung immer mef)r bem 2Ickerbau 13[af). 2I!t unb 8euer legten weite <StreckeR
frud)tbaren <Sobens frei. Wenn aud) f)eute nod) In 1)eutfd)[anb an Wä[bern
nein Wange11ft, fo wurben bod) burd) bie '13errlngerungber Wa[bfIäd)en bie1)aleinsmöglid)keifen bes Seibe[roejens vielerorts 3um minbelten Itark be[d)ränhf.
'13on bem CJleid)sbienengartenum 91ürnberg 3. <Sogibt ~. ~f). von ~f)eberg an~
bab feine ur[prüngIid)e 2Iusbef)nung von etroa 70 qkm bereits im 14. 5abr'"
f)unbert auf etroa 29 000 ha 3u[ammengeld)rumpft war. Wenn fid) aud) bie[erUmfang bis f)eute annöf)ernb erf)ieIt, f)at bie feit 5af)rf)unberfen betriebene rück",
4
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fte!)tsloleWalbnut)ung, S5013~unb 6treugewinnung l)ier, wie überaU eine ber

'

Q3ienen3ue!)tnie!)t günlftge <.Eerarmung bes Q30bens unb c.pflan3enwue!)les3ur
~olge gel)abL IJnit aUen lJHitteln lue!)ten Die .natjer ber <.Eerminb~r..ung
ber
<Wälber entgegen3uwirhen. 6elblt bie 3eibrer wurben 1319 von S5einrie!)VII.
l1erpfIte!)tet?ben bure!) Q3ranb, ~oben unb ungebül)rIte!)eS5anblungen "3U ~chern
l1erwüjteten Wälbern" wieber auf3ul)eIfenunb fie auf il)ren frül)eren 6ta>nb 3U
bringen. G:inG:rfolg wurbe f~eUte!)nte!)t er3ielt, benn Diel21usbreitungbes %:Rer~
baues liet fie!)nie!)t aufl)alten. G:r bot aber ben Q3ienenfür bie mit ber Walb~
flora 3um ~eU vernie!)tetenS50nigqueUen Reinen vo[[wertigen G:rlat, 3umal ber
Banbwirf bie in ben ~elbern gebeil)enben S5onigpflan3en(.ftornblumen, S5eberie!)
ulw.) nae!) lJHögIte!)heit3U vertUgen lue!)f. <.Darumfebe ie!) fie!)er niel)t mit Un~
Teel)tbie S5aupturlae!)efür ben <.EerfaUbes blül)enben beutfel)en3eibelwelens in
ber <.Eerringerungber Walbfläel)en unb ber l21usbel)nungber ~elbwirtlel)afL G:ine
'Q3eltäftgungerl)ält btele I21nfiel)tbure!) ben Umltanb, bat aue!) l)eute noel) bte
mie!)ftgjten Q3ienen3uel)tgebieteWalb~ unb S5eibegegenben finb (6el)war3walb,
'Q3al)ertjel)erWalb, ~eie!)swalb, ßüneburger S5eibe uiw.).
3n unlerer 3eit l)aben fiel) biele <.Eerl)ältniHenoel) weientliel) verlel)Itmmerf.
<.Derbelte ß)rabmeffer bafür ilt bte fortie!)reitenbeG:ntwerfung ber Q3ienenvölher.
1)a man jett für eine .fiul)800-1000 IJHh. verlangt, ein gutes Q3ienenDolhaber
1;öe!)jtens50 911ft.holtet, tjt 1)eute fein Wert 16-20 mal niebriger als berjenige
einer .nul). ~rot) bes geiteigerfen Q3ebarfs eriel)weren l21uslanbs~ unb .fiunft~
er3eugniffe ben I21blat)bes l)eimtjel)enS50nigs unb Wael)les. 3mmer m(1)rwerben
Ne natürlie!)en l11a1)rungsqueUenber Q3ienen bef(1)nitlen, lobab ber 3mher gar
. 11ft mit 3ucher nae!)l)e[fen mut. lJHit aUen lJHitleln ber hünltliel)en<.Düngung
fuel)t ber ßanbwirt Die 1)oniggebenbenUnhräuter aus leinen ß)etreibefelbern 3U
l1ertreiben. Sn vielen ß)egenben trat bie 3ucherrübe an Die 6teUe bes ~onig~
reiel)en~apies. <.Diefür bie Q3ienenmel)r ober weniger wertlofen ~uffergewäel)le,
roie ~othlee, ßupinen ulw., finb bevor3ugf. <.Der~orltmann 1)ält bie Wälber
110nnut)Iojemß)ebüie!)unb Unhraut frei, bas gerabe ben Q3ienenmanel)el11a1)rung
bietet. Q3eionbers bie S5eibe wirb mit aIlem l11ael)bruchbeRämpft unb wäre fe!)on
>tängftverfe!)wunben,wenn fie nie!)teine unverwülllie!)eßebenshraft 1)ätte. 6(1)r flarh
wirb bie 3m herei bort gelel)äbigt, wo bte S5eibe3ur 6treugewinnung mitten in ber
fel)önftenQ3Iütevon ben Q3aul!rnaus ben Wälbern 1)erausgel)achtwerben barf.
<.Da3uhommt bte läe!)erlte!)e~ure!)t aUer l11iel)ftmhervor ben Q3ienen. <.Dat
ein Del)le ftött, ein ß)aul Iel)lägt unb aUjäl)rltel)eine I21n3al)1von lJHenlel)en3U
6el)aben bringen, nimmt man als ebenlo lelbltoerltänblte!)1)in, wie Die 1:atlae!)e,
bat in jeber Woe!)e eine ~eil)e von lJHenle!)enüberfal)ren werben. Wenn aber
iQusnal)msweile einmal ein lJHeniel)ober ~ier von einem aufgeregten Q3ienen~
fel)warm überfaUen wirb, mae!)t bieies G:reignis bte ~unbe burel) lämtliel)e~ages~
~eifungen. <.Eon einem ober mel)reren Q3ienenlfte!)en1)at noe!) l11iemanb einen
bleibenben 6cl)aben bavongetragen, es lei benn, bat ein 6ftel) in bte 3unge ober
ben ~ae!)en bei \farher 6el)weUung G:riftchungsgefal)r mit fiel) brae!)te. Q3lut~
vergiftung, bie bei lJHüchen~,~Itegen~ unb Q3remlenlftel)enwol)l vorhommt, ver~
uriael)t ein Q3ienenlftel)nie, ba bas Q3ienengiftvö[[tg bahterienfrei ilf. 6ie bleibt
Ne ~olge bes .nrat)ens mit unlauberen ~ingernägeln an ber juchenben 6ftel)lteUe.
5
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c. .nüuffige (ßefa~reu für bie beuffcf)e~ieueu3ucf)f.
. Qlod) trüber fiel)t bie 3ukunft bel' beuffd)en Smkerei aus. 6Jan3 abgefel)en
baDon, ~at bie Dor bem Siriege mirkfamen 6d)äbigungen mit bem 21ufleben be,
.Ganbels unb Wanbels nad) bem ~riebensfd)luHe fief) balb in unDerminberter
Weife mieber fül)lbar mad)en merben, bebeufen bie aus bem Siriege mit Qlof==
menbigkeit fid) ergebenbenSiuUurbeffrebungeneine ernffe GJefal)rfür bie <sienen3ud)t.
Dbgleid) mir nod) mitten im Siampfe ftel)en, ift es jebem G:infid)ftgenklar.
bat bie l)eimifd)eBanbmirtfd)aft, bel' Dbft:: unb 6Jartenbau nad) bem Siriege nod)
Diel mel)r als bisl)er gepflegt merben müHen, um bie <Eolksernäl)rung mögIid)ft
unabl)ängig Don bel' 21uslanbs3uful)r 3U mad)en. 6d)on l)eute feBen biefe <Se==
ffrebungen mit Qlad)bruck ein. Woore, .Geibe::unb Dblänbereien rätt man bure!)
Siriegsgefangene bel' lanbmirtld)afflid)en 21usnuBung erld)Ueten. 3al)lreid)e 6fäbk
l)aben grötere ~läd)en tl)res 6JrunbbefiBes für ben 6Jemüfebau 3ur <Eerfügung
gefteHt. Banbesökonomierat 2\ebl)oI3 forbert im lanbmirtfd)afflid)en Sal)rbud)e für
<Sal)ern (<Sb. 5, Qlr. 1, 1915) für ben gleid)en 3roeck bie <SeffeUungbel' Woor==
fläd)en, ba jäl)rlid) nod) für 100 000 000 Wk. GJemüfenad) ~eutld)lanb einge::

fül)rt merben. ~aneben erffrebt man aus ben Wooren bie GJeroinnungDon
fd)roefelfaurem21mmoniak, Sialkflickftoffunb vor al1em elektri!d)er G:nergie.
Weld)e Werte babei in ~rage kommen, erläutert bie ~aflad)e, bat es in
~eutfd)lanb, gering gefd)äBt, 5000 000 ha Woor::, .Geibe::unb Dblänbereien gibt.
ffiad) ben G:rl)ebungenbes <Emins 3ur ~örberung bel' WoorkuUur im beutld)en
2\eid)e (1899) beträgt al1ein bie beutfd)e Woorfläd)e 2294000 ha. ~avon ent::
faHen auf:
'l3reuten
. . . 2 000 000 ha
<Sal)ern . . . . . ..
146 000 "
Dlbenburg
. . . . ..
97 576 "

. . . .

Würffemberg . .

übrige6taaten.

. ..

20 000 "

. . ..

30000 "

Sn 'l3reuten kommen nad) <senetfd)(1) ba3u 1 800000 ha anberes Dblanb,
fo bat ':}3reutensWoor:: unb Dblanbfläd)e mefenflid) gröter als bel' ~Iäd)eninl)a!f
bel' Siönigreid)e 6Q(i)len unb Würffemberg 3ufammen ifi.
~unf) bie SiuUiDierungmerben ungel)eure ~läd)en bisl)er nid)t Derroerfeten
<Sobens für bte <Eolksernäl)rung geroonnen. ~riebrid) bel' GJrote l)at bereits eine
<Eiertel9lli11ionha Woorlanb kultivieren unb mit 270000 Wenfd)en befiebeln IaHen.
WertDol1e <Sobenld)äBe unb Siraftquel1en können bel' ~ed)nik, Snbuftrie
unb Banbmirtfd)aft erfd)loHenmerben. <Seieinem 6fickftoffgel)a!fevon 2,75 'l3ro3.
lielern 3. <S. bie in bel' Umgebung Wünd)ens gelegenen Woore nad) <Senetlel)
aus bel' ~onne ~orf 70-90 kg fd)roefelfaures 21mmoniak neben 650-750Ps
elektrifd)er G:nergie. 2111einin ben preutifd)en Wooren ift nad) <senetfel) bel'
G:nergiebebarflämflid)er geroerblid)erUnternel)mungenbes Siönigreid)s für 750 Sal)re
aufgefpeid)ert, an fid) fd)on ein 6Jrunb, bie roirtfd)afflid)eG:rfd)Uebungbel' Woore
nad) bem Siriege mit ffiacf)bruckin 21ngriff 3U nel)men, um bie koffbare Siol)le
3U Iporen.

..

.Ganb in .Ganb mit biefen Watnal)men mirb man in 3ukunft nocf) mel)r
als bisl)er bemül)t fein, bie Beiftungsfäl)igkeif bel' fcf)on beackerten ~läcf)e burd)
6
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beffereWirfjd)aftsmefl)oben
unb nad)brüchlid)ere
<:Bekämpfung
ber ßJefreibeunkräufer
3U jfeigern.
<.DerSmkerei jinb bieje <:Bejfrebungennid)f förberlid). Snfolge ber Woor~,
.ßeibe~ unb DblanbkuIfur, joroie ber beiferen <:Bobenbearbeitungroerben Diele unb
roid)fige <:Bienennäl)rpflan3enDerjd)winben. Sn ben ßJefreibefelbern frefen Wol)n,
.nornblumen, .ßeberid) itjw. nod) mel)r 3urüch. '21ufben .ßeibe~ unb Woorfläd)en
roirb bas .ßeibekrauf (Calluna vuJgaris Salisb.) immer jpärlid)er gebeil)en;
bie Dbungen biefen ben l)onigjpenbenben Unkräufern balb keinen cplaß mel)r.
<.Damitaber raubf man nid)f blot ben <:Bienenroid)fige mal)rungslfoffe,
jonbern Derlfopffaud) 3al)lreid)enWenld)en mel)r ober roeniger ergiebige ß:rwerbs~
quellen. iJür Diele <:Bewol)nerber norbbeutfd)en .ßeibegebiefe 3. <:B.,roeld)e bie
Smkerei als ausjd)lietlid)en <:Berufbefreiben, bebeufen bie auf 'Bergröterung ber
I21nbaufläd)eunb fed)nijd)e '21usnußung il)rer jeßigen Wol)nitße gerid)fefen DOIns~
wirffd)afflid)en <:Bejfrebungen
gerabe3u eine 2ebensfrage. Weld)e '21o11ebie <:Bienen~
3ud)f in bielen ßJegenben jpieIf, beleud)fefbie ~afjad)e, bat alljäl)rlid) 3ur 3eit ber
.ßeibeblüfe an 400 000 <:BienenDölkerin bie .ßeibe gejd)afft werben, Don benen
jebes 12-15 kg .ßonig burd)jd)nitfIid) l)eimbrtngt.
Wirb bie ß:rnäl)rung ber <:Bienennod) mel)r als bisl)er erld)roerf, 10 ijf ber
DöI!tge 'Berfall ber <:Bienen3ud)funausbleiblid). <.Das wäre aber ein Dolkswirf~
jd)affIid)es Unglüch, benn wenn man aucl) auf il)re ß:qeugnHfe 3ur mof Der3id)fen
kann, bie <:Bienenfelbft kann man nid)f enfbel)ren. E5ie fpielen in unferem Wirf~
jd)aftsleben eine Diel wid)figere '21o11e,als man gemeinl)in glaubt.

D. ~ie uJ)l!tsroirfld)affHd)e~ebeufung ber ~ienen3ud)f..

,

Sn ben ftafilfild)enß:rl)ebungen bes beuffd)enP.etd)es (14) ifel)en bie Q3ienen
an Dorleßter E5telle. '21m2. <.De3ember1912 wurben ge3äl)If:
82702030 iJebemiel),
21 923707 E5d)roeine,
20182021 '21inber,
5 803 445 E5d)afe,
4 523 059 cpferbe,
3 410 396 3iegen,
2 630837 <:Bieneniföche,
13147 ß:fel unb Waulefel.
mur 3U leid)t wirb ber 2aie baburd) Derleitef, Ne Dolkswirffd)afflid)e<:Be~
beutung ber <:Bienen3ud)t3U unferfd)äßen. 3unäd)jf überjiel)t man DÖlItg, ban
Hd) Ne obigen 3al) len eigenfIid) gar nid)f Dergleid)enlaffen, benn bte für cpferbe;,
<Rinberulw. gefunbenen Werfe geben bie E5ummeber ß:in3elfiere an, roeld)e am
2. <.De3ember1912 Dorl)anben roaren, roäl)renb bei ben <:Bienennur bie E5töcke
ge3äl)If tDurben. ß:in <:Bienenifochiff aber kein ß:in3elwejen, fonbern bel)erbergf
faufenbe Don <:Bienen. '21m 3äl)lungsfage mag jeber E5fock 15000-20 000
<:Bienenenfl)aIfen l)aben; im E50mmer aber DerboppeIf unb Derbreifael)fHel)il)re
3al)1. <.Durel)fd)niUIiel)
red)nef man im Wai unb Suni auf einen E5tod{30 000
bis 40000 Snjaifen; gute 'Bölker jfeigern il)re 930Ins3al)1bis auf 80000.
E5eßf
man bie ß:in3elroelenin '21eel)nung,fo bewol)nfen efwa 520 000 000 000 Q3ienen
7
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Ne am 2. 5Oe3ember1912 ge3älJIten 6tödte. ITIatürIicf)lJat eine berartige Q3e=
recf)nung geringen Wert, ba es weber mögHcf)nocf) nötig ilt, bie ein3elnen Q3ienen
3U 3älJlen, aber fie 3eigt, wie Dorficf)tig man bei 6cf)lubfolgerungen aus ber
6tatiltik lein mub.
ITIod)weniger läbt fid) baraus ein Urteil über bie Dolkswirfld)afflid)e Q3e=
beutung ber Q3ienen3ucf)tableiten. WpUfe man ben SalJlen glauben, 10 mübte
man lid) ber Derbreiteten 2.!nlicf)tfügen, bab Ne 5mkerei eine untergeorbnete
$olle in unlerem Wirtld)aftsleben Ipiele, melJr eine angenelJme S2ieblJaberei,als
eine nÜBlid)eC!rwerbsquelle lei. 50iele Weinung 1)at nur 10 lange eine gewiffe
Q3ered)tigung,als man ben unmittelbaren ~ewinn in 2\ed)nung leBt. Unter allen
lanbwirflclJaftlid)enITIebenbetriebennimmt aber bie Q3ienen3ud)teine 60nberltellung

j
I

ein, weil fie nid)t nur wie C!H(1)~,
~eflügel=, ~ild)= unb 6eibenraupen3ud)t un=
mittelbare C!rträge abwirft, lonbern aud) mittelbare Werfe Id)afft.
5m Witte[alter kannte unb ld)äBte man [ebiglid) bie unmittelbaren C!r3eug=
niffe ber Q3ienen,.ßonig unb Wad)s. 5lJretwegen allein 3ücf)teteman lie. 2.!ud)
1)eutenod) linb bie baraus er3ieIten ~ewinne gan3 anfelJnlicf). 5n ber beutfd)en
5mkerei Itedtt ein 2.!n[agekapifa[Don etwa 65 000 000 Wk. Q!us bem 5)anbe[ mit
.ßonig, Wad)s unb Q3ienenwerben troB bes aus[änbild)en Wettbewerbs 20 000 000
bis 30000000 mk. er3ielt.
5Oa3u kommt in unlerer Seit ber mittelbare ITIuBen ber Q3ienen3ud)t,ber
lid) 3war' 3alJ[enmäbig Id)wer faffen länt, aber für uniere C!3o[kswirfld)aftDon ber
gröbten Q3ebeutung1ft.
Q3ekannUid)gelJt aus ber am ~runbe bes Q3!ütenkeld)esliegenben 6amen=
anlage nur äuf3erlt le[ten eine keimfälJige ~rud)t lJeroor, wenn nicf)t bie ITIarbe
bes ~riffe[s beffäubt wirb, b. lJ. ein männlid)es 13ollen= ober Q3lütenltaub=,
körnd)en mit ilJr in C!3erbinbungtritt. 50as ilt berfe[be C!3organg,ben wir bei
ber Q3efrud)tungeines tierild)en C!ies burcf) einen 6amenfaben beobad)ten. Sm
~egenlaB 3U ben fierifd)en 6amenfäben, weld)e lid) 3U ben G:iern 1)infd)[änge[n
können, entbelJren aber bie pflan3!icf)en 13oUenkörnd)en jeglicf)er Q3eweglid)keit
unb finb nid)t imltanbe, Don ilJrer Q3i[bungsltätte an ben G:nben ber 6taubfäben
auf bie ITIarbe bes weibHd)en ~riffe[s 3U wanbern. 6ie müffen Die[melJrbalJin
überfragen werben. 50as 1ft befonbers bann notwenbig, wenn ~riffel unb 6taub~
fäben in 'Derfd)iebenenQ3[üteneiner 13flan3e (einlJäufige 13flan3en: ~urken, .Rür~
bis u. a.) ober gar auf 3wei getrennten 13flan3enftödten berlelben 2.!rf (3wei=
1)äufige 13flan3en: WeiDen u. a.) fid) befinDen.
Q3ei etwa 19 13ro3. Der 1)eimild)enQ3[ülenpf[an3en belorgt ber Winb bie
:Übertragung bes 13ollens, inbem er bas trodtene, leid)t Derlfäubenbe 13u[ver,
bas Itets in groben Waffen gebilbet wirb, Don ben 6taubfäben auf bie klebrig~n
ITIarbenb[äft (Winbblüf[er). 2.!lleauf bie Winbbeltäubung angewielenen 13flan3en
(5)afe[n, C!rlen, Ulmen, 13appeln, ~räfer, .Rornarfen, .ßan!, .ßopfen u. a.) wad)len
meiffens in bid)ten Q3effänben unb finb burd) kleine, buftlofe Q3!üten beuflid)
gekenn3eid)net.
5n ben weitaus meiffen ~ällen werben jebod) bie 1)eimtlcf)enQ3lütenpf{an3e
burd) Snlekten beffäubt (5nfektenb!ütler), bie auf ber 6ud)e nad) ITIalJrun,
(13ollen unb .ßonig) ben Q3!ütenjtaub Derld)leppen.
8
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1)ie Witarbeitber ein3elnen 3n[ektengruppen an bie[em <Borgange tft fef)r
Derfd)ieben. 1)ie bebeutenbfte '21oUe als 'Blütenbe[täuber fpielen bie .ßauffIügler
Ltnbunter if)nenwieber bie langrüffeLigen 'Bienenarten (CJ3eI3bienen,.ßornbienen,
ßol3bienen, .ßummeln). 1)ie .ßonigbiene aber übertrifft aUe in ber .ßäufigkeif
bes Q3lütenbe[ud)es. mcid)ber internationalen 12!grarted)nifd)en'21unb[d)au finb
Don ben 'Blüten be[ud)enben 3nfekten:

73 CJ3r03..ßonigbienen,
21
6

"
"

.ßummeln unb ein3eln lebenbe .ßautflügler,
anbere 3n[ekten.

mad) ben 'Blättern für S1leingartenbau wurben auf ben 'Blüten eines Dbft"
Jartens feftgefte([t:
88
CJ3r03..ßonigbienen,
51/2 "
wilbe 'Bienen unb .ßummeln,
61/2 "
~ltegen, Welpen, 12!mei[en,S1äfer u. a. 3nfekten.
1)ie lebf)afte 'BetetIigung ber .ßonigbienen am 'Blütenbe[ud) i[t in if)ren bio"
:ogi[d)en unb anatomifd)en 6;igentümLid)keitenbegrünbet. G)an3 abge[ef)en bavon,
)ab fie für if)re GSrnäf)rung f)aupt[äd)ltd) auf bie in ben 'Blüten geborgenen
naf)rungsffoffe angewie[en finb, treten fie aUein 3ur .ßauptblüte3etf im Wai unb
3uni in unge3äf)Uen6d)aren auf, weil fie nid)t ein3eln, wie .ßummeln, Welpen
l[W., fonbern in volkreid)en S1olonien überwintern. 3f)re 3af)1 kann man für
)ie[e 3eit in 1)eut[d)lanb auf minbe[tens 1000000 000 000 veran[d)lagen, wenn
'id) bie <Bolks3af)[jebes überwinterten 'Bienen[todtes bis 3um Wai nur verboppeU
)at. 12!ufjeben beut[d)en Dbffbaum kommen 5000 .ßonigbienen, ba es nad)
)em ftafiffi[d)en3af)rbud) im 3af)re 1900 im 1)eul[d)en '21eid)e168432000 Dbft"
)äume gab unb if)re3af)1 fid) bis f)euteDieUeid)tauf 200 000 000 erf)öf)tf)aben mag.
3f)r Wert wirb burd) if)re 'Blütenbe[tänbigkeit ge[teigert. Wäf)renb anbere
3n[ektenarten auf if)ren 6ammelausflügen ver[d)iebene CJ3flan3enartennad) ein"
mber abweiben, was für Ne 'Befrud)tung ber 6amenan[agen völlig wertlos tft,
)aUen bie .ßonigbtenen [id) folange wie mögltd) an ein unb bie[elbe CJ3flan3enart.
O. Wü[[er (17) beobad)tetege3eid)nete
'Bienen10, 11 ~age lang an ein~r CJ3flan3e.
nad) ß:f)ri[trel) be[ud)te eine 'Biene 117 mal nad)einanber 'Blüten berfelben
!Irt. 1)iele wunberbare G)ewof)nf)eittriff be[onbers in ber 3u[ammen[eßung ber
m ben .ßinterbeinen aufgefpeid)erten CJ30Uenlabungen(.ßösd)en), 3utage. mad)
Betts ftammten DOn1500 unter[ud)ten CJ30Uenklumpen
91 13ro3. von einer 'Blüten"
nt. mur in ben naf)rungsarmen ~rüf)jaf)rs" unb .ßerbftmonaten fil}bet man
nand)mal gemifrf)teCJ3oUenf)ösd)en.WH bem .ßonig verf)äU es fid) äf)nltd).
1)er S1örperbau befäf)igt bie .ßonigbiene in f)ervorragenbem Wabe 3ur
Blütenbe[täuberin. <Bor a([em pabt if)r '21üffel für bie ver[d)iebef.1ften'Blüten"
'ormen. . 1)ie '21ü[[eUängeber blütenbelud)enben 'Bienenarten fd)wankt 3wi[d)en
I unb 21 rnrn. 'Bei ber .ßonigbiene befrägt fie 6-6,5 rnrn. 1)a aUe .ßaut"
lügler im 6ißen faugen, finb 'Blüten mit flad)ltegenbemmektar ben langrüffeltgen
~ormen lef)r unbequem; kur3rüffeltge kommen nid)t in tiefe, enge S1eld)e. 1)ie
Biene vermag 3war aud) in viele engröf)rige 'Blüten nid)t ein3ubringen, bod)
Jewäf)rt if)r bie mifflere '21üffeUängeeinen groben 6pielraum.
i!anbwirtjcf)aftficf)es 5af)rbucf).
6.5.

'21r.2.

9

4

132 Q3o1k5llJirtid)afflid)e
'Bebeutungunb künftige(!ntllJicltlungber beutfdJen'Bienenaud>t.

~ie Q3eftäubungber G)riffelnarbenburd) bie Snfekten ift keine 3ufäUig~
Q3egleiterfd)einung
be5 5nfehtenbefud)e5,fonbern ein Don ber matur gerooUtes.
3ieL Wenn roir uns- aud) gar nid)t Dorftellenkönnen, roie biefeinnigen Wed)feI,:
be3ie~ungenentffanben, bleibt bod) bie ~atfad)e befte~en, bob anber5 Diel~
cpflauaenkeine ober nur eine fe~r mangel~affeQ3efrud)tungi~rer E5amenanlagen
erreid)en. Q3efonber5oft ift ba5 für Dbftbäume unb Q3eerenfträud)er
feftgeftellt
roorben. ~ook roie5 nad), bob 3roeige Don:
unbebecltf:
mit (ßaaebebecltt:
2lpfel.. . . .
2 cpr03.
20 cpr03.
Q3irnen.
...... . 0 "
50
"
40
"
3 "
Mirfd)en. . .
9
"
E5tad)elbeeren.
27
"
~rüd)te brad)ten.
Sd) felbft ~abein. biefem~rü~ling mit .Dilfe Don CEerrounbeten
biefe CEer,:
fud)e an Mirfd)en, 2lpfeln, Q3irnen,E5tad)el"unb So~anni5beerenroieber~o(t. ~n
jebem ber genanntenQ3äumeober E5träud)erroä~[te id) 3roei mit annä~ernbber
gIeid)enQ3Iüten3a~I
befeBte3roeige aU5, Don benen ber eine Dor bem ~ufblü~en
in lid)t" unb luftburd)IäffigeG)a3eeingebunbenrourbe. ~a bie Witterung fe~r
günftig roar, konnten an bem anberen bie Q3ieneni~re ~ätigkeit Doll enffalfen.
~a5 6:rgebni5roar Derblüffenb. ~ie mit G)a3eüberfpannten3roeige biIbetennur
bei So~anni5beeren,bie über~aupt roenig Don Q3ienenbefud)t roerben, reid)lid)
~rüd)le; an ben übrigen CEerfud)5bäumen
feBten He jebod) nur roenigeober gar
keine an. Wo~I enfroichelfenHd) 3unäd)ft aud) an ben Derbechten
2lften einig~
~rud)tanlagen; He blieben aber nid)t nur Don Dorn~ereinroeit ~inter ben Don
Q3ienenbeftäubten3urüch,fonbern fielen aud) balb ab. Sm ein3elnenroaren bi~
3a~len folgenbe:

_

I

~

'Blüten

. . . . . . . . .

81

6ütkirid)e. . . . . . . . . .

75

6tad)elbeere

6auerkirld)e . . . . . . . ..
'Birne.
. . . . . . . . . "

1012
404

21pfel . . . . . . . . . . ..

204

~rüd)te

I

20 kleine

11

= 24,6°/0

1=

1,3°(0

0
0

0

=

=

1=

%

0 °(0

0,5%

unbebeclt!:

-

mit G3aaebebecltt:

'Blüten
81

41
1000
404

204

I

~rüd)te
49 = 60%

6 = 14,6%
= 1,6%

106
33

= 8,1°(0

14 =

6,9%

~iefe ~atfad)en mad)t man fid) feit Sa~ren mit beftem 6:rfoIge in Dbft,:
freibereien 3unuBe. Sn cpfirfid)treib~äufern3. Q3.fü~rte man frü~er bie Q3eftäu,:
bung mit einemroeid)encpinfeIaU5, o~ne oft ben red)ten6:rfoIg 3Uer3ielen. SeBt
fte((t man 3ur Q3lüte3eitein Q3ienenvolkin bie .Däufer,unb inner~alb 1- 2 ~agen
Hnb fämtItd)e Dollftänbig aU5gebtlbetenQ3lütenbefrud)tel. ~er ~rud)tanfaBtrt
ftet5 fo ftark, bob ein ~eil ber ~rüd)te roieber aU5gebrod)enroerben mun, um
eine marktfä~igeWare 3U er~a(ten.
~ud) für bie ~rud)t" unb E5amenbiIbunganberer, roirlfd)aftItd) roid)tiger
G)eroäd)fe
ift bie 9llitarbeit ber Q3ienennotroenbig. Q3eiben ein~äuHgen9llelonen.
G)urkenunb MürbtHenerfolgt ber ~rud)tanfaB nur, roenn Q3ienenober .DummeIrr
ben Q3IütenftaubaU5 ber männlid)enin bie roeiblid)eQ3lüteübertragen.
.
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~erner 1)affd)on IDarroin3a1)[enmäbigben (finf[ub bes <{3ienenbefud)es
auf
bie 6amenbUbungbes Weibk[ees feffgeffe[[f. (fin ~eef mit 100 cpfIan3en,bas
ben 3nfekfen frei 3ugängUd)war, brad)fe2700 keimfä1)ige
6amenkörner, ein mif
ß)a3e überfpannfes keinen ein3igen. 21ud) !.Jer<Rotk[ee
roürbe wenig 6amen
Uefern,roenn er nid)f bei feiner 3roeiten<{3lüfeDon~ienenunb .numme[nbefud)t
roürbe. IDie erffe<{3lüfebefliegenwenigffensbie ~ienenfaft gar nid)f, ba info[ge
ber ~rü1)ja1)rsfeud)figkeit
bie .ne[d)rö1)ren3U fief finb. c.Die
60mmerbürre!äbf He
jebod) nad) bem 6d)nift nid)f fo lang werben, fobab i1)r.ßonigin1)alfaud) ben
<{3ienenerreid)barroirb. IDarauserklärt Hd) bie merkroürbige
(frfagrung, bie man
beim erffen 21nbaubes .n[eesin 21uffraUenunb meufeelanb
mad)te. IDa es bort
an 1)onigfamme[nben
3nfekfenfe1)lf,brad)fenbie ~e[berkeinen6amen, fobab man
3ur rege[mäbigen(finfu1)r aus (furopa ge3roungenroar. 6eit ber 21usbreifung
ber <{3ienen3ud)f
in biefen Bänbern frägf aud) ber St[eeborf 6amen.
3n ben~end)e[fe[bern
Witfe[beuffd)[anbswerbenjäf)rIid)3-4 3enfner6amen
80-90 ~ienenDö[kerbarin aufffe[[f.
me1)rgeernfef,feitbemman 3ur <{3lüfe3eit
mid)f minber günffige(frfa1)rungen1)afman in ben'.Uani!!ep[anfagen
(iet)[ons
gemad)f. 21ud)1)ierbeffäubfeman frü1)er künffltd) mit ber .ßanb; info[gebeffen
roar bie <.EaniUefd)ofe
fe1)rfeuer. mad)bemman ~ienen eingefüf)rt1)affe,wurbe
bie <{3efrud)!ung
Hd)ererunb ber cpreis ber <.EanHlefd)ofe
fank lJllan 1)afbered)nef,
bab 50 <{3ienenDö[ker
fägUd) 15 000 000 <.EaniUeblüfen
beffäuben.21ufber 3nfeI
ß)uabe[ouperoerben'<{3ienen
3ur <{3effäubung
berStaffee"unbStakaobäume
ge1)alfen.
Wä1)renbDor1)erbie <{3äumenur roenige~rüd)fe Ueferten,ift feit (finfü1)rungber
<{3ienenber (frfrag nid)t nur regelmäbig,fonbern fogat' Derboppe[f
11Jorben.
IDer Wed)fe[Derke1)r
3roifd)en<{3ienenunb <{3Iumen1)af aber nod) roeiter~
fragenbe<{3ebeufung.IDa kein Beberoefen
Hd) auf bie c.Dauer
burd) 6e[bffbefrud)~
fung er1)aIlenkann, roirb bie <.Eereinigung
männlid)er unb roeibIid)er.neim3e[[en
Derfd)iebenercpfIan3enffödleeiner 21rt (.nreu3ung) erftrebf. ~effäubungsDerfud)e
mit eigenemunb frembemcpo[[en1)abenbie motroenbigkeitber Streu3ungklar
erroiefen. mad) ben <{3Iälfernfür .n[eingartenbauroarenDon:
65 2Ipfe{fortennur 19,
30 <{3irnenforten
nur 4,
41 cpflaumenfortennur 21,
21 .nirfd)enfortennur 5
ber 6elbffbefrud)tung 3ugänglid). mad) ben ß)[eaningsin ~ee (iu[fure rourben
Don 3081 mit eigenemcpo[[en beffäubten<{3irnbfütennur 5 roin3ige~rüd)fe, in
einemanberen~a[[e Don 1268 <{3!üten
nur 5 <{3irnengeerntet,roä1)renb
bei ~remb~
beffäubung burd)fd)niff(id) auf 3 <{3[üfeneine ~rud)f kam.. ~ei ~ipfe[n ergaben
bie <.Eerfud)e,
bab aUeburd) ~rembbeffäubunger3eugfen~rüd)fe ben anberenan
ß)röbe unb 21usfe1)en
weit überlegenroaren.
1'ie .nreu3ung roirb auf fe1)r Derfd)iebenen
Wegen erreid)f. ~ei mand)en
cpflan3enerfolgt bie 21usbUbung
Don6amenan[agenunb cpo[[enfrägern
in gefrennfen
~lüten ober auf befonberencpflan3en.3n 3roifferigen<{3[üfen
reifenmeiflensmorbe
unb 6faubfäben nid)f g[eid)3eitig,fonbernbalb 3uerffbie männIid)en(CJ3rolanbrie),
ba[b3uerffbieweibIid)en~eUe(cprologt)nie),fo bab 3.<{3.
bercpo[[enaus berim männ~
Ud)en~eife3uffanb befinblid)en<{3lüleauf bie marbe einer anberen~[üfe über"
11
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tragen werbenmub, um bie Q3efrud)tungl)erbei3ufül)ren. 6el)r fd)ön fiel)t man
bas nad) SHrd)neran Q3irnbäumen. 3ebe ber etwa 7-8 ~age geöffnetenQ3lüten
befinbet fid) je nad) ber Witterung wäl)renb ber erffen 2-4 ~age tm 3uffanbe
ber wetblid)en'Reife, fobab bte Q3efrud)tungnur burd) $oUen aus etner älteren
Q3!ütemöglid) tft. Q3eianberen13flan3enentbel)rt ber $o!!en, fa!!s er gletd)3ettig
mit ber ffiarbe reift, bes befrud)tenbenWertes -für btefeQ3!üte(Wol)narten, J1lee,
~ingerl)ut, Q3oretfd). ÜberaU greifen bte 3nfehten l)elfenb ein.. 21uf ber 6ud)e
nad) ffial)rung DonQ3!üte3UQ3!üte,Don Q3aum3UQ3aumetlenb, fd)leppenfie ben
13o!!enDon ben 6taubfäben auf bte weibltd)enffiarben unb forgen fo tn wtrR~
famfter Weife für bte Q3efrud)tungunb J1reu3ungber 13flan3en.
~ermel)rte 6amenbiIbung,erl)öl)ter~rud)tanfaBfinb bie fegensreid)en~olgen
ber emfigen6ammeltättgheit unferer Q3ienen. '1)arin liegt ber grobe Wert bie
Q3ienen3ud)t
für Dbftbau, ~elb~ unb ~artenwirffd)aff. 3l)n hann man gar nicbt
l)od) genug Deranfd)lagen,benn aud) tn 3al)ren, tn benen bte Q3ienentnfolge
ungünffiger Wtfterung bem3mher hetnen.Dontgerfragltefern, letften fte bod) fel)r
Diel burd) bie Q3eftäubungber Dbffbäume, Q3eerenfträud)er,
~I'lb~ unb ~arten~

gewäd)fe.<5:s ift burd)ausnid)t übertrieben,wenn man ben burd) bie Q3lüten"
beftäubungbembeutld)e)1~olRsDermögenjäl)rlid) 3ugefül)rten~ewinn 5 mal l)öl)er
als ben <5:rtragaus Wad)s unb SSoniganleBf. '1)a ber leBtere 20-30 WiI~
lionenWh. ausmad)t,be3ifferffid) ber mittelbareffiuBen aus ber beutfd)en3mRerei
auf 100-150 WiUionenWh. in jebem3al)re. '1)aDonentfa!!enauf jebesQ3ienen~
DolR 38,5--58 WR. ffiimmt man bie jäl)r!id)e ~eiftung nur mit 35 Wh. an, fo
fte!!f fid) 3. Q3. für Q3a1)ernber Don fetnen 412 000 Q3ienenDölhern
gefd)affene
jäl)r!td)e Werf aus ber Q3!ütenbeftäubungauf
etwa 15 000 000 Wh. .Dier3Uhommt
nod) ber unmittelbare<5:rfragaus .Donig,Wad)s, Q3ienenufw., ber mit nur 5 WR.
für bas ein3elne~olh Deranfd)lagt,ftd) auf runb 2 000 000 Wh. be3tfferf,fo baf3
ber jäl)rlid)e mittelbare unb unmtffelbare~ewtnn aus ber ba1)ertfd)en
Q3tenen3ud)t
mit 17 000 000 WR. angefeBtwerben hann. '1)ab td) tl)n nid)t 3U l)od) bemeHen
l)abe, IaHen bte ffaliflifd)en Q1ngabenbes .Denn ~anbesöhonomierat 'Rebl)013
erRennen. '1)er~efamtwert ber ba1)ertfd)en
Dbfternte a!!etn betrug banad) (üanb~
wtrffd)aff!.3al)rb. f. Q3a1).
Q3b.5, ffir. 1, 1915):
1910: 11 466070 WR.,
1911: 7416927WR.,
1912: 11147190 Wh.
Q3eiber ftarR befd)ränhten6elbffbefrud)tung ber Dbftbäume Derbanht man
ben .Daupttetlbiefer 6ummen ben Q3ienen. '1)abetfinb nod) bte <5:rträgeaus ben
~rud)t~unb 6amenerntenanbererlJ1uBpflan3en
gar nid)t gered)net(~urRen, J1ürbts,
J1lee,'Raps ufw.).
Q1ngeftd)ts
biefer ~atfad)en Rann ftd) ntemanb ber <5:rhenntntsDerfd)lieben,
baf3 tn bem neuen'1)eutfd)lanbbie <:Btenen3ud)t
eine gan3 anbere'RoHefpielen
mub, als bisl)er. Dl)ne gleid)3eitige~örberung ber 3mherei ftnb mand)e ber
hünftigen lanbwirtfd)afUid)enQ3zffrebungen
gar nid)t benRbar. 'RaId) ein3ugreifen
ift umfo mel)r bie 13flid)t a!!er mabgebenben6te!!en; als nad) Q1nftd)tber 6ad)~
Derftänbigenbie Urbarmad)ung ber bisl)er nid)t Derwerteten~änbereien etwa in
12
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~al)ren burd)gefül)rtroerben muf3,roenn fie lJ1uBenl)aben foU. ~as rourbe

nad) 23enelfd)bereits nor bem Siriegeim preuf3ifd)en
Illbgeorbnetenl)aufe
non bem .
Illbgeorbnelen SUome mit lJ1ad)brum betont.

11. ~a5 künftige (ßebei~en ber 23ienen3ud)f.
~a nad) ben norausgel)enben Illupfül)rungen ber nolksroirifd)aftItd)e'Wert
ber 23ienen3ud)t rool)l auf3er Sroeifel ftel)t, bleibt nur Ne' \Jrage offen, roas in
Sukunff für bie G:rl)allung unferes 23ienenbeftanbes gefd)el)enmuf3, benn je mel)r
\JrÜd)te unb 6amen roir ernten roollen, um fo mel)r 23ienen braud)en roir.
Sroei \Jorberungen roollen vor allen ~ingen erfÜllt .fein. G:inmal mÜffen
bie natÜrlid)en G:rnäl)rungsbebingungen ber 23ienen burd) Illnpflan3ungengefid)ert .
roerben. @leid)3etftg gilt es aber auch, burd) 6teigerung il)'rer G:riragsfäl)igkeit
3U vermel)rier 23ienenpflegean3uregen.

A. ~ie %erbefferung ber ~ienenweibe+
~n erfter 8inie mub fÜr b~e infolge ber befferen 230benkulfur aus \Jelb
unb 'Walb, 9noor unb S5eibe nad) unb nad) verfd)roinbenben23ienennäl)rpflan3cn
rafd)er unb ausgiebiger G:rfaBgefd)affen roerben, benn bie 3U erroarienbe 6teige"
rung bes Dbflbaues geroäl)rleiftetnod) keinen genÜgenbenIllusgleid). ~a es nacf)
einer brieflid)en 9niffeilung bes S5errn 8anbesökonomierat <21ebl)013
im <.De3ember
1913 in 23a1)ern 23 346 290 Dbflbäume gab, kommen 3roar 3ur3eif fd)on auf
jeben 23ienenffom 57, im. gan3en beuffd)en <21eid)efogar 75 Dbffbäume; aber
roenn fid) il)re Sal)I in ben näd)ffen 10 ~al)ren aud) verDoppelte, roürbe bamit
allein ben 23ienen roenig genÜBt. ~ie reid)e Dbffblüfe befd)ränkffid) in ber S5aupt"
fad)e auf bie kur3e Seit von 9niffe Illpril bis 9nitf~ 9nat. ~ann l)äffen aller"
bings bie 23ienen bei gÜnfliger'Wmerung reid)lid)e lJ1al)rung,roäl)renbber Übrigen
Seit müf3ten fie jebod) 9nangel I~lben, falls il)nen bie jeBigenlJ1äl)rpflan3ennid)t
ober nid)f mel)r fo reid)lid) als bisl)er 3ur '23erfügungffel)en; im ~uni unb ~uli
roirb fid) bas \Jel)Ien ber @efreibeunkräufer, vom ~uli bis 6epfember ber lllusfaU
ber S5eibe unb vieler anberer ':pflan3en fül)lbar mad)en.
Illn G:rfaBpflan3eniff kein 9nangel. ~d) ffelle in ben folgenben 8iflen eine
Illn3al)I von @eroäd)fen 3ufammen, roeld)e für bie G:rnäl)rung ber 23ienen mel)r
ober roeniger roertvoU finb. 3l)re Sal)l liebe fid) leid)f vermel)ren; bod) kam es
mir roeniger barauf an, unbebingfe '23oUflänbigkeit3U erreid)en, als vielmel)r fold)e
':pflan3ennaml)aff 3Umad)en, bie aud) anberen roirifd)aftIid)enunb fonfligenSroedten
bienen können. Um bie lllusroal)1 3U erleicl)fern,l)abe id) fie nad) '23erroenbungs"
arien gruppiert unb in jeber @ruppe nad) ber 23lüfe3eifgeorbnef. Siur3e G:rläute"
rungen ,geben, roo nölig, roeitere Illuffd)lüffe.
1. \J u f f erg e ro ä d)fe.
Illpril-S5erbff, gel be r S50p fen k Iee, Medicago lupulina

20 kg auf 1 ha.
9nai-~uni,

L. Illusfaaf: Illuguft

.

23ein ro e I I, (5:0 m p 1)r e1), Syrnphytum
'23erme1)rungburd) 'Wur3elftöme.
13

asperrirnurn

M. B.

136 'Eolksroirtfcf)aftlicf)e
23ebeu!ungunb künftige(fn!roicklung ber beu!fcf)en
23ienen3ucf)!.

mlai-J3erbft,Weibttree, Trifolium repens L. 2fusfaat: WUttemlai 12 kg
auf 1 ha.
mtai-6eptember, 6d)webenhlee, <:Baftarbhlee, Trifolium Hybridum L.
2fusfaat: mtitte 9!lär3 10 kg auf 1 ha.
mlai-Suni, <.J3ferbebobne,Vicia Faba L. 2fusfaat: 9!litte9!lär3270-320 kg
auf 1 ha.
mtai-Suli, Soffelwiche, Vicia villosa Roth. 2fusfaat: 9llär3, 9llai 6 kg
auf 1 ha.
mtai-Suli, (ffparfette, Onobrychis sativa Lmk. 2fusfaat: mtitte 9!lär3
25-35 kg auf 1 ha.
Suni, 2fuguft, <:Bud)wei3en, Fagopyrum esculentum Moench. 2fusfaat:
(fnbe 9llai 70-120 kg auf 1 ha.
Suni-6eptember, 6enf, Sinapis alba L.2fusfaat: 9llitte9!lai,Suli 14kg auf! ha.
Suni--Suli, Sn h ar n a t h 1ee, Trifolium incarnatum L. 2fusfaat: 2fnfang
2fuguftober 2fpril 25 kg auf 1 ha.
Suni-Dhtober, 6 era bell a, Ornithopus sativus Brotero. 2fusfaat: 9llttte
9llär3, 2fnfang 2fprU für fid) ober mit Überfrud)t 30 kg auf 1 ha.
fd)erfd)ön, Phacelia tanacetifolia BeuLh. 2fusfaat:
Suni-6eptember, <:Bü
9lläq-Suni 6 kg auf 1 ha.
Suni-Suli, blauer J3onigklee, Melilotus coeruleus Desr. 2fusfaat: 2fpril
25 kg auf 1 ha.
Suni-6eptember, 52u 3ern e, Medicago sativa L. 2fusfaat: 2fnfang 2!pril
25 kg auf 1 ha.
Suli-6eptember, gelber 6teinklee, Melilotus officinalis Desr. 2fusfaat:
Suli, 2fuguft 20 kg auf 1 ha.
Suli-6eptember, <:B
0 h bar a k 1e e, Melilotus albus. 2fusfaat: Suli, 2fuguft
20 kg auf 1 ha
q)er mUBenber aufgefübrten<.J3flan3en
wirb burd) mand)erleimebenumftänbe
beeinf{ubt. q)er J30nig bes <:Beinwe(l
unb ber <.J3ferbebol)nen
kommt ben <:Bienen
nur 3ugute,wenn J3ummelnbie <:Blütenam 63runbeangebiffenbaben. 6ie tragen
baber nur in bummelreid)en\Jrübjal)ren 3ur <:Bienenernäbrung
bei.' q)er <:Bud)"
wei3en bonigt nur bis vormittags 10 Ubr bei ausreid)enber<:Bobenfeud)Hgkeit.
\Jür ben Snkarnatklee empfieblt fid) trot ber 2fuswinterungsgefabrbei grober
~ä[te bie J3erbftausfaat. Weib" unb <:Baftarbhlee
bewäbren fid) gut in Wiefen,
leBtereraud) flatt bes ~otklees für felbmäbigen2fnbau. 9llit ~othlee, J30pfenklee
unb paffenben63räfernergebenfie eine Doqüglid)e\Juttermt[d)ung,bie aud) ben
<.Bienen3U flatten hommt. mad) 2fngabe ber beutfd)en52anbwirtfd)aftsgefe(lfd)aft
fäet man auf 1 ha:
8 kg ~otklee,
1,5 kg Weibhlee,
4 kg <:Baftarbklee,
2,5 kg J3opfenklee,
2,5 kg tfalienifd)en ~al)gras,
5 kg englifd)es ~al)gras,
2 kg ~bimotl)ee.
14
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6el)r vorteiIl)afftft es, ~al)nbämme,51anal~unb 6traf3enböfcl)ungen
burcl)QCn~
bau von i'ruffergewäcl)fen
für bie <.!3erbeHerung
ber ~ienenweiheaus3unufien.~as
Sl. ~at)er. 6taatsminiflerium bes ~nnern I)at ba3uburcl)<.!3erfügung
'llr.6263 a 18
vom 3. ~anuar 1911 eine 9rHfci)ung'von <.Rat)grasunh J3afer mtf 3IDeiQCrten
ber folgenbeni'rufferpflan3enempfol)len:
A) für geringereunb trodme~öben Weif3klee,Wunbklee,6tetnklee,~okf)araklee;
B) für beHere~öben ~fparleffe, ~aftarbklee, BU3erne,gel)örnter6c1)otenklee.
Q{uf 1 QCrwerben 0,3 kg 6amen gerecl)nef. Wo Dbftbäumeftel)enfoHen,
muf3 von ber Hef wur3elnben~fparleffe unb BU3erneabgelel)enwerben.
~ie Phacelia ift eine anlprucl)slofe,ausge3etcl)nete
~ienenpflan3e,bte fel)r
ralcl) wäcl)ft unb beretfs 4-6 Wocl)en nacl) ber Q{uslaatbUiI)f. ~I)r Wert als
<Eiel)fuffertft allerbings nur gering. <.!3ielfacl)
fäet man fte mtf 6erabella 3U~
lammen. QCucl)mtf ~upinen, bie troB tl)res J30nigbufteskeine ~ienenpflan3en
itnh, I)at man fte gemtfcl)t,um ~rünbüngung unb ~ienenweibe3U vereinigen.
~ie als ~ienenpflan3enausnn[)mslos vor3ügltcl)en9TIelHotusartenI)abengletcl)~
falls als <.!3tel)fuffer
wenig Wert, ba fte 3U ralcl) verl)ol3en.
2. Dbltbäume,
~eerenffräucl)er.
'9TIär3,QCprHQ{pr i k 0 f e, Prunus armeniaca
L.
"
,,'lJ f i r f t cl),
"
persica Stokes.
'Q!prH,51trI cl)p f lau m e,
"
cerasifera Ehrh.
~{priI, 9TIai, 6auerkirlcl)e,,,
cerasus L.
"
,,6
ü f3Rt r f cl)e, Prunus avium L.
W ei cl)I eI, Prunus Mahaleb L.
~ t r ne, Pirus communis L.
" 'lJ a u me, Prunus domestica L.
"
" rot e ~ 0 I) an n t sb eer e, Ribes rubrum L.
" f cl)w a q e ~ 0 I) a n n t s b eer e, Ribes nigrum L.
"
,,6
t a cl)el b eer e, Ribes grossularia L.
'9TIai, QCp f eI, Pirus malus L.
" ,Qu t t t e, Cydonia vulgaris Persoon.
" 9TIi f pe I, l\1espilus germanica L.
'9TIai,~uni, f ü f3e m ä I)rtf cl)e ~ be re I cl)e, Pirus aucuparia moravia.

n

'9TIai,J3erbft,J3t mb eer e, Rubus idäus L.

.

"
"J3
ag eb u t t en r 0 f e, Rosa rugosa Regeliana.
Suni-QCuguft, ~ rom b eer e, Rubus plicatus W. u. N.
~er QCnbauvon Dbflbäumenbeharf keiner belonberen~mpfel)lung. Dblt~
bau unh ~ienen3ucl)t gel)ören unbebingt 3ufammen. ~ol)anntsbee~en,~rom~
beeren"<:pflaumenunb 9TIilpelnwerben allerbtngs wentg von ben~ienen befucl)l.

3. 6fraf3 enbäume.
'Jllär3,QCprH,
U I me, Ulmus campestris L.
Q{prH,9TIai,D bft bäume, ftel)ebei 2.
"
,,6 p i BaI) 0r n, Acer platanoides L.
"
,,~ I cl)ena I) 0 rn, Acer negundo L.
15
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mlai, fs:eI b a ~ 0 rn, Acer campestris L.
mlai, 5uni, $ erg a ~0 r n, Acer pseudoplatanus
"

"ß:

be r e f cl)e, Pirus

aucuparia

L.

Gaertner.

~ 0 bk a ft a nie, Aesculus hippocastanum L.
rot bl ü ~en b e .n a ff a nie, Aesculus carnea Willd.
5uni, rot b I ü ~en b e 21k a 3i e, Robinia

hispida.

5uni, 5urt, 21k a 3i e, 6 cl)0 t enb 0 r n, Robinia pseudacacia L.
"
,,(S: ~r i ft u sb 0 r n, Gleditschia
triacanthus.
""
6) ö tt erb au m, Ailanthus glandulosa.
ß:nbe5uni, 6 0 m m er li n b e, Tilia platyphyllos Scopoli.
21nfang5urt, W i n t er I i n b e, Tilia cordata Miller.
~uguft,

f p ä t bl ü ~en b e 21k a 3 i e, Sophora japonica,

Soph. Korolkowii.

Dbgleid) if)r weit auslaufenbesWur3elwerk ben $oben in weitem Umkreis.
ausfaugt, ift Ne Ulme als 6frabenbaum beDor3ugt,weH fie fe~r rafcl) wäcl)fL
6ie f)af jebod) nur als früf)e $oUenfpenberin für bie $ienen Wert. $effere5Dienfteleiften Ne 2l~orne, bie Dom21prHbis 5uni blüf)en. mltf ~ed)t empfief)lt
Wüft He 3ur 'Eerbefferungber fs:rüf)frad)t (cpommerfcl)er~atgeber für ~ienen"
RunDel{3b. 13, 6. 102, 1913). 6ie fpenbenaucl) nacl) ber $lüte befonbersht
trocfmen, f)eiben60mmern ben $ienen reid)lid) $lafff)onig, ba fie wegen if)res~of)en 3uckergef)altesDiel Don $laltläufen ~eimgefucl)twerben. Wüft nennt
Aphis aceris E. unb Lecanium aceris, Ne grobe mlengen Don 550nigfau
abfcl)eiben. 21ucl)Ne burcl) bte $laffgallen DOll Cynips aceris Fst. ausfrefen"
ben füben 6äffe tragen Ne ~ienen gern ein. 5f)res gufen 55013esunb fcl)önen
ßaubwerkes wegen können bie 21~ornenicl)t warm genug empfof)len werben.
2Us guter 550nigbaumbes fpäferenfs:rüf)ja~resleiftef felbft auf mageren$öben
ber 6cl)otenborn, meiftens 21ka3iegenannt, fe~r Diel. 6eine immerblü~enbe6pielart "semperflorens" blüf)t nacl) bem erftenfs:lor nod) einmal im 5uli unb21uguf1.Wo nur 6)elegen~eitgebotenift, foUten21ka3iengepflan3twerben. 6ef)rnÜßlid) finb fie aud) 3ur fs:eftigungDon $öfcl)ungen unb als fs:unkenfcl)uß
an
Walbränbern. 21n einigen $a~nftreckenmltttelbeutfcl)lanbserfreuenHe in biefer
'Eerroenbungbereits bas 21ugeber ~etfenben. 5Dießinbe öffnet i~re 55onigbrü[en
nur auf na~rungs" unb f)umusreicl)en$obenarten. 5m allgemeinenf)at fie nurals fpäte cpollenpflan3eWert. 5Die ~obkaftanien beroä~renficl) als 6fraben~
unb $ienenbäume gleicl) gut. 5Die Don $ienen ftark befucl)ten60p~ora,,21rten
'finben in 5Deutfcl)lanbnocl) roenig t.!3eacl)fung,
obgleicl) i~r ßaubwerk unb if)refpäte t.!3lütefe~r roirlmngsDoUfinb. 5n 6)egenbeno~ne 6päffrad)t liefern fieben $ienen Diel ~a~rung. 5n einer ß:rlanger6)ärfnereifte~f eine grobe Sophora
japonica,
bie aUjäf)rlid) Don ben $ienen förmlid) belagert wirb. 5Dasgleid)egUt Don bem ~onigreicl)enG)öfferbaum.
4. 55ecken ft r ä u cl)er.
fs:ebruar,mlär3, 55a f el ft rau d), Corylus avellana L.
f cl) e, Cornus mas L.
21prH, mlai, 6 cl)I e~bor n, Prunus spinosa L.
"
,,6
t a cl)e I b e e r e, Ribes grossularia L.
16
mlär3, 21prH, .n 0 r ne I kir

139

q)os künftige illebei!)enber 'Bienenaucf)t.

Suni, W ei t bor n, Crataegus oxyacan tha L.
,,6
aue r bor n, ~ erb eri ß e, Berberis vulgaris L.
3 au n r 0 I e, Rosa rubiginosa.
6eptember,~ 0 ehsb 0 r n, Lycium hamiIifolium Miller.
Suli, 52i 9 u It er, Ligustrum vulgare L.
<:Diele
6träucf)er bienen3ug[eicf)bem 'noge[lcf)uß. Sf)r 'Wert für bie.~ienen
Dirb nafürlicf) burcf) einen 3U Icf)arfen6cf)niff verminbert. <:Der
6auerborn f)at
)en ll1acf)teU,ber Überträger bes ß)etreiberoltpH3es3U lein. <:Die~rücf)te von
mai,
"
juni,
juni,
juni,

RornerrÜrlcf)en,6cf)[ef)born unb ~erberiße finben im 55ausf)aUegute 'nermenbung.

5. 6 t r äu cf)er.
.
januar-Wai, f[eilcf)farbige
ß)[oehenf)eibe, Erica carnea L. ttt.
~ebruar,Wär3,6 ei be[ balt, Daphne Mezereum L. violett,rote~eerent t t.
"
,,55 ale [It rau cf), Corylus avellana L. t t.
~ebruar,2!prU,'210t er [e, AInus glutinosa Gaertner t.
mär3, 2!prU, 6 cf)i mme [m ei be, SaIix daphnoides Villars. t t.
"
,,6
a [m ei be, Salix caprea L. t t.
"
"S{ 0 r b mei be, SaIix viminaIis L. t t.
" W a n bel, Prunus amygdaIus Stokes, rolat t t.
"
~ u cf)s bau m, Buxus sempervirens L. t t t.
" F 0 r s y t h i a intermedia, suspensa, gerbt t.
~prH, Wai, ~raub en f)0 [[unb er, SambuCllsracemosa L., rote~eeren
t t t.
"
,,52 eben s bau m, Thuja occidentalis L. t t.
" Wal) 0nie, Mahonia aquifolium Nutt., immergrün,
im 'Winter
rot, gelbe~Iüten, blaue~rücf)tet t t.
"

S{0 r ne IR i r I cf)e, Cornus mas L., f)eIIgelb,rote ~eerent

t.

" Sol) ann i s beeren, Hibes aureum ulm. gelb,rot t t t.
ld)mar3
t t.
mai, ~ rau ben Ri r I cf)e, Prunus padus L., meit, ~rücf)te
" W ef)I beere, Pirus aria Ehrh., meit, rote~rücf)te
t t.
" ja pan i I cf)e .Qu i t t e, Cydonia japonica Pers~on, rot t t.
mai, Suni, ~ be r e I cf)e, Pinls aucupar~a, Gaertner, meit, rote~rücf)tet.
"

"

ß)0 I b re gen, Cytisus Laburnum

mai -55erblt, 6 cf)n e eb eer e, Symphoricarpus

~eerent
"

t.

L., gerb t t.
racemosus Mchx., meite

S{ora[[enbeere, Symphoricarpus orbiculatus, rote~eerent t.

"

55ag e b u t t e n r 0 Ie, Rosa rugosa, meit, rola, rote ~rücf)tet t.
Qllai, Suni, 520 r be er me i b e, SaIix pentandra
L.
"
,,~r
b I en Itrau cf), Caragana arborescens, gerb t t.

t t.

"

,,~a

u I bau m, Rhamnus frangula L., lcf)mar3e~eeren t t.

"

"S

a s m in, Philadelphus

"

,,6

aue r bor n, Berberis vulgaris L., f)eIIgelb,rote ~rücf)tet t.

coronarius

Suni,S{a Ita nie, Castanea sativa Miller

t.

L., meit,

buftenb

t t.

Suni, Suli, ~ rom pet enb a um, CataIpa speciosa, meit mit gelbunb braun t.
" ~ rom pet en bau m, Catalpa Kämpferi, gelblicf)t.
" 52i 9 u ffer, '21a i n me i be, Ligustrum yulgare L., meit, lcf)mar3e

~eerent t.
17
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Suni, Suli, Fon t a n es i a Phillyreoides, metf3t t.
~uguft, E5eptember,
So p h 0 ra japonica, meif3mit gerb t.
"
"
So p h 0 r a Korolkowii, meia mit röfftcl)t t.
"
Sjei b e, Calluna vulgaris Salisb., Dio(etft t t.
"
ß3( 0 ehen ~ ober.n u ~~ei be, Erica tetralix L., röUtd)~

meiattt.

.

E5tabt~ unb Sjausgärfen Hnb bie geeigneten <:}3rät}efür bie Q3ermenbung
~onigenber Q3(ütenfträucl)er. Um eine farbenfcl)öne3ufammenffeHung 3U er3ie(en,
beacl)te man bie Q3fütenfarbe. 9llancl)e bUben aucl) mirhungsDoUe~rücl)te, anbere
enlmiehe(n Wo~(gerücl)e. 6:s be3eicl)nefferner in bel' mfte:
t ~o~e, baumarftge,
t t mtffe(~o~e bis niebrige,
t t t gan3 niebrige E5fräucl)er.
E5cl)atfenDertragen:
Mahonia aquifolium Nutt.
Berberis vulgaris L.
Buxus sempervirens
L.
Caragana arborescens.
Cornus mas L.
Coryllls .avellana L.
Prllnus padus L.
Rhamnus frangula L.
Ribes-~rfen.
Symphoricarpus
racemosus
l\iIxch.
Thuja occidentalis L.
~ie ef3bare.naffanie eignet Hcl)nur für gefcl)üt}te,fonnige Dagen. Wirhungs~
DoHe 6:in3e(pf(an3enHnb Catalpa unb Sophora.
6. E5cl)(t n 9 ffr ä u cl)er.
Suni,

Surt,

"

"m

E5cl)( i n 9 r 0 f en,
0 ~ (r i e cl)e n bel'

Rosa multiflora Crimson Rhambler
W ein,

Vitis

riparia

u. a.

(odoratissima).

"
"ro i (b er W ein, Quinaria quinquefolia
Koehne.
Suli, Wa (b r e b e, Clematis vitalba L., alpina Miller.
~uguft-moDember, Sj aar gur he, "Chajotillo",
Sicyos angulatus L.
9llit ~usna~me bel' Sjaargurhe Hnb bte angefü~rfen E5cl)Hngfträucl)er
aus~
bauernb. ~ie Sjaargurhe ift bie roicl)ftgfteSjonigpf(an3e 9lle!ihos, bie bei uns
in marmer, fonniger Dage bei reicl)Hcl)erQ3eroäHerungbinnen menigen Wocl)en
6-7 ß3eDierfmeterberanh!. Q3ei 3eiltger ~n3ucl)t im Warmbeete bietet He in
i~ren 3a~UofenQ3fülen ben Q3ienen bis 6:intrtff bes ~roftes eine rotnhommene
Weibe.
7. ~ e cl)n if cl)e cp f[ a n 3 e n, D ( f r ü cl)t e.

~prU, Wai, W in tel' rap s, Brassica napus oleifera hiemalis Doell. ~us~
faat: ~uguft 12-18 kg auf 1 ha.
"
" W i n tel' r üb fe n, Brassica rapa oleifera hiemalis Martens.
~usfaat: 6:nbe ~uguft 9-13 kg auf 1 ha.
18
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U1
,

guni, Suli, lJll0 ~n, Papaver somniferum

L. 2!usfaat: IJlltffe2!uguft,mai

5-9 kg auf 1 ha.
.
guni, 2!uguft,6enf, Sinapis alba L. 2!uslaat: IJllUtelJllär3,Suli 11-18 kg
auf 1 ha.
guni, 6epfember,DIr et t i cf), Raphanus oleiferus. 2!uslaat: ß:nbe 2fprU,
Suli 22-32 kg auf 1 ha.
guni, 2!uguff,6 cf)roar 3Rü mmeI, Nigella sativa L. 2!uslaaf: ß:nbe2iprU.
"

,,6ommerraps,
Brassica napus oleifera annua Koch. 2fus"
laaf: IJllUte lJlläro, Suli 16-22 kg auf 1 ha.
"
"
6ommerrüblen,
Brassica rapa oleifera annua Koch. 2fus"
faat : lJllär3, Suli 13-20 kg auf 1 ha.
"
"W
ä r b e r ro a u, Reseda luteola L. 2!uslaaf: lJllär3, 2fprU.
3uli, 2!ugulf, .ß an f, Cannabis sativa L. 2!usfaaf: ~nbe lJllai 80-130 kg
auf 1 ha.
"
iYe n cf)e I, Foeniculum
vnlgare Miller. 2!usfaaf: ß:nbe mai.
"
"
Web er Rar ben, Dipsacus fullonum Miller.
2fusfaaf: 2!n"
fang 2!prU, ß:nbe SulL
"
"
6onnenblume,
Helianthus
annuus L. 2!uslaaf: miffe lJllai
3 kg auf 1 ha.
"
"
2! n i s, Pimpinella anisum L. 2!uslaaf: IJllHfemai 14-16 kg
auf 1 ha.
5Durcf)ben 2!nbau Don tecf)nifcf)en'13flan3en unb Dlfrücf)fen Rann für bie
ßerbefferung ber Q3ienenroeibeDiel gelcf)ef)en.ffiacf)bemHcf)roä~renb bes j{rieges
)er lJllangel an ~eimifcf)enß:r3eugniffen recf)f füf)lbar gemacf)f~af, barf man auf
mme~rfe 2!uslaaf in ber Sulmnft recf)nen.
8. ß) e m ü I e, ß) e ro ü ro"

u n b .ß ~il Rr ä u fe r.

UprU,lJllai, W ei be 'R üb e, Brassica Rapa esculenta Koch.
"
" ~ e l t 0 roer 'Rübe, Brassica Rapa teltoviensis Ahlefeld.
"
" 6 cf)I ü IfeIb lu me, Primula officinalis Jacg.
mai, j{ 0 ~Ir übe, W r URe, Brassica Napus esculenta D. C.
mai, Suni, j{ ü mm eI, Caru m Carvi L.
"
" ß)art en R0 b I, Brassica oleracea L. :
Winfer" ober ß)rünRo~l, Brassica oleracea acephala D. C.
'R 0 Ien R0 ~l, Brassica oleracea gemmifera D. C.
Wir f i n g, Brassica 'oleracea sabauda L.
j{ 0 p f R0 ~I, j{ rau f, Brassica oleracea capitata L.
j{ 0 ~ I r abi, Bras,sica oleracea gongylodes L.
Q31u men R0 b I, Brassica oleracea botrytis L.
"
" 'R ef f i cf), Raphanus sa.tivus L.
"
" 'R abi es cf)e n, Haphanus sativus Radiola D. C.
"
"
j{ t cf)e r erb f e, Lathyrus sativus L.
3uni, Suli, 6 par gel, Asparagus officinalis L.
"
"ß) ur Re, Cucumis sativus L.
"
,,1Jll e Ion e,
"
Melo L.
19
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Sunt, Suft, S'iü r b t s, Cucurbita. Pepo L.
»
.3m t ebe (, Allium cepa L.
"
»
6 cl)a ( 0 f f e, Allium ascalonium
»

L.

W t nf er 3mt ebe(, Allium fistulosum L.

»
»
"
"

130 r re e, Allium porrum L.
~ I)1)m t an, Thymus vulgaris L
"
13u f f bol) n e, Vicia faba L
53t nIe, Lens esculenta Moench.
Sunt, ~ugulf, C{30 r ef I cl); ~ ur k en kr auf, Borago officinalis L.
"
"
W et n rau f e, Ruta graveolens L.
"
"
6 a (b et, Salvia officinalis L.
"
"
<.R
apo n f t ca, Onagra biennis L.
"
"
<.Rtnge(b(ume, fa(lcl)er 6afran,
Calendula officinalis L.
"
"
C{3
alb r t an, Valeriana officinalis L.
Suft, ~ugulf, .3t fr 0 n en m e( t I I e, Melissa officinalis L.
"
"
Q1r f t I cl)0 che, Cynara scolymus L.
"
"
Cia rb 1), Cynara cardunculus.
"
"
ill1a j 0 r an, Majorana hortensis Moench.
"
»
'nI 0 p, Hyssopus officinalis L.
"
"
es:t b t I cl), Althaea officinalis L.
"
~ n t s, Pimpinella anisum L.
"
"
13f ef f er m t n 3e, Mentha piperita L.
"
"
S'irau I em t n 3e, Mentha crispa L.
"
q) t (I, Anethum graveolens L.
Suft, Dktober, Q30 I) n en k rau f, Satureja hortensis L.
"
"
.ß e(t a n f I)t, Helianthus tuberosus.
ill1anntgfaUige 1J1al)rung vermag ber S'iücl)engarten aucl) ben Q3ienen 3U biefen.
q)ocl) gemtnnen lel)r viele S'iücl)engemäcl)leerlf bann für bie Q3ienen Werf, menn
ber ill1enlcl) He ntcl)f mel)r braucl)en kann, b. 1). menn He in 6amen Icl)teaen.
Q3elonbersgute Q3ienenpflan3enItnb ~urken, S'iürbts, Q3oreflcl)unb 'nlop.

9. 6fauben

unb .3'miebeIgemäcl)le

für ben Q3(umengarfen.

q)e3ember-iYebruar, CiI) r t If r 0 I e, Helleborus

iYebruar,ill1äro, W t n fe r (t n g, Eranthis
"

,,6

cl)n e e gI ö ch cl)e n,

niger

hiemalis

Galanthus

L., mett 'I-.
Salisb., gelb

nivalis

t.

L., metat.

.

ill1är3, 6 a fra n, Crocus vernalis All. meta, gelb, brau t.

ill1är3,~prt(, .ß 1)a 3t n f I)e. Hyacinthus orientalis, meta, blau, rof, gelb t.
"
»53 u n gen k rau f, Pulmoraria officinalis L., blau, rof t.
"
"W
ä r 3b e cl)er, Leucojum vernum L., meia t.
»
,,6
cl)m er f (t (t e, Iris reticulata, bunke(b(aumit gelb t.

"

eb erb Iümcl)e n, Anemone hepatica L., blau, rot
~ r ü ne mt e amur 3, Helleborus viridis L., grün t.
mt ea mur 3, Hybriden, rof, geflechf,
purpurt.

»

ß) ä nIe k rau f, Arabis

"

6 cl)(ü I I e(b (u me, Primula acaulis Jacq.,

»

"
"

»

53

albida

20

Stev.,

t t.

meiat t.
vte(e

iYarben
tt.
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mtäq, iliprU,6d)lüffelblume,
Primula elatior Jacq., viele~arben tt+
""
"
"cortusoides
L., rot t u. a.
mtär3-mtai, ~ u Ipe, Tulipa Gesneriana L., weib, gelb, rot t.
ilipril, mtai, S5ale lw ur 3, Asarum europaeum L., braun t t.
" Be r d)e 11fpo rn, Corydaliscava, Schwg.u.K. rot, weibt.
"
" S5ale 119 I ö ehd)e11, Scilla sibirica, blau t.
"
" 6 d)wer tl iI i e, Iris pumila L., blau t t.
" 2Ibon i s r ö s d)en, Adonis vernalis L., gelb t.
mprU-5ul1i, D 0 l' 0 n i c TIm caucasicum, plantagineum,
gelb.
"
,,<D 0 t te r bl u me, Caltha palustris L., gelb t.
mtai, ~ ü r k i 1d)er mt 0 bn, Papaver orientale, feuerrot.
mtai, 5uni, S5i mme IsIe i t er, Polemonium coeruleum L., blau, weib.
"
" iliIpe na Iter, Aster alpinus L., violett t.
"
" 6 d)wer tl iI i e, Iris germanica L., blau,, weib, gelb t t
""
"
" graminea L., blau.
"
" mt a i b lu m e, Convalaria majalis L, weib t.
mtai, 5uH, 5 sI a n b mob n, Papaver nudicaule, orange, weib, gelb t.

mta~, 6eptember, 6 i bi r i f d)erB öwen 1 d) wa n 3, Leonurus sibiricus,
röflid).
mtai, S5erblt,Q3erg f I 0 ehenb lu me, Centaurea montana L., blau.
5uni, 5uli, C hel 0 n e Lyoni, 3iegelrof.
"
"es=; i en b u t, Aconitum napellus L., blau
"
,,~loehenblume,
Campanula, blau, weib.
"
"A k e 1ei Aquilegia vulgaris L., blau, weib, rot.
"
" 6 ei ben pf I a n 3e, Asclepias incarnata, rot.
""
"
"cornuti,
rot.
1

5uni, 6eptember,

3 i e r lau d), Allium cilicicum,

violett

tt.

5uni, S5erblt,Ga i 11a l' dia grandiflora, gelb, rot.
5uli, iliuguft,.n u gel bi Ite I, Echinops ritro, blau u. a. ~rten.
"
"es=; b ren p r eis, Veronica spicata, blau.
n

,,~e

t t hr äut er, Sedumfabariumu.a 2Irten,weib,gelb,rottt.

"
,,~
0 I b r u t e, Solidago canadensis, gelb.
<September,6 a el)a li n h n ö t er i d), Polygonum sachalinense, weib.
<non ben aufgefübrten6tauben finb bie mit t be3eid)netenniebrig, Oie
burd) t t beroorgebobenenals G:infaffungspflan3en
verwenbbar. ~ür fel)affige
6tellen eignen fid): Aconitum napellus, Anemone hepatica, Aquilegia'
vulgaris, Asarum europaeum, Asclepias cornuti, Convalaria majalis,
Corydalis cava, Doronicum, Eranthis hiemalis, Helleborus, Hyacinthus orientalis, Primula, Pulmonaria officinalis, Scilla sibirica, Tulipa.
<Der6ctd)aIinhnöterid) wirb

auel)

als WUbfutter angebaut,erfriert aber leiel)t.

3 w eij ä bri g e 6 tau ben.
mtai, 5uni, ~ i n ger bu t, Digitalis purpurea u. a., rot, weib.
10.

"
"
~ lo ehe11b lu m e, Campanula medium, weib, rof,' blau.
3uni, ~uguft,.nö 11i gs her 3e, Verbascum Thapsus L.olympicumu.a.,gelb.
21
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.5uni, 2fugult,m a cf)t her 3e, Oenothera lamarckiana u. a., gelb.
5uli, 2fugult,.n a ß en mi n 3e, Napeta cataria L., roeiblicf).
"
"
ß 0 ni 9 b i Itel, Echinops sphaerocephalus, roeiblid).
~roB i~rer hür3eren ~ebensbauer finb bie 3roeijä~rigen6tauben ebenlo
wertnoll, wie bie ausbauernben, ba lie ficf)an i~rem 6tanbort beltänbig non
lelbft ausfäen.
11. ßSi n j ä ~ r tg e 60 m m erb lu me n.
Q3lüte3eit: .5uni-6eptember.

t t einfacf)e
2fftern in nielen~arben.
t Bar ton i a aurea, gelb.
t t <Ri n gel blu me, Calendula officinalis, orange,gelb.
t t .n0r n b lu me, Centaurea cyanus u. a., blau,rot, weib.
t t C1a r k i a pulchella, weib,rot.
t t C0 11ins i abicolor, lila, weib.
t t ~ r a cf)e n h0p f, Dracocephalum moldavicum, weib,blau.

t
tt
tt
t

Eu t 0 ca visci'da, blau.

60 n n enb lu me, Helianthus annuus, gelb.
Q3a I f ami n e, Impatiens glanduligera, rofa.
ß a in b lu me, Nemophila insignis, blau, weib.
t t Ni gell a damascena.
tt
"
hispanica, blau.
t t 63art en m0 ~n, Papaver somniferum u. a., rot, weib, rola.
-I-t Phacelia

tanacetifolia,

be((blau.

t
"
congesta, blau.
t
"
campanularia, blau.
t Res e d a odorata, grünlicl).

tt

S a 1via horminum, blau, weib, rot.
t t Sc abi? s a, weib, rot, rola, $urpur.
lJRit bem 2fnbau bieler CJ3flan3enallein ilt aber nocl) nicf)ts genüßt. Um
bte Btflen mit 63ewinn für bie Q3ienen 3U nerwerten, mub man bie folgenben
allgemeinen 63runbläße beacl)ten.
~ie erlte unb wicl)figlte <!3orbebingung für eine 3eifgemäbe <!3erbefferung
ber Q3ienenweibeilt b i e ßSr f 0 r Icl)u n 9 b e r ~ r a cl)t n erb ä It n i ff e bes in
~rage Hebenben 63eDietes. 3unäcf)lt müffen bie ~ücRen in ber ~racl)t feflgeflellt
werben; benn bie 2fuswabl ber CJ3flan3enwirb je nacl) ber .5abres3eit, in ber
man belfenb eingreifen will, wecl)jeln. ~ür 63egenben obne 6pälfracl)t tjt bte
<!3ermebrung ber Q3ienenweibeim .5uli unb 2fugult Icf)on ~eute le~r norteU~aff,
um nacl) 6cl)lub ber ßaupttracl)t bie <!3ölher nocl) einmal 3U hräffigem Q3rut::
anlaß 3U rei3en unb möglicf)ltniel junge Q3ienenin ben Winter 3U bringen. 6ie
wirb in 3uhunft aucf) für 63egenben mit 6päffracl)t in bem lJRaf3e erbö~te Q3e::
beutung gewinnen, als bie ßeibe bem 63etreibebau weicl)t. 3a~lreicl)e nÜßlicl)e
CJ3flan3enIteben bafür 3ur <!3erfügung. ~ie für jeben ~all paffenben 63emäcl)le
aus ben norltebenben ~iflen beraus3ufinben, bietet heine 6cl)mierigheifen, ba icl)
fie nacf) ber Q3lüte3eitgeorbnet babe.
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mid)t minber wid)ttg ift bie ~rage, w eId) e m a ~ run 9 s ft0 f f e man
:e~ren wtlI, mehtar ober <pollen. 1)en meiften Smhern wirb fie 3war red)t
berfWHigerfd)einen, ba fie nur auf Wte~rung i~res .55onigertragesbebad)t finb.
d) ~alte aber aud) bie <pollen3ufuf)r ber ernfteften c:Bead)tungwert. c:Bei ber
m Sa~r 3U Sa~r fid) fteigernben, DÖlltg fttchftofffreien3ucherfütterung, bie als
.el 3U einfeUtg be3eid)netwerben muf3,tff bte 3ufu~r bes als 6ttchftofflteferanfen
lein in c:Betrad)thommenben c:Blüfenftaubeseine nÜßltd)el2!ufgabebes ,'hünftigen
mhers, auf beren CSSrfüllung
fd)on bte~atfad)e ~inweiff, baf3 bei ausfd)ltef3ltd)er
ucherfütterung ber <pollenDerbraud) in ben 6töchen gan3 auf3erorbenfltd)fteigf.
'a bie 1)arreid)ung Don <pollenerfaßmttfeln(52eguminofen~unb anberen Wte~len)
enig Wert ~at, bleibt ber I2!nbau <pollen fpenbenber <pflan3en ber ein3ig Der~ I
inffige l2!usweg. c:Befonbersfür Me ~rü~jal>rsmonate mit i~rer ffarhen ,c:Brut~
Itwichlung ift er fe~r notw.enbtg, benn ber wad)fenbe 52arvenhörper verfangt Diel
iweif3. 1)0d) nid)t alle 13ollenpfIan3en kommen ben c:BienenDoll 3ugute. 1)ie.
afeln unb CSSrfen
3. c:B. nüßen ben c:Bienentroß i~res <pollenreid)tumsin ber
egel nid)ts, weH fie fo 3eUtg b[ü~en, baf3 i~re 6d)öße infolge ber halten Wit~
rung nid)t etnge~eimff werben hönnen. 1)agegen folIen neben Ulmen, beren
nbau man nid)t befonbers 3U empfe~len braud)t, Dor allen ~ingen Weiben
5alweiben, 520rbeerweiben ufw.) angepflan3t werben. mur muf3 man barauf
Qten, bab mönnltd)e unb weibltd)e c:Blüten nid)t auf bemfelben 6tamme ge~
li~en unb nur Me c:Böumemit ben gelben Stößd)en <ponen fpenben. Sn Waffer
)er feud)tem CSSrbreid)bewur3eIte 6techltnge wad)fen leid)f an. CSSin6d)nUt
tfangs I2!prH nad) ber c:Blüfe beeinflubt Me nöd)ftjö~rige c:BlütenbHbungfe~r
lnfHg. ~em Unfug bes DonSa~r 3USa~r fid)fteigernben'lIbreif3ensber mit Stnofpen
feßten Weiben3weige hahn nur burd) polt3eilid)e Wtaf3na~men gefteuert werben.
~ür Die 6ommermonate Ht bie StuItur Don <pollenpflan3en weniger not~
enbig, ba ane .55onigpflan3enaud) <pollen eqeugen. Wer ein übrIges tun wH!,
lbet in Wto~n, wUben <Rofen, .55agebuttenrofen,52inben, 60mmerraps ufw. ge~ .
}nete <pflan3en.
.
ß)robe Q30rteUebringt bagegen bie Wte~rung ber 130llenweibe in ben
pötfommer~ unb .55erbffmonaten, einmal um ben c:Brufanfaß im l2!uguff unb
eptember 3U förbern, fobann aber aud), um ben c:Bienenbas l2!uffpeid)ernDon
ollenDorröfen für bas nöd)ffe ~rü~ja~r 3U ermögltd)en, aus benen He beim
rutbeginn ben erften c:Bebarf bechen hönnen. meben ber fpötblü~enben Binbe
tb bem 6enf hommt ~ierfür aud) ber .55anfin ~rage, beffenmönnltd)e <pflan,3en
el <pollen ent~alten unb gern Don ben c:Bienenbefud)t werben. 1)er gleid)falls
)r pollenreid)e Wais wirb Don ben c:Bienenanfd)einenb gar nid)t abgeweibef.
Wefenfltd) anbere ß)runbföße gelten für Me Q3erb e f f e run 9 be r
onigtrad)f.
c:Bei'ber im allgemeinen geringen .55onigmenge,weld)e bie ein3elne c:Blüte
3eugt, mub man fid) Don Dornf)erein hlar fein, bab mit wenigen 13flan3en ben
ienen gar nid)t geDientwirb. mur gröf3ere ~löd)en finb Don ausfd)laggebenber
ebeutung. 1)af)er ftnb immer felbmöf3ig anbaufö~ige 13flan3en Dor3u3ie~enf
mn aud) bem CSSin3elanbau~onigenber c:Böumeunb 6tröud)er in ß)örten unb
1lagen nid)t jegltd)er Wert abgefprod)en werben' foll.
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21uel)wirb man nur wirhItel) gute, erprobte ßonigpflan3en Derwenben unb
mögltel)fffolel)e13flan3en wäf)len, bie in irgenbeiner anberen Weife bem Wenfel)en
Don mUßen finb (Dlfrüel)te, ~uffergewäel)fe, <.!3oge[fel)ußpflan3en,
WUbfuffer ufw.).
~erner bebenhe man, bah niel)t jebe mehtarqueUe ben ~ienen erreiel)bar
ift. ~elonbers bei engröf)rtgen ~[Üten bleiben if)nen off bie .Donigfel)äße un~
3ugängItel), ba if)r 2\üffel nur 7-9 mm tief reiel)t. <Der2\othlee 3.~. 1)at für

Die~ienen im aUgemeinen
wenigWert, ba feine~elel)röf)rennael)Wüft 8,26 .
bis 9,54 mm lang finb. ß:rft in ber 3weiten~[üte, wenn Die 2\ö1)rel)enin~
folge ber E50mmerbürreRür3erbleiben,wirb er auel)gelegenUtel)Don ben ~ienen
befuel)t. <Durel)~reu3ung bes 2\othlees mtt Trifolium pannonicum
1)at
Dhonomierat Wüft~2\of)rbael)einen ~aftärb ge3üel)tet,beffen ~elel)e nur 5,87
bis 6,15 mm meHen, fobah fie. Don ben ~ienen ausgefaugt werben hönnen.
21uel)ber Wunb~ ober ~annenhlee wirb aus bielem G)runbe Don ben ~ienen
wenig beflogen; 2rf)nltel)esgUt Donbem in neuerer Seit als ~ienenpflan3ean~
.

gepriefenen ~einweU ober G)ompf)rel) (Symphytum
asperrimum)
unb Don
bem Sierftrauel) Buddleya variabilis.
miel)t 3uleßt wirb ber Wert einer ~ienenpflan3e burel) if)re ~[Ütenbauer
bebingt. 13flan3en, bie ber E5amengewinnung wegen gebaut werben (Dlfrüel)te
ufw.), finb im aUgemeinen ben ~uffergewäel)fen, bie Dor ober wäf)renb ber ~[üte
gemäf)t werben, ausbauernbe ben einjäf)rigen Dor3u3ief)en.
<.!3onber gröhfen ~ebeutung ift aber b i e 21b 1)ä n gig h e i t b er .D0 n i g~
b t[ b u n 9 b e r 13f[ a n 3 enD 0 n b e r ~ 0 ben b e f el)affe n f)et t.
ß:ine
13flan3e, welel)e fiel) auf fanbigem ~oben als .Donigpflan3e bewäf)rt, 1ft oft auf
SJef)mbobenufw. gar niel)t 3U gebrauel)en. 21uf G)runb 3weijäf)riger 21nbau~
verluel)e,welel)ebie SlgL 21nffaUfilr ~ienen3uel)t auf 21nregung unb mit ftnan3ieUer
Unterltüßung ber SlgL 2\egierung Don Dberfranhen an Derfel)iebenen1}räßen burel)~
gefüf)rt f)at, Rann man bie .Donigpflan3en in 3wei G)ruppen fel)eiben.
ß:ine 2\eif)e Don 13flan3en ift gegenüber ber ~obenbefel)affenf)eitwenig ober
gar niel)t empfinbItel). ~oretfel), Phacelia tanacetifolia,
Winter~ unb E5ommer~
raps, Dlreftiel) f)onigen auf aUen ~obenarten gut ober fef)r gut.
21nbere 13flan3en finb anfpruel)sDoUer. %terfenf unb ß:fparfeffe 3. ~.
f)onigen am beften auf ~alhf)aUigen fel)weren ~öben. SJU3erne,E5erabeUa, ~uel)~
wei3en, .gnharnathlee lieben bagegen leiel)tere halhf)a[ftge 2rmer. ~ür magere
~öben bewäf)ren fiel) auel) Del)fen3unge, mafferhopf, %efenf)onighlee, E5teinhlee,
.Donigbiftel, Weberharben, Weihhlee, ~aftarbhlee u. a. E5ef)r auffäHtg tritt bie
21bf)ängighetfber mehtarbHbung Don ber ~obenbelel)affenf)ettbei ber SJinbe 3utage.
E5ie f)onigt nur auf naf)rungsreiel)en ~öben.
21uf E5anbboben lof)nt fiel) if)re
<.!3erroenbungals .Donigpflan3e niel)f. .Dier 1ft Die 21ha3ie am 131aße, beren reiel)~
liel)e 21npflan3ung niel)t bringenb genug angeraten werben hann.
Um ~ef)[fel)lägenDor3ubeugen, f)at bem 21nbau unbetwnnter .Donigpflan3en
eine 13rüfung if)rer 21bf)ängighett Don ber ~obenbefel)affenf)eitDoran3ugef)en.
ß:s bleibt nun noel)Die ~rage offen, wer etwas für bie <.!3erbefferungber
~ienenweibe tun folL <Derein3elne .gmher hann, ba nur gröbere ~läel)en Don
wirhltel)em mUßen finb, wenig leiften, faUs er niel)t über reiel)e Wiffe1 Derfügt
ober felbft SJanbwirt tft. 3m aHgemeinen wirb bie .13flege ber ~ienenweibe in
24
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~.1ter Dinie eine bel' fel)önffenQ1ufgaben bel' Q3ereine fein.
1.1 Q3erIofungen
Don .ßonig

6taff if)re Q3eiträge

unb meräffel)aften3u Dertun, foUtenfie Übungen unb

10nft unbenüBfe ~e(bjfüme pael)ten unb mif Q3ienenpflan3enbefäen. ~ür 6amen
:uirb Die(fael)nur eine einmalige Q1usgabe nötig fein, ba fiel) bie meiften cpflan3en
c;[(jäf)rIiel)Don felbft wiebel' fäen. Q3ei anberen. bürfte ein ~eiI bel' Q1us(agen
imrel) Q3erkauf bel' 6treu nael) bem Q1bb(üf)enfiel) bemen IaHen. 9llef)r noel)
Lann Don l21iel)timkern,Danbwirten, märtnern, ßorjfbeamten ufw., wie auel) Don
ffaaUiel)en unb jfäbtifel)enQ3ef)örben 3ur ~örberung bel' Q3ienenweibegefd)ef)en,
wenn bei Q1nbau Don ~uffergewäel)fen, bei Q1n(ngeDon Q3aumgängen, 6tabf~ unb
S)ausgärfen, Q3ogelfel)uBgef)egen,9lluftervief)wirffel)aften, WHbfufferpflan3ungen
ufw. bie Q3ebürfniHebel' Q3ienen3uel)fberümfiel)tigt unb <21affel)lägeeines 6ael)~
Derftänbigen eingef)oUunb befolgt werben. Q3ei bel' groben Do(kswirffel)afUtel)en
Q3ebeufung bel' Q3ienen3uel)fwirb bas DerftänbnisDo[(e 3ufammenwirken Don
5mker unb l21iel)timkerDie( mutes ftiften. Q30r a[(en ~ingen gef)ören übffbau
.unb Q3ienen3uel)teng 3ufammen.

B. ~ie Steigerung ber ~rfrag5fä1)igfieifber 23ienen3uc1)t.
l21iel)fminber wiel)ftg für bie künftige meffaUung bel' f)eimifel)en5mkerei
1ft bie ~rage, ob fiel) bie Q3ienenpflegeunfer ben 3U erwarfenben Q3er1)äUniHen
noel) (of)nen wirb. Wenn f)eute manel)er Danbwirf, martenbeftBer ober übffoauer
Hel)niel)f ba3u entfel)liebenkann, Q3ienen 3U f)aUen, fo liegt bel' ß)runb off in
ben mangelnben ~rfo(gen feiner imkernben Q3ekannfen. ~s ift nafürHel) für bie
Q3erbreitung bel' Q3ienen3uel)fniel)f förberliel), wenn Die(e 5mke1' a[(jäf)rlidj 'i1)ren
j)onig fe(bff kaufen müHen. l21ur3U (eiel)f ffe[(ffiel) bann bie 9lleinung ein, bab
bie 3eiten bel' Q3ienen3uel)fniel)f me1)r günftig feien. ~ine fo(el)eQ1nfiel)fenfbe1)rf
aber bel' Q3ereel)tigung. Q1uf m1'unb me1)rjä1)riger ~rfaf)rungen wage iel). 3U
be1)aupfen, bob bie Q3ienen3uel)fniel)t nur 1)eufenoel) einfrägliel) ift, fonbern auel)
bei reel)t3etfigerQ3orforge für bie Q3ienenweibe in 3ukunft b(eiben wirb, wenn
man fie Dernünftig befreibt. 6eit 5af)1'en imkert bie SigL Q1nftaUfür Q3ienen~
3uel)f in einer ß)egenb, in bel' nael) Q1nfiel)f,,6ael)Derffänbiger" Q3ienenübe1'f)aupf
niel)t leben können. ~roBbem ge(ang es, bie burel)fel)nitfItel)en
5a1)res(eijfungen
bel' Q1nffa[fsDö(kerDon 7,3 kg im 5af)re 1912 auf 19,5 kg im 5af)re 1915 3U
1)eben. Q1[(erbtngsmut man fiel) immer bewubf b(eiben, bab bel' ~rfolg Don
aIDei Q3ebingungen a(1)ängt, bem Weffer unb bel' Q3ienenpflege. Q3erregnef bel'
60mmer, fo nÜBt a[(e 60rgfaU niel)fs Q1berbie Q3ienenkann man fo pflegen,
bab fie jeber3eit bereit finb, bie meiff fpärliel)en ~rael)ffage DO(1aus3unüBen.
'Was ba3u erfo1'berIiel)iff, wt[( iel) im fo(genben auseinanber feBen.
1. ~ i e t 1)e 0 l' e t if cf)e 6 cf)u ( u n g bel' 5 m k e r.
~er ~rfo(g bes 5mkers 1)ängt Dor a[(en ~ingen Don einem 9llinbejfmab
f1)eoretifcf)erSienntniHe bel' nafürIicf)en DebensDorgänge unb DebensbebürfniHe
bel' Q3ienen ab. l21iel)toff unb einb1'inglicf)genug kann auf bie 9lla1)nung
bes 1)erDorragenben5mkers, Q3aron Don Q3erIepfel),Derwiefenwerben: "Dor a[(em
lernf ~f)eorie, fonft bleibt if)1'praktifcf)e 6tümper euer Deben (ang". Wer aber
je(bff ~rfaf)rung befiBt, merkt im Umgange mit ben 5mkern gar balb, bat es
.Danbwirtid)aiUid)es
5al)rburl).6. 5. '1Ir.2.

25

5

148 'Eoll\smirtfc1)afHic1)e
~ebeutung unb I\ünitige ß:ntmicl\lung ber beutfc1)en~ienen3uc1)t.

um if)re tf)eoretifd)e6d)ulung, wie 3U Q3erlepfd)s3eiten aud) f)eute nod) meiffens
fef)r fd)led)t ffef)t. q)ie Unkenntnis felbft ber einfad)ften BebensDorgänge in einem
Q3ienenftockift off gerabe3u f)aarfträubenb. Sd) lernte Smker kennen, Die troB.
20 jäf)riger cpra!is nie eine Q3ienenkönigingefef)en f)affen, bie nid)t fäf)ig waren,.
eine q)rof)ne Don einer Stönigin ober ~rbeiterin 3U unterfd)eiben.
q)ie geringe ß'üf)lung mit ber cmiffenfd)aff ift ber Strebsfd)aben, an bem
bie Q3ienen3ud)tfeit Saf)r3ef)nten leibet. Überall mad)t fid) ein unausftef)Hd)es.
lJfufd)erfum breit, Don bem 3eitfd)riften unb ~erfammlungen ein berebtes 3eugnis
ablegen. Beute, Die keine ~f)nung Don wiffenfd)aftIid)er q)enk" unb ~rbeits=,
weife f)aben, reben unb fd)reiben bas Q3laue Dom .nimmel f)erunter unb Der='
bref)en urteiIslofen 3u1)örern unb 2efern bie Stöpfe. q)iefem fd)äbIid)en ~reiben
ift nur fd)wer 3U fteuern. Wer es wagt, ben Unfinn 3U bekämpfen, wirb in
einer 10 gef)äl\igen unb perlönlid)en Weile Derfolgt, bat er jeben weiteren ~er='
lud) aufgibt.
Sm argen liegt auel) bas Unferrid)tswelen. Sturfe werben gef)aIfen, bei
benen bie ~eiInef)mer oft überf)aupt keine Q3ienen 3U ßJelid)t bekommen. Wer
einen 8 tägigen Sturs belud)t 1)at, füf)If fid) Id)on 3um WanberIef)rer unb Q3ienen",
meilter berufen.
.nier \It 3unäd)lt einmal ber .nebel an3ulet}en. G:s f)at gar Reinen Wert.
aUjä1)rIid)3af)[[0IeSturle an beliebigen ürten of)ne aUe .nUfsmittel 3U Deran{taIfen.
benn bie Q3ienen3ud)tRann man nid)t aUein aus Q3üd)ern unb ~orträgen erIernen.
~ur wo reid)e Bef)rmittel 3ur ~erfügung ftef)en, Rann ein G:rfolg Derbürgt werben.
IDie tf)eoretild)e Q3elef)rungmut mit ber praktild)en Unterweifung .nanb in .nani}
gef)en. q)ie StgL ~nltaIf für Q3ienen3ud)tf)at in bieler .ninlid)t bisf)er Id)on Dor~
bilbIid) gewirkt. Q3ei entlpred)enber ~tisgeltalfung if)rer G:inrid)tungen eröffnet
lid) if)r aud) in 3ukunft ein weites unb bankbares illrbeitsfelb.
~erner roUte 111iemanbemmef)r bie Q3efäf)igung 3um Wanberlef)rer ober
Q3ienenmeilter3uerkannt werben, ber fie nid)t burd) längere Q3etätigung an einer
geeigneten 2ef)ranltaIf 3weifelsfrei erbrad)t f)at. Stur3friltige Sturle genügen ba311
nid)t. Sn Q3al)ern ift bie Stg1.~nffa[f für Q3ienen3ud)t in G:rIangen bie bafür
gegebene unb geld)affene 6teUe.
q)er gan3e Wiffensld)at} eines füd)tigen SmRers Rann f)ier nid)t bargelegt
werben. G:s bebarf 3. Q3. Reiner belonberen G:rwäf)nung, bat ein Q3ienen3üd)ter
~luslef)en unb ~ufgaben Don Stönigin, q)rof)nen unb ~rbeitsbienen Rennt, über~or" unb ~ad)ld)warm unb bergleid)en ~nfangsgrünbe mef)r Q3eld)eibweih.
~or aUenq)ingen aber mut er lid) mit ben 2ebensgewof)nf)eiten unb 2ebens~
bebürfnilfen feiner cpfll'gIinge Dertraut mad)en, benn bas ß3ef)eimnis if)rer erfolg=,
reid)en 3ud)t beruf)t aUein auf ber genauen Q3ead)tungbes nafürIid)en ~erlaufes
aUer 2ebensDorgänge im Q3ienenffock. ß'rei Don aUen lJf)antaltereien, bie DieleQ3ienenbüd)er unferer 3eit füUen, foll er fid) immer Dor ~ugen f)aIfen, bat fiel}
bas Q3ienenleben in engfter ~bf)ängigkeit Don ben äuteren Witterungs" unb
G:rnäf)rungsDerf)älfniffenablpieIf. Sn bem mate, wie bie 60nne am .nimme[
längere ober kür3ere 3eit DerweiIt, bie ~af)rungsquellen reid)er ober IpärIid)er
fHeten, ffeigt unb fä({f aud) -bie 2ebensRraft ber Q3ienenDölker. Wie id) aus=
füf)rIid) im 4. Q3anbe meines .nanbbud)es ber Q3ienenkunbe (6tuffgart, G:ugen
26

- --

q)os künftige ß)ebei~enber 'Bienen3ud)f.

149

Uhner 1913) gefd)Hbert1)abe, laffen fid) roä1)renb eines Sa1)res brei I21bfd)nUfe
im Beben eines ~ienenDolkes unterfd)eiben. IDie erften 9TIonate bes Sa1)res
ge1)ören aUein ber <.BolksDerme1)rung,
Oie fid) in ber ausfd)ltetltd)en .fieran3ud)t
Don I21rbeitsbienenäuter1. S1)re Sa1)1 roirb babei bis I21nfang9TIaiDerboppelt
unb Derbreifad)1. I21nbie cperiobe ber <.BolksDerme1)rungfd)ltett fid) bie ~ort~
pflan3u'ngs~ ober 6d)roarm3eit Don 9TIttte 9TIai bis 9TIitte ober 6:nbe Suni an.
6ie roirb burd) bas 6:rfd)einen ber C$efd)led)tstiere, q)ro1)nen unb Siöniginnen
eingeleitet unb ift in Oie befte, na1)rungsreid)fte Seit bes Sa1)res 1)ineingeffellt,
um ben ab3ie1)enben6d)roärmen ben l21ufbauber neuen ~e1)aufung, Oie l21uf3ud)t

ber frifd)en~rut unb bie <.Berforgung
mit ~utfer für ben Winter

3U ermögltd)en.

Sft auf biefe Weife ber 6:r1)altung ber C$atfung unb I21rtC$enüge gefd)e1)en,fo
beginnt Don ber 60mmerfonnenroenbe ab eine lange, ftiUe <.Ruf)e3eit,
Oie nur bort
nod) einmal unterbrod)en roirb, roo eine fpätere ~rad)t3eit ben ~ienen einen neuen
.fionigfegen 3ufü1)rt.
q)em natürltd)en <.Bedaufebes ~ienenlebens müffen fid) aUe I21rbeitenbes
Smkers an ben 6töcken einfügen, roenn fie 6inn unb Wert 1)aben foUen. IDie
auf Oie<.Bolksentroicklung1)in3ielenben9TIatna1)men(<.Rei3fütterung,~auerweiterung
ufro.) ge1)örenunter ~erückfid)ttgung ber WitterungsDerf)ältniffe in bie ~rü1)ja1)rs~
monate. 6:nbe I21prH,I21nfang9TIai müffen bie <.Bölkerauf ber .fiöf)efein. 9TIeiftens
finb fie aber erft am 6:nbe bes 60mmers foroeit, bat fie etroas leiften können.
IDann gibt es aber nid)ts me1)r 3U 1)olen, unb ber Smker gef)t leer aus. I21Ue
mit ber ~orfpflan3ung 3ufammen1)ängenben21rbeiten (Stöniginnen3ud)t,Stöniginnen~
erneuerung, 6d)roarmpflege ufw.) foUenim 9TIaiunb Suni erleOigtroerben. 6päter
lätt man bie ~ienen mögltd)ft in <.Ruf)eunb forgt nur für ausreid)enbes Winter~
fuffer in ben ~ruträumen, nad)bem man bie .ßonigauffäte abgenommen 1)a1.
mur bort, roo eine 6päUrad)t fef)lt, ift im l21ugufteine <.Rei3füfferung
am cplate,
um bie Stönigin 3U erneuter 6:ierlage 3U Deranlafien unb mögltd)fi Diel junge
~ienen in ben Winter 3U bringen.
C$ut unterrid)tet mut ber Smker ferner über bie Bebensbebürfniffefeiner
~ienen fein. !Da3u gef)örf 3unäd)ft einmal eine Dernünftige 'Eienenw'o1)nung,
bie ben C$eroo1)n1)eiten
ber ~ienen unb ben Wünfd)en bes Smkers in gleid)em
9TIate gered)t roirb.
I21bgefe1)enDon ber nur nod) 1)iftorifd)es Sntereffe beanfprud)enben Stlot~
beute, bie aus einem 1)o1)len~aumftamme beffe1)tober i1)mnad)gebilbetift, fpielen
1)euteneben bem 6tro1)korbe mit feit eingebautem Wabenroerk in feinen mannig~
faltigen, me1)r malerifd)en als praktifd)en ~ormen eckige'Erefferkäften mit beroeg~
lid)en, in .ßoI3ra1)men eingebauten Waben eine <.RoUe. 6ie kommen in 3roei
.fiauptformen Dor, als '1)o1)eunb fd)male »6tänberbeute" unb als niebrige, tiefe
»Bagerbeute" . Sn ber künftigen ~ienen3ud)t ift für ben Storb wenigcplat. Sroar
fü1)ren barin bie ~ienen ein red)t ungeftörfes IDafein, aber ber fefte~au erfd)roert
nid)t nur jebe förberltd)e'Ee1)anblung, fonbern mad)t aud) bie .fioniggewinnung
o1)ne Serftörung bes Wabenbaues unmögltd). !Die Sukunft ge1)örfunftreitig bem
Staften mit beroegltd)en Waben.
6:r roirb in immer roieber neu erbad)ten ~ormen unb C$röüenbem kauf::
luftigen Smker angeboten. ~ür roeld)e ~eutenform man fid) aber aud) entfd)eiben
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mag, ftets benke man baran, bab bie G)r ö beb er SHift enun b im eng ft en
Sufammen~ange
bamit ber Waben im rid)tigen
'!3er~ä(fnis
3U ber burd) bas ma~rungsangebot
in ber matur bebingten
<S:
n t w i ehI u n 9 s f ä ~i 9 k ei t b er ~ i en enD ÖI k er fte~en mub, wenn bie
Smkerei

einen G)ewinn abwerfen

foll.

'!3iel wirb

in q)eutfd)lanb burd) 3U

grobe s{ä[ten unb Wabenmabege[ünbigt. 6ie Derleifen Ne S{önigin 3U unbe~
gren3ter <S:iablage,ba reid)Iid) SeIlen 3ur '!3erfügung [te~en. q)ie 2!uf3ud)t ber
3a~lreid)enBarDenerforbert aber fODiel~utter, bab für ben Smher Don bem ein~
getragenenS50nignid)ts übrig bleibt. ~ei ben im allgemeinenbe[d)eibenen
~rad)t~
Der~ä[fniffenq)eut[d)lanbsgenügt [elbft für [e~r kräftige '!3ölherwä~renb ber ftHlen
Seit ein S{aftenDon 30000-35000ccm Sn~alt, ber fid) für bie ßauptentwieh~
lungs3eit im mai unb Suni auf 60000 -70 000 ccm erweitern läßt. q)ie[em
Sbeal kommt bas alte beut[d)emormalmab immer nod) nä~er als bie ~eufigen
übergrobens{ä[ten mit ~ie[enwaben. q)em prakfi[d)en ~efriebe in ber S{. 2!nifalt
für ~ienen3ud)t bient jebt eine ~eute Don runb 32000 ccm ~aumin~alt, ber
fid) auf 64000 DerboppeInläbt. 6ie fabt 9 b3W. 18 Waben Don 20: 40 cm
mutfläd)e unb ~at lid) unter ben Der[d)ieben[ten'!3er~ältniffen bewä~rt. Sf)re
genaue~efd)reibung unb S5anb~abungfinbet fid) im Saf)resberid)tefür 1915.
~erner mub bei jebem braud)baren~ienenkaften Don Dorn~ereineinere i n~
ltd)e 6d)eibung
3wi[d)en
ben Wünfd)en
bes Smhers
unb ben
~ eb ü r f n i [[ en b er ~ i ene n burd)gefü~rt [ein.

G:s mub, anbers ge[prüd)en,

jeber S{a[ten aus 3wei leid)t 3U trennenben S5älftenbeftef)en,einem ~rutraume,
in bem bas ~ienenDolk ja~raus, ja~rein ~auft, unb einem S5onigraume,ber nur
im 60mmer benubt wirb. G:r 1ft G:igentumbes Smkers. Was bie ~ienen barin
ablagern, barf er unbebenhIid)nef)men,falls im ~rutraum genügenb~utter Dor~
~anbenift. q)er ~rutraum i[t aber für ben Smker ein unantaftbaresS5eiligtum.
q)ie ~ier aufgefpeid)erten'!3orräte ge~örenben ~ienen. Um bie ~rennung ber
5ntereffen Don allem 2!nfang an 3U fid)ern, wirb bei ~reigabe bes S50nigraumes
ein Q1bfperrgitter3wifd)enS5onig~unb ~rutraum eingefügt,bas wof)l benQ1rbeifs~
bienen ben q)urd)ganggeftattet, aber bie gröbere S{önigin nid)t burd)läbt. Sn~
folgebeffenbleibt ber S50nigraumbruffreL
q)ie G)Iieberungin ~rut~ unb S50nigraumfüf)rt man 3war an ben mei[ten
S{äften burd), überHef)taber in ber ~egel, bab beibe ~äume gleid) grob fein
müHen,wenn man leid)t unb erfolgreid) arbeiten wil!. mur bann hann man bie
Waben bes ~rufraumes aud) im S50nigralimDerwenbenunb umgekef)rt,was für
bie notwenbigeG:rneuerungbes Wabenbaues Don unfd)äbbarem'!3orteil ift. G)e~
wöf)nIid) ~at ber S50nigraumnur bie f)albe G)röbebes ~rutraumes, fo bab man
mit 3weierleimab wirtfd)affen mub unb bie Waben bes ~rutraumes nur nad)
Serfd)neibenin benfionigraum ~ängenhann. Um bas 3UDermeiben,~ilf{ man fid)
jebt meiftensbaburd),bab man ben~ru!raum mtf in 3wei 6foehwerhenübereinanber
~ängenbenS5albwabenausftattet. ~ür bie 2!usnubung bes ~rutraumes ift es aber
nid)t Dorteilf)af{,weil bie 3af)lreid)en.S5013teile
ber ~a~men bie naturgemäbe2!nlage
bes ~rutnebes ~inbern. Sn ben ~rutraum gef)örennur einf)eitlid)eWaben.
~ei gleid)erG)röbeDonS5onig~unb ~rutraum wirb bie ~o~e 6tänberbeute
un3weehmäbig.Will man an if)r biefe~orberung erfüllen, erf)ält man riefengrobe
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Stäften, Die nur ausnabmsweife Don einem Q30lk gefüllt werben können unb eine
febr ungleid)mäbige WärmeDerfeUung aufweifen. ~ie llluBböbe Don .ßonig~ unb
<Brutraum ioU 50 cm nid)t überid)reiten; unfere <Beutebat fogar nur 45 cm unb
entiprid)t burd)aus ben <BebürfniHenber <Bienen. <Bei einer io geringen .ßöbe
gleid)grobe .ßonig~ unb <Bruträume 3U Derwenben, geftaffet nur DieniebrigeBager~
beute. ~arum ift iie bei Dernünftiger Q[usnuBung Die <Beuteber Sukunft. ~aHen
ibre beiben .ßä[ften je 9-10 Waben, fo ift bem 6:ntwicklungsbeffrebenielbit ber
leiffungsfäbigften Q3ölker unb ben Wünfd)en bes Smkers DoUauf genügt. ~er
Q[uffaBDermag30-40
cpfunb .ßonig auf3unebmen.
~ie 6te[[ung ber Waben im 6tock ift nid)t unwid)tig. 6ie können auf bas
~luglod) 3ulaufen (StaUbau) ober quer binter ibm bängen (Warmbau). Wenn
Die <Bienenobne menfd)Ud)eQ[nleitung bauen, beDor3ugen fie ben S{aUbau. ~ie
Smker wäblen obne 3wingenben G)runb aus aUer G)ewobnbeifmit Q30rUebeben
Warmbau. ~as bat aber befonbers wäbrenb bes Winters oft feine ~ebenken.
~as für ben Winter beftimmte ~uffer lagern Die <Bienenin bem Dom ~luglod)
enffernteiten ~eH bes 6tockes ab. Sm boben 6tänber ift bas ber obere, in ber
niebrigen tiefen Bagerbeute ber bintere ~eH bes Staftens. 6ie ielbft iammeln fid)
nabe bem ~luglod)e 3ur Winterfraube unb rücken langfam bem ~uffer nad), b. b.
a[jo im 6tänberftock nad) oben, in ber Bagerbeute nad) binten. lJ1iemalsüber~
id)reiten iie babei Die Waben, fonbern wanbern nur in ben G)affenweifer. Sft
nun 3. <B. eine Bagerbeute mit Warmbau eingerid)tet, io Uegt bas ~uffer gröbten~
teHs in ben binteren Waben. Was fid) über unb neben bem WinterfiB befinbet,
iit balb aufge3ebrt, nad) binten geben Die <Bienenjebod) in ber kalten Seit nid)t
unb Derbungern bann troB reic!)er Q3orräte. ~arum merke man ficl), bab eine
6tänberbeute mit Warm~ unb Stalfbau ausgeftaffet fein kann, obne bob Die~ienen
6d)aben leiben; benn bas ~ufter lagert ftets in erreid)barer lJläbe über ibrem
WinterfiB. Sn ber Bagerbeute bagegen müHen Die Waben auf bas ~luglocl) 3U~
laufen, ionit kommen Die <Bienenim Winter nid)t an bas ~ufter beran.
6d)UebUd) barf man in Sukunft nod) weniger wie jeBt Diebequeme.ßanb~
babung ber Stäften auber ad)t IaHen. ~a Die <Bienen3ud)taud) fernerbin in ber
.ßaupfiad)e ein Illebenbetrieb bleiben wirb, kann ber Smker nur einen befd)ränkten
~eU feiner Seit auf Die cpflege ber <BienenDerwenben. Seber 6:ingriffmub fid)
baber rafd) unb leid)t burd)fübren IaHen. Q[ud) bie <Bienen kommen babei 3U
ibrem 2\ed)te; je fd)ne[[er Die <Bebanblung Dor fid) gebt, um fo weniger werben
fie in ibrem ~un unb ~reiben gefförf. Q30r a[[en ~ingen mub man Die mannig~
fad)en Staffenformen baraufbin prüfen, 0 b fi d) j 12b 1212i n 3 12In 12W a b 120 b n 12
<B12f 12if i gun 9 b 12r ü b r i gen b 12rau s n 12b m 12n I ä b t. Seber S{aften, ber
biefe <Bebingungnid)t erfüUf, enflprid)t nid)t bem Sukunf!sibeaI.
~ie <Bebanblung ber Stäften gefd)ab früber ausfd)UebUd)Don binten. Q[ud)
beute 'werben Die meiften S{äften nod) Don binten geöffnet, um an bie Waben
beran3ukommen. Webr unb mebr Derbreitet fid) aber beute DieQ3ef)anblungDon
oben, wobei nad) Q[bnabme bes g)eckels ber Wabenbau freiIiegt.
Weld)e Don beiben Q3ebanblungsarten Die bequemere ift, Qängt Don ber
WabenffeUung ab. <Bei.ßinterbef)anblung ift 3. <B.nur S{aUbau3uläHig, wenn
man an beUebiger 6te[[e eine Wabe entnebmen wt[[. ~ann IaHen fid) aber bie.
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Waben nief)tgut auf1)ängen,fonbern müHen, wie es bei ben ,,t<3läfferftöcken"
gefef)ie1)t,
auf einem c.Roftft(1)en. cpraktifef) wirb aber bie S5interb(1)anblungauef) baburef)
nief)t, weH beim S5erausn(1)men ber Waben bie abfallenben jungen 23ienen 3U
~oben fallen unb wieber gefammelt werben müHen, wenn fie nief)tDerloren g(1)en
folien. ~an3 Derf(1)ltift troB i1)rer wetten ~erbrettung in ~eutfef)lanb bie ~er~
einigung Don Warmbau mtt S5interb(1)anblung. 6ie maef)t bie grünblief)e Unter~
fuef)ung eines ~olkes, bas 2lusfangen ber .nönigin, bas (frwettern bes Q3rutneftes
ufw. für ben gmker unb bie ~ienen 3U einer .Qual. Um im Dorberen .naftenraum
etwas 3U f(1)en, müffen alle 1)interenWaben aus~ unb naef)1)erwieber einge1)ängt
werben. ~as koftet f(1)r Diel 3eit unb Derbirbt Dielen gmkern bie ßreube an
einer forgfamen Q3ienenpflege.

r

~iefe Unbequemlief)keifenentfallen bei ber Dberb(1)anblung Dollftönbig. 6ie
eignet fief) nief)t allein für jebe Wabenftellung, fonbern maef)t auef) faft alle lTIeben~
geräte, wie 3angen, Wabenbock ulw. entb(1)rlief). m1if ben S5änben kann man
jebe Wabe o1)ne belonbere m1ü1)e aus bem 6tock 1)eben. ~a bie Unterfuef)ung
über bem offenen .nalten erfolgt, gleiten bie jungen Q3ienen wieber in ibre
Q3(1)aulung1)inein, 10 bab man fief) nief)t lonberlief) um fie 3U kümmern brauef)f.
~ie Dberb(1)anblung ilt' ba1)er künffig1)in ber S5interb(1)anblungDor3u3i(1)en. ~ab
babei bie .nälten in ber S5ö1)emebr <:plaBerforbern, 1011nief)t Derlef)wiegen'werben,
l)at jeboef)nur untergeorbnete Q3ebeutung.
.
lTIief)tminber grote 2lufmerklamkeit beanlpruef)t b i e (f r n ä 1)run g. S50nig
unb Q3!üfenltaub finb neben Waffer Die natürlief)en lTIa1)rungsltoffeber Q3ienen.
~er S50nig liefert i1)nen l)auptläef)lief)Die .nol)le1)l)brate,ber Q3!ütenltaub (fiweit,
ßeff unb 6a13e. (frfterer tft im welenlHef)im(fr1)a[fungsfuffer für bie erwaef)lenen
6tockinlaffen, leBterer Waef)stumsfuffer für bie Q3ruf. 6ie laffen fief) künfUief)
nief)t erleBen. Wo1)1 kann man ein Q3ienenDolkmit 3uckerwaffer buref) ben brut~
lolen Winter bringen, aber bei Q3eginnbes Q3rutgelef)äftesbrauef)t es Q3!ütenltaub
unb S5onig. ~a biele 6toffe in ben erlten ßrüf)jal)rsmonaten nur fpärlief) Don
ber lTIatur angeboten werben, müffen fie Dom Dorf)er g(1)enben S5erbft.im 6tock
lagern. ~a1)er barf ber gmker keinen c.Raubbau treiben. ~at es S50nige gibt,
bie ben Q3ienenwö1)renbbes Winters fef)öblief)
leien, tft ein 2lberglaube,mit beHen
S5Hfe manef)e gmker bie Q3ienen um alle ßrüef)te i1)res ~leites betrügen. ~er
~orrat mut reief)lief)bemeffen lein. (fin kg Q3ienen (= 10000 6tück) brauef)t
Dom 1. Dktober bis 1. Wai 7,5 kg S50nig ober 11 kg 3uckerlölung 1: 1.
6(1)r notwenbig ift bi e Q3ef r i e b i gun 9 b es Du f t beb ü r f n i\ I e s.
~ie Q3ienebelit3tunter allen ~ieren ben grötten Duft1)unger. 6ie brauef)tetwa 80mal
m(1)r 6auerftoff als ein Wenfef) (fie1)e3anber S5anbbuef)ber Q3ienenkunbeQ3b.III,
6. 98). ~em Duftbebürfniswirb DieDagerbeutemit .naltbau unb breitemßlugloef)
am beften gereef)t,weH bie Dufterneuerung aus ben auf bas ßlugloef) 3ulaufenben
Wabengaffen leief)ter Donftaffen g(1)t, als in einem 6tänberftock mit Warmbau,
beffen quer 1)ängenbe Waben bie Duft feft1)alten. Q3ei ben üblief)en .nälfen mit
J5interb(1)anblung unb Warmbau wirb gegen bas Duftbebürfnis ber Q3ienenbaburef)
befonbers wö1)renb bes Winters gefünbigt, bat über unb 1)inter bem ~au jeber
leere c.Raumfeit ausgeftopft unb bie Dufterneuerung unterbunben wirb.
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Q!ud) bem W ä r m e ~aus ~a rt tm :Bi en e n ft0 eh fd)enke man mef)r
'Q3ead)tung. 3m aUgemeinen tut man burd) 3U marme Um~üUungenim Wtnter
1:>esßJuten 3uoieI, meH man glaubt, bte :Bienen könnten erfrieren. G:in3ur Winter~
traube 3ufammenge30geneskräftiges <Bolk bebarf bei ~inreid)enbem~ufferDorrat
unh genügenDer ßuftoerforgung keines befonberen Winterfd)utes, ba es fe~rmof)I
imftanbe tft, bie nötige Wärmemenge felbft 3U er3eugen. !Dagegenmub man tm
~rübja~re 3ur Seit ber :BrutDerme~rungeine in aUen ~eHen bes 6toches mögUd)ft
gIeid)mäbige Wärme 3U er~aIfen fueben. 3n 6tänberbeuten mit 'Warmbau unb
ßinterbebanblung fd)iebt man 3U bem Smeeh eine 6trobmaffe an bas 1)tntere
<.Drabtgiffer,bamit 'fid) bte ~emperaturunterfd)iebe 3mifd)en ~ag unb ffiad)t tm
6toehinnern nid)t fo fe~r füblbar mad)en. 6ie entfäUf bei her aUfeUigge[d)Ioffenen
:eagerbeute. ~tot bes Derftärkten 6d)utes ne~men bie :Bienen inboben Q3euten
'im ~rübja~re Dom Wabenbau nur Iangfam :Befit, meil bie abgelegenen'Waben~
gaffen fpät burd)märmt merben. !Die niebrige ßagerbeute meift 3mar im Winter
(!Ud) ungleic~ marme ~eHe auf, aber menn fid) im ~rübIing bie 'Winterfraube
lochert, wärmt fie wie jeber niebrige ~aum rafd)er burd) unb geftaffetben Q3ienen
~ine beHere <BerfeHungim gan3en 6toch.
~riff ber 3mher mit biefen <BorkenntniHen'an bie ~ienenpflege ~eran, fo
ift fd)on DieI gemonnen. Se me~r bie ~iene'h 3u ibrem ~ed)t hommen, um fo
gröber mirb feinffiuten fein. 3n meld)er Weife mir if)n nod) meiter fteigern
Rönnen, foU jett erläutert merben.
;2. :Be ffer e Q!u s nUß u n 9 b e r ~ rad) 1.
Sur G:rbö~ung ibm G:innabmen miHen bie meiften 3mker nicl)ts Q3efferes,
(lIs ben :Bienen bas lette ~röpfd)en S50nig 3U ne~men unb bafür 3uchermaHer
ein3ufüffern. G:s gibt aber empfe~Iensmerfere WiffeL !Das mirhfamfte iIf bie
grünbIid)ere Q!usnutung ber ~rad)t, ber natürIid)en S5onigqueUen. 6ie kann auf
3meifad)e Weife erreid)t merben. <Bor aUen !Dingen müHen mir bie ßeiftungs~
f ä b i 9 k ei t b er :Bi en enD ÖI k er ~e ben. <.Dasmirb aber nur mögIicl)fein,
menn mir ftarhe, fleibige unb gefunbe <Bölherauf bem 6tanbe bulben.
1. 6 t Qr h e <Bö I k er 3U befiten, tft ber Wunfd) aUer 3mher. Q!ber
meiftens ge~t er nid)t in G:rfüUung, meil über bie mirkfamen mtiffeI nicl)t bie
münfd)ensmerfe .mar~eif f)errfd)t. <Bieieglauben bas SteI burd) große ~äften unb
<Waben 3U erreid)en, obne 3U bebenken, baf3 baburd), mie id) fd)on ausfübrte, bie
(3)runbbebingung einer einträgIid)en :Bienen3ud)t: bie <Bolhsentmichlungin bas
rid)tige <BerbäIfnis 3um ffiabrungsangebot in ber ffiatur 3U bringen, DerIett mirb.
QfUgemeinbeliebt tft Don jeber bas <BerffärhenmangeI~aft fid) entmichelnber<Bölker
mit ~ienen ober :Brutmaben aus anberen 6iöchen. Wenn aber eine untaugIid)e
$'iönigin in bem 6d)mäd)ling ift, mirb mit fold)en Waf3na~men ~öd)!fens ein.
QfugenbIiehserfoIg eroieIf, benn bie Sufu~r neuer ~ienen f)ebt bie ßegetäfigkeif

einer fd)Ied)ten.nönigin nid)t im geringffen.

.

'

Wer bauernben G:rfoIg ~aben mill, Der3id)te auf folcl)e mtet~oben, bulbe'
heine 6d)mäd)Iinge auf bem 6tanbe unb Der m e b r e b i e <Bö I k e q 0 bIn u r
bur d) ff 0 r k e m e u Ii n 9 e. <.Dabie gemöbnIid)e '!3erme~rungburd) 6d)märme
gefd)iebt, mad)e man es fid) 3um (\)runbfate, nur ftarhe <Borfd)märme.Donmin='
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beftens4-5 $funb Q3ienengeroicf)t
an3unebmen. ffiacf)fcf)märme
aommenim a((",
gemeinennicf)tin Q3etracf)t
unb roerbennacf)21usfangenber .nönigin 3urürngegeben.
~erner ift roicf)fig, bab bie Q3ölaera((jäl)rlicf)ftara unb mit vielen jungen Q3ienen
in ben Winter aommen. <Dal)erfinb 6cf)roärme im Wai unb Suni am roert::
voUften,roeUfie nocf)Seit l)aben, roäl)renbbes 60mmers 3U erftaraen. G:inalterSmaerfprucf)befagt fcf)on:
G:in 6cf)roarm im Wai ein ~uber .Geu,
G:in 6cf)roarmim Sun' ein feffes .Gul)n,
G:in 6cf)roarm im Sul' Rein ~eberfpul!
Um folcf)eQ3ölaeraucf)im neuenSatre bauernb flara 3Uerf)aUen,ift ein era f cf)e u n b kr ä ff i 9 e ~ r ü f) j a f) r sen t roi rnlu n 9 unerläblicf). G:nbe21prU.
21nfangWai müffen bie Q3ruträumefo mit Q3ienenvaUgepfropftfein, bab .man
of)ne Q3ebenken
bie .Gonigräumefrei gebenkann. <Das gelingt aber nur bann.
roenn bie Q3ölkermit reicf)en.Gonig::unb $o((envorräten in ben Winter gef)en
unb einen guten Q30natbaoon in bas ~rül)jaf)r bringen, fobab fie in ben erften
magerenWonaten bes Saf)res keinen Wangel leiben. 60bann begünffigt einemöglicf)ftrafcf) unb gleicf)mäbigburcf)roärmteunb gut burcf)IüfteteQ3eutebie ~rül)::
jaf)rsentmirnlung gan3 auberorbenflicf). <Da biefe Q3ebingungenin ber niebrigen
Bagerbeuteam beften erfüUf finb, begreift man bie gerabe3uverblüffenbe~rüf)::
jaf)rsentroirnlungber Q3ölaerin if)r bei guter ~utterDerforgung.
. Sm leBtenß)runbe f)ängt aber bas ß)ebeif)eneines gefunbenQ30lkesvon
ber ~ r u cf)t bar k ei t fe i n er .n ö n i gin ab. <Desf)albmub jebe .nönigin.
roelcf)ekeinen lürnenlofenQ3rutftanb3U fcf)affenimflanbe ift, rürnficbtslos aus::
gefangenunb burcf) eine beffereerfeBtroerben,benn eine mangelf)afteBegetäfigkeit
vermag kein WiUel 3U f)eben. ß)egenein Übermab fcf)üBtbas 21bfperrgiUerfef)rleicf)1. <Danur junge .nöniginnenbiefeQ3ebingung
erfüUen,laffe man eine .nönigin
im aUgemeinennicf)t länger als 3mei Sal)re im 6torn. 21u f b i e S u cf)tun ()
21uslefe ber .nöniginnen
ift fortgefeBt
bie gröbte 60rgfalt
3tl
ver roen ben. 6ie bUbenbie ß)runbpfeUereiner einträglicf)enQ3ienen3ucf)f.
<DieSucf)t braucf)tman burcf)ausnicf)t nacf) ben verfeinertenWetf)oben 3tl
betreiben,bie 3. Q3.in ber .ngl. 21nftaltfür Q3ienen3ucf)t
ausgearbeitet
finb. Q30n
jebem Smker kann fie of)ne nennensroertenSeit:: unb 21rbeitsaufroanbaucf) auf
einfacf)ereWeife mit G:rfolg burcf)gefül)rtroerben. Su bem Sroern fcbneibetman
etroa 7-8 ~age nacf) bem 21b3u9eines Q3orfcf)roarmes
bem Wutferoolk fämflicf)e
jeBt geberneltenWeifel3e((envorficf)tig aus, klebt fie mit f)eii3emWacf)s an bie
Q3erfcf)lubpfröpfe
von kleinen Weifelkäfigen unb fpmt bann jebe Se((ein natür::
licf)er Bage in einen folcf)en.näfig ein. <Die fo vor ber Q3ernicf)tungburcf) bie
Q3ienenober erftgeborene
.nöniginnengeficf)erten
Se((engibt man bemQ30lke3urürn,
nacf)bemman fie in einem'Räl)mcf)en
paffenbbefefligtf)a1. <Diebalb ausfcf)Iüpfenben
.nöniginnenroerbenburcf)bie ß)iffer von ben Q3ienenroiUig gepflegt unb können
of)ne Q3ebenkeneinige ~age im 6torn bleiben. G:inevon ben jungen .nöniginnen
feBt man in ber üblicf)enWeife bem Sucf)toolke3U. <Dieübrigen aber kommen
in kleine Q3ölkcf)enaus mögIicf)ftoiel jungen Q3ienen, bie man von einigenWaben
mit ebenausfcf)lüpfenber
Q3rutabgefegtunb einige6tunben roeifenosgelaffenf)a1.
<DasSufeBengefcf)ief)tmit .GUfeber .näfige, nacf)bemman ben .Gol3pfropf burd)
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einen 3udterteigklumpen erfeBt ~at. ~ür biefe 'Uölkel)enfinb im SSanbelfogenannte
Q3efruel)tungsRäftel)en
in Derfel)iebenen21usfü~rungen Räufliel). 3m 910tfalle genügt
ein paffenb eingeriel)tetes 3igarrenkiftel)en. q)ie kleinen 'Uölker werben abfeifs
Dom 6tanbe gegen 60nne unb CRegengefel)üBtaufgeftellf, bamit bie J1öniginnen
i~ren Q3egattungsausflug mael)en können, was in ben näel)ften 10-14
~agen
gefel)ie~t. 60balb bie beginnenbe Begetätigkeit bie Doll30geneQ3egattung an3eigt,
Derwp.nbetman bie J1öniginnen 3ur 91eubeweifelung gröberer 'Uölker. ß:in ~eU
wirb in 'Uölkern auf 3-4 Waben überwintert, um bei Q3ebarf jeber3eit ß:rfaB

3U l)aben.

.

~alls keine überflüffigen 6el)warm3ellen anfallen, kann man in folgenber
Weife neue J1öniginnen er~alfen. 9llan entweifelf 9llitte 9llai ein beliebiges,
fel)warmluftiges'Uolk, bas Don 9llitte 21pril an fortgefeBtburel) kleine ~uttergaben
3um Q3rutanfaB gerei3t wurbe. 21el)t ~age nael) bem 21usfangen ber J1önigin
fel)neibet man fämtliel)eWeifel3ellen, bie bas 'Uolk in bem Q3eftreben, fiel) eine
neue J1önigin 3U fel)aften angefeBt ~at, forgfältig aus, ol)ne eine 3u überfe~en,
unb fügt in eine Q3rutwabe ein kleines Wabenftüdt mit ß:iern aus einem guten
'Uolke, Don bem man J1öniginnen ~aben möel)te. 21us biefen ß:iern er3ie~t bann
bas 'Uolk bei anbauernber ~ütterung abermals Weifel3ellen. 3wölf ~age nael)
bem ß:infeBen bes ß:iffüdtes, b. l). etwa 3 ~age Dor bem 21usfel)lüpfenber
J1öniginnen fperrt man bie Weifel3ellen wieber in J1äfige, bie bem 'Uolke 3ur
weiteren CJ3flegeanDertraut unb in ber oben befel)riebenenWeife be~anbelf werben.
2. q)~nt bie J1öniginnen3uel)ter~alfen wir bie 9llögliel)keit, bie Bei ffu n 9 s ::
f ä ~ i 9 k e i t unferer 'Uölker 3U ~eben. q)a bie 21rbeitsbienen, in benen Ne uns
nÜBliel)enß:igenfel)aften eines 'Uolkes lebenbig finb, fiel) niel)f felbff forlpfIan3en
können, erfolgt bie 'Uererbung il)rer ß:igenfümliel)keiten burel) 'UermÜfIung ber
G)efel)leel)tstiere.q)oel)fpielf babei niel)t bie J1önigin allein eine CRolle,fonbern me~r
noel) bie q)rol)ne, weiel)e fie begattefe, weil ja bie 21rbeifsbienen aus befruel)fefen,
mit einem 6amenfaben Derforgfen ß:iern l)erDorge~en. Um bie uns erwünfel)fen
ß:igenfel)affen ber 21rbeifsbienen Don G)eneration 3U G)eneration 3U er~alfen unb
mögliel)ff3u ffeigern, müffen wir ba~er niel)t Mob G)ewiel)tauf bie 21uslefeber
J1öniginnen, fonbern auel) ber 3U i~rer Q3egattung beftimmfen q)ro~nen legen.
q)ie 21u sI e fe gefel)ie~t in erjfer Binie nael) Bei ffu n gen. S'iöniginnen
unb q)ro~nen Dürfen nur aus erprobt fammeleifrigen 'Uölkern ffammen, bie aU::
jäl)rlid) einen guten S50nigertrag abwerfen. q)a ~leib unb 6el)warmluff in um::
gekel)rtem 'Uerl)älfnis ffe~en, 3üel)feman nur aus fel)warmfaulen6födten. ß:in
langer, fel)lanker S5interleib ber J1önigin ift nael) Dielfael)erß:rfa~rung ein finn::
fämges 3eiel)en Don 6el)warmträg~eit froB grober ~ruel)tbarkeif. 21uel)bie Q3au::
luft iff niel)f 3U unterfel)äten, ba burel) Derme~rfeWacfysgewinnung fiel) bie ß:r?
träge ber Q3ienen3uel)terl)ö~en. 6el)liebliel) fel)e man barauf, bab Ne 3ur 91ael)::
3uel)t auserfe~enen Weifel lüdtenlofe Q3rutneffer fel)aften. mur fie bringen i~n~
'Uölker rafel) auf bie S5ö~e. 6old)e mit mangel~aftem Q3rutjfanbeeignen fid) nid)t.
q)ie 21u s 1e f e n a el) CRaffe n m er k mal en wirb gleiel)falls in 3ukunft
fe~r notwenbig fein, um bie ~eimifel)ebunkle Q3ienenraffeDon bem fremben Q3lute
3U reinigen, bas fie infolge ber finnlofen ß:infu~r frember 6fämme im Überrnabe
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in ftd) aufgenommen~af. 6ie verjprid)f aber er[f ~rfolg, wenn bie '.13ererbungs~
geje{)eerforjd)f ftnb. 1)as ~af jebod) nod) gufe Weile. '.13orerffmüffen reine
6fämme ge3üd)fefwerben, bie ftd) 3U.nreu3ungsverfud)eneignen. 1)a biefe ~e~
ffrebungenbefonbereefinrid)fungenunb grobe60rgfaIt erforbern,bleibf bie <Raffen~
auslefe eine l2IufgabebeDorougferSnffifufe. 1)en meiffen Smkern wirb fte aud)
ferner~in unmöglid) fein. ~ro{)bem kann ber efin3elneDiel 3ur '.13erebelung
ber
beuffd)en~iene beitragen, wenn er fein .Deil künftig nid)f me~r in auslänbifd)en
~affen, fonbern in ber planmäbigen3ud)f ~eimafIid)er, boben[fänbiger6!ämme
fud)!, benn ein ~ier leiffef nur bann efroas, wenn es ftd) ben üebensbebingungen
feines Wo~ngebiefesvollkommen ongepabf~af. efin gewiffer GJrabmefferi[f bie
~arbe. 1)ie 1)ro~ne foII einen ein~eiflid) fd)war3en.DinferIeibo~ne ~eIIere3eid)~
nung auf bem CJWchen
unb an ben 6eifen ~aben. l2Iud) ber .Dinferleib ber
.nönigin mub möglid)ff einfarbig fd)war3 fein.
. 3ud)f unb l2Iuslefeber .nöniginnen begegnefkeinen bejonberen6d)wierig~
keifen. Wenigjfens bis 3ur ~egaffung ~af man fte gan3 in ber GJeroolf. Sn
bem l2Iugenblicha((erbings, ba bie .nönigin i~ren 6foch DerIäbf, um ftd) in ber
üuff mit einer 1)rol)ne 3U Derl)ängen,~örf ber menjd)lid)eefinflub auf. 6fammf
bie 1)rol)ne, we[d)ebie ~egaffung DoIl3ie~f,aus einem minberwertigen'.13o[ke,fo
wirb bie gan3e 3üd)ferifd)e6orgfaIf, we[d)e auf bie .nönigin Derwenbefwurbe,
in wenigen 'lTIinufen 3unid)fe. 1)iejem Übe[[fanbehann man nun a((erbings ba-burd) begegnen,bob man bie ~egaffung Don auserIefenen1)ro~nen an einem
9an3 abgelegenen,in wenig[fens4 km Umhreis DölIig bienenfreien(.}:Ha{)e
beforgen
Iäbf. .Dier wirb,beDor über~aup!1)ro~nenfliegen, bas '.13o[kaufge[feIlf,bas bie
1)ro~nen liefern foII. 1)ie .nöniginnenfd)afff man nad) bem l2Iusfd)Iüpfenborf~
~in. ffiafürIid) bürfen in ben ~eg[eifDö[kd)enheine 1)rül)nen fein. I2Iber nur
ben wenigffenSmkern werben oud) in 3uhunf! fo[d)e ~elegffafionen 3ur '.13er~
fügung ffel)en, gan3 bODon3U fd)weigen, bab ftd) geeignefecp[ä{)e nur feIten
finben. Sn ber <Regelwirb bie ~egaffung auf bem 6!anbe erfolgen, wo un~
willkommenen~affarbierungen~ür unb ~or offen ffel)en. 1)od) hann aud) bann,
wenn man ftd) burd) einige 'lTIiberfolgenid)f abfd)rechen[äbf, mal1li)esfür bie
1>rol)nenaus[eje
gefd)el)en. 1)al)in gel)örf einmal bie rüchfid)fs[ofeUnferbrüchung
ber 1)rol)nen3ud)fin allen nad) ~arbe unb üeiffungennid)f befriebigenben'.13ölkern
burd) ausfd)lieblid)e'.13erwenbung
Dongan3en.nunffroabenober nur aus I2Irbeiter~
3ellen be[fel)enbenfertigen Waben. Sn einem leiffungsfäl)igen'.13o[kebagegen
begünffigf man für bie 3ud)f3eit von 'lTIiffe I2Ipril bis 'lTIiffe ober efnbe'lTIai bie
1>rol)nener3eugung
burd) efinl)ängen eines .\{unffroabenffreifens.1)er leere ~eU
bes <Räl)md)enswirb von ben ~ienen burd) 1)rol)nen3ellenausgefüm, fo bab
maffenl)aff1)rol)nen enfffel)en,öle brauben bei ben l2Iusflügenben fd)[ed)fenan
3al)[ überlegenftnb unb bal)er mel)r l2Iusftd)fl)aben, 3ur ~egaffung 3U gelangen,
als biefe. 1)amit ber I2Irbeitsbienenbe[fanb
bes 1)rol)nenvolhesburd) biefes'.13er~
fal)ren nid)f all3ufel)rbeeinfräd)figfwirb, erje{)fman, foba[b ber 3üd)ferifd)e3wech
erreid)f Hf, bie 1)rül)nenroabeburd) eineleereI2Irbeiterwabeober .nunffwabe. 1)ie
1>ro~nenwabe~ängf man in ben .Donigraum, bamit bie 1)rol)nen ausfd)lüpfen
hönnen. Snbem möglid)ff alle Smker biefe l2Iuslefeburd)fül)ren,.wirb fid) mit
ber 3eit eine '.13erebelung
unferer ~ienen er3ielenlaffen.
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3. ~ür bie G:rbaIfungunb 6teigerung ber Beiftungsfäbigkeit unferer Q3ienen~
:uölker Ht auel) .ibr ß) efun b bei t sau ft a n b Don ausfel)laggebenber Q3ebeutung.
~s bebarf keiner langen Q3eroeisfübrung,bab bte befte ~önigin ibr t.Eolkniel)t
ouf bie S)öbe bringen kann, roenn eine 6euel)e ben Q"lael)roue!)s
Dor feinem natür~
Iie!)en Bebensaiel babinrafft. Q3efonbersin ben ijrübjabrsmonaten, in benen 'bie
<.Dölkerrafel) erftarken foUen, merkt man bas am bäufigften' unb beufltel)ften.
~uf febr Dielen 6tänben mael)t a. Q3.im mära, I1CprUunb mai bie um biefe
-Seit roeit DerbreiteteQ"lofema~6euel)e
ber erroael)fenenQ3ienen(fiebe -Sanber, S)anb~
.buel) ber Q3ienenlmnbeII) aUe epflegebes 5mkers binfäUtg. 5n ben 60mmer~
monaten riel)ten oerfel)iebene~ormen oon Q3rutkrankbeiten(fiebe -Sanber, S)anb~
buel)ber Q3ienenkunbe
I) rote~aulbrut, Q3rutpeff,
Stalkbrutufro. Dielen6el)abenan.
Um bie Q3ienengegen biefe ß)efabren au fel)üßen, ift fel)on in ge fun ben
-;r a gen ein e 0 0 rb eu gen b e S)1)9 i en e notroenbig. 6ie grünbet fiel) auf
bie ~atfael)e, beb bie in ~rage kommenbenStrankbeiten anfternenbe 6euel)en finb,
bie burel) mikrofkopifel) kleine Beberoefenpflanaliel)erober ttertfel)er matur beroor~
gerufen unb oon einem 6torn auf ben anberen überfragen werben. t.Eon ben
Q3rutkrankbeiten, roelel)e roir auraeit kennen, fübrt man bie 6teinbrut auf ben
.6el)immelpi!aAspergtllus flavus aurüch, ber bie Q3ienenlarnenin l)arte mumien
verroanbelf. Q3akterien oerurfael)en bie ~aulbrut (Bac\llus pluton)
unb bie
<Srutpeft (Bacillus larvae); bte 52aroenlöfen fiel)in formlofe maffen auf, welel)e
an ben SeUroänben bängen bleiben. Unter ben enpael)fenen <Sienen riel)tet ber
im mtffelbarm fe!)maroßenbe eparafit Nosema apis grobe t.Eerl)eerungen an,
beffen 6poren mit bem Stot entleert unb innerbalb unb auberl)alb bes <Sienen~
itornes Derfprißt roerben.
1)ie Übertragung gefel)iebtinnerbalb bes einaelnen6tornes bure!) Ne <Sienen,
von <Seute au <Seute bagegen faff ausfel)liebliel)burel) ben 5mkcr. 1)as l)at
leinen ß)runb in ber beutigen <Setriebsroeife. 1)er Storbimker konnte unb Rann
auel) jeßt an feinen t.Eölkern niel)t oiel mael)en, ba bie Waben feft in ben ~orb

eingebaut finb. G:s roar ibm roeber. mögliel)Waben au Derbängen,noel) ben
ßonig obne Wabenaerftorung au geroinnen. l1Cuel)lieben fiel) bie metboben bes
Q3erftärhens unb t.Eereinigens ber <Sienenoölkerniel)t Ieiel)tburel)fübren. 5nfoIge~
benen hamen bie einaelnen t.Eölher roenig mit einanber in Q3erül)rungunb waren
!Jor I1Cnfternungeinigermaben gefiel)ert. 1)as bat fiel)febr geänbert, feifbem um
.Ne mtffe bes oorigen 5abrbunber!s bie 5mker unter ber I1CnleitungDon 1)aieqon
unb <Serlepfel)lernten, ben Wabenbau beroegllel)einauriel)ten.
I1Cnfiel) roar bie G:rfinbung ber beroegliel)enWabe einer ber gröblen ~orf~
lel)rtffe, ben bie 5mkerei au veraeiel)nenbat. I1Cberein 6egen ift baraus für bie
meHten 5mher niel)t entftanben, roeH fie verleitet rourben, aUen l)l)gientfel)en

ßorberungen aum ~roß unnötig oiel an ben t.Eölkernau bantteren..

<Sefonber5

Jroei übt'e ß)eroobnbeifen baben fiel) eingebürgert. 6etfbem man Ne vom S)ola~
rabmen umfpannten Waben obne Serftörung bes Wael)sbaues bes S)onig5
berauben hann, roerben fie roabl~ unb planlos in ben verfel)iebenen t.Eölkern
verroenbet. Dbne <Sebenkenoereinigt man ferner aroei unb mel)r t.Eölkerin einem
~aften, nimmt bem einen t.Eolke <Sienen unb <Srut, um fie einem anberen au
geben. 1)a aber bie bauptfäel)liel)ftenß)efunbbetfsftörungenber Q3ienenanfternenbe
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.nrana~eiten finb, leu(1)fefjebem ~l)gienild) geld)uIfen Q3eobad)fer o~ne weiteres
ein, bab burd) lold)e Q3efriebsmeilenbas Q3eftrebenber SSl)giene,bie Q3erbreitung
ber Q3ienenarana~eiten ein3ubämmen, über ben SSaufen gemorfen mirb. G3enau
10, wie man ein gelunbes .ninb in bie gröbte G3efa~rbringt, wenn man es in
bas Q3eHeines 6d)arIad)aranaen ftecht, Rann man burd) (iin~ängen ftockfrember
Waben 3U jeber Seit eine ber Q3rutarana~eiten übertragen, menn unlerem ~uge
unfid)tbar .nrana~eitsaeime an bem Wabenmera ~affen. ~urd) bas Q3ereinigen
von Q3ölaern wirb belonbers in ben ~rü~ja~rsmonaten, in benen viele 6töcke
mit ~ osema apis verleud)t finb, bie ~armfeud)e ber ermad)fenenQ3ienenverbreitet.
~iefen G3efa~renRann nur burd) eine von gejunbl)eifItd)en G3efid)tspunaten
geleitefe 2!nberung ber ~euftgen Q3efriebsmeilebegegnet merben.
~ie brtngenbfte ~orberung ber Suaunff 3ur G3efunberf)aIfung ber Q3ienen
1ft eine ftreng burd)gefüf)rte gel 0 n b e r t e Q3e f)a n b I u n 9 b e r Q3ö I k er, wie
fie einft beim .norbbetriebe unbewubt geübt murbe. ~a ber Wabenbau bie metjfen
.nrankf)eitskeime trägt, barf in Sukunff jebes Q30la nur fold)e Waben bekommen.
bie es fe!bft gebaut f)a! ober, fo!ange bas nid)t mögHd) ift, .nunftmaben. Su
bem Smeck müHen .näjfen unb 2\äf)md)en, überf)aupf a!!e Sube~örfei!e einer
Q3eufe, g!eid)laufenb numeriert werben, um jebe Q3ermed)f!ung aus3ufd)Heben.
~ie ~affad)e, bab ~nfänger, meld)e aus @ange! an aIfen Waben auf .nunff~
waben angemielen finb, ffefs bie beffen unb gelünbejfen Q3ö!aer befißen, f)äHe
bie 3maer Id)on !änglf auf biele ~orberung leiten fo!!en. 3f)re (irfü!!ung biefet
aud) ben groben Q3ortei!, bab bei .nrankf)eitsfä!!en nur bie Waben bes ver~
feud)ten Q30laes eingefd)mol3enober vernid)tet 3U werben braud)en, wäl)renb man
jeBt ben gan3en Q30rraf notgebrungen befeitigen mub, benn bei ber .n!ein~eit ber
.nranal)eitserreger kann man es ben Waben nid)f anle~en, ob fie verleud)t ober
keimfrei finb. Wem biefe2\afld)läge übertrieben erfd)einen, ber bewal)re wenigifen5
bie Q3rufräume vor ifockfrembenWaben unb erlDeitere fie in {irmangelung eigner
Waben nur mit .nunitmaben.
~a bie Q3erieud)ungber Waben mit bem ~Ifer 3unimmf, ift ferner menigifen5
in ben Q3ruträumen b i e r e gel m ä b i 9 e {i r neu e run 9 b e s W a ben bau e 5
bringenb geboten. (iine breijäf)rige Wabe ~at fid) fd)on fo bunker gefärbt, baI>
felbft ein geübtes ~uge baran 6d)mußfpuren nur fd)mer erkennt. 3n ber
.ngI. ~nitaIf für Q3ienen3ud)tin (irIangen geid)ie~f bie Q3auerneuerung in einem
regelmäbigen Umlauf von 3mei 3al)ren in ber Weife, bab in einem 3a~re bte
eine, im 3meiten bie anbere .ßälfte bes Q3aues burd) .nunjfmaben erfeßt mirb.
Um ieber3eit über bas ~Ifer ber Waben unterrid)tef 3U iein, trägt jebes 2\äf)md)en
neben ber 6tocknummer bas Q3aujal)r, bas mit einem G3ummilfempel auf~
gebruckt mirb.
~er ~ustauld) felbff gel)f fe~r leid)f vor fid), inbem in jebem ~rüf)jaf)re,
fobalb bie Q3ienen ben Q3rufraum fü!!en unb Q3auluif 3eigen, 4-5 3meijäf)rige
Q3rufwaben mit mögIid)ft viel gebeckeIferQ3ruf nad) unb nad) in ben SSonigraum
manbern unb an if)re 6fe!!e .nunifmaben frefen. (iin ~bfperrgtffer 3m1fd)enSSonig~
unb Q3rufraum verf)inberf eine erneufe Q3eififfung ber ausgeld)iebenen Waben
burd) bie .nönigin. lJ1ad)bembie Q3ruf ausgelaufen ilf, werben bie Waben mit
SSonig gefü[[f, iobab man fie bei ber (irnfe !eid)f befetftgen kann. lJ1afürIid)
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Ieid)1burd)füf)ren,wenn .ßonig~ unb ~rulraum

gIeid) grob Hnb unb man bie Waben ben ~rulräumen of)ne grote ~eläffigung
ber Q3iHkerDon oben f)er enlnel)men kann IlIUef)eule gebräud)lid)en Släflenmit
ung[eid) groten .ßä[flen unb .ßinlerbef)anblung enlfpred)en in keiner Weife ben
ljefunbf)eitlid)enQ[nforberungen. Q[[[einbie niebrige ßager1)eule mit Dberbef)anb~
Iung ermöglid)1 eine rafd)e ß:rneuerung bes Wabenbaues
q)ie IlIbfonberung ber Q3ö[ker Don einanber aud) bei ber Q[u ffl e[[ u n 9
b I.'r .n ä fII.'n 3Ubead)len, bringt grote Q3orleile. Q[[s<Rege[mut geUen, bie
Stäflen fo aneinanber 3U reif)en, bab jeber ein3e[ne bei Dorkommenbe.nSlranh~
1)eitsfä[[enof)ne Eilörung ber anberen entfernt werben hann. q)ie ß:in3e[auffleUung
homml biefem Sbea[ am näd)flen, [ätl Hd) aber aus ~Hatmange[ nid)t übera[[
burd)füf)ren. Eiie bämml aud) bas ber Q3erbreitung anflemenber Slranhl)eiten
fef)r günfftge Q3erfHegenber ~tenen, bas bei gebrängler Q[norbnung ber E5löme
l)äuftg Dorhomml, fef)r ein. WiU man mef)rere Q3ö[her unler'einem q)ad)e Der~
einigen, fo finb E5lape[,3roi[[tngsbeulen unb berg[eid)en mit unlrennbaren Q[b~
teilungen aus l)l)gientfd)en~rünben 3U Derwerfen. q)as Q3ienenf)aus,jett ofl
ein finfleres Q3erliet, fei auterbem [ufltg unb f)eU, bamit man an ben <:Dö[hern
aud) elroas fef)en hann.
q)ie gefonberle Q3ef)anblungf)al fid) aud) auf bie ~erätfd)aflen 3Uerflremen.
1}ie !}urd)1 Dor Q[nflemungDerf)inberluns fe[bfl, mit einem benutlen ~eflem 3U
eHen ober aus einem unreinen ~[afe 3U Irinken. q)iefe Q3orHd)1erfd)einl uns
gan3 fe[bfloerflänblid). Sn ber Q3ienenpflegefinbet fie aber heineQ[nroenbung.
1}as mut g[eid)fa[[sin 3uhunfl anbers werben. q)esl)a[bbenute man 3. ~. flatt
bes a[[en Q3ölhern gemeinfamen Q[bhef)rbefens für jebe .ßanfterung eine frifd)e
~änfefeber. Sebes Q3o[hfoUle fein eigenes ~uffergefd)irr f)aben, bas nad) jebes~
maligem ~ebraud)e gereinigl wirb. Waben3ange, motf)e[fer unb anbere nur in
einem Eilüm oorl)anbene mela[[ene ~eräle flammt man nad) ber Q3enuBungüber
einer E5piritusflammeab. Wer feine Q3ölker Don oben bef)anbeIt, hann fafl aUe
.ßilfsgeräle überl)aupl enlbel)ren.
q)a3u mut Hd) bi e p ein Lid)fle <RI.'i n Li d) h eit bei a[[en Q[rbeiten
gefeUen. Waben~ unb ~ufferrefle werben forgfäUig gefammeU unb oerroaf)rl,
6tanb~ unb ~[ugbretter öfters gereinigt. Q30r a[[en q)ingen foUle ber Smker
fid) fe[bfl bei ber <Reinigung nid)1 DergeHen unb niemals einen Slaflen öffnen,
beDor er Hd) bie .ßänbe gewafd)en l)at. WaHer, E5eife unb .ßanbtud) bürfen
auf keinem Eilanbe fef)[en.
~an3 befonbere Q[ufmerhfamheit ifl ben Q3i n enl r ä n h en 3u3uroenben.
6d)üHe[n mit flel)enbemWaHer, \)lioos, .ßo[3wo[[e ober E5teind)en,in benen bas
'WaHer wod)en[ang nid)1 erneuerl wirb, Hnb gefäf)rHd)eE5eud)enf)erbe,ba He Don
ben ofl range an ben E5tom gefeHeUenQ3ienen flark mit Slol befubeU werben.
<.BoraUem ftnben im ~rül)ling bie mit bem .not enUeerlen E5porenDonNosema
apis Don ben ~ränhen il)ren Weg in ben q)arm gefunber Q3ienen. q)af)er rid)le
man bie ~ränken mit fHetenbem WaHer ein. ß:in fd)önes Q30rbUbbeftnbel fid)im Q3ienengarlenber .ngL Q[nflaIt für Q3ienen3ud)1in ß:rlangen. Uber eine unler
45 0 nad) 6üben geneigte fd)war3e ~ranitp[atte, we[d)e bie E5onnenroärmegierig
auffaugl, riefeln aus 3af)[reid)en ~ropfl)äf)nen ber WaHerleilung h[eine WaHer"
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ffrüme, benen bie <!3ienenbas Waffer enfnef)men. 6ie f)af neuerbings baburcf)t
eine wefentlid)e t.Uerbefferungerfaf)ren, bab bas überfd)üifige Waffer am unferen
<+Haffenranbein einer überbeckfen 'Rinne gefammeIt unb in ein Derborgenes.
6ickerlod) geleitef wirb, fobab bie <!3ienennur wirkItd) reines Waffer aufnef)men
unb nid)f mef)r in ben früf)er DDrber <.pIaffeffef)enben Bad)en ertrinken können.
~urd) ein unfer einen fropfenben Wafferf)af)n ober ein tropfenbes ßab geffeUfes.
<!3retfkann man biefes Wuffer Ieid)f nad)af)men.
~iefe f)l)gienild)enßorberungen gelten für ben Smker ber Sukunft. Dbgleicf)
fie übertrieben unb unburd)füf)rbar erfd)einen, laffen fie fid) nid)f Don ber .nanb.
weifen, wenn man wirkItd) weiterkommen wHL ~ab fie fid) felbff im grübfen
<!3efriebeIeid)f unb mif G)ewinn für bie C!infräglid)keit her <!3ienen3ud)fanwenben
laffen, bafür lieferf bie erfolgreid)e <!3ienenwirtfd)affber StgL ilinffalt für <!3ienen~
3ud)f ben beffen <!3eweis.
.nanb in .nanb mit ben gefd)HberfenWabnaf)men mub eine beffere ilius~
nUßung ber ~rad)f burd) bas Wa n b ern m i f <!3i e n e n erffrebf werben.
Wand)es ßelb f)onigenber ßuffergewäd)fe, Dlpflan3en unb fed)nifd)er Sträufer Der~
blüf)f nUßlos, weH bie <!3ienen3U weit enffernf finb, um ben .nonigiegen ein3u"
f)eimfen. Ungeaf)nfe mengen nafürlid)er 6übifoffe unb reir~e $oUenid)äße gef)en
aUjäf)rIir~ ben <!3ienenunb Wenfd)en Derloren. 6eitbem bie StgL ilinifalf für
<!3ienen3ud)fin jebem 60mmer einen ~eH if)rer <!3ienenDölkerauf bie Wanber,.
fd)aff id)ickf, ~aben fid) if)re C!rfräge Don Saf)r 3U Saf)r Derboppelt. Wäf)renb
3. <!3.im 5a1)re 1915 bie in ber ilinffalt Derbliebenen t.Uülker burd)id)niffIid) nur
22 <.pfunb.nonig brad)fen, lieferte jebes Wanbemolk im WtffeI faff 52 <.pfunb.
~er f)öd)ffenC!in3eIIeiffungim ilinffalfsgarten Don 48 $funb ffanben 111 <.pfunb
bei einem WanberDolke gegenüber.
~ie <.pflegeber Wanberbienen3ud)f iff baf)er eine nÜßlid)e künftige iliufgabe
ber t.Uereine, benn bie 3U erffrebenbe t.Uerringerung ber Unkoffen 3wingf 3U ge,.
noffenfd)aftlid)er ~urd)füf)rung ber ~ransporte unb erleid)fert ben t.Uerkef)r mit
ben 3uffänbigen <!3ef)örbenunb G)runbbefißern, benen bie fafkräftige ßörberung
ber WanberimRerei 3um eignen t.UorfeHnid)f warm genug ans .ner3 gelegf werben
Rann. ~urd) bie Dermef)rfe<!3!üfenbeffäubungunb 6amenbHbung wirb aud) if)nen
DieI genüßf.
63elegenf)eit3um Wanbern iff fd)on f)eufe Dielfad) gegeben. 6ie wirb aucf)
in Sukunff Dorf)anben fein, menn man red)f3etfigfür bie t.Uerbefferungber <!3ienen~
weibe forgf. Sm ßrüf)ling locken Dbffblüfe unb CRapsfelber. ~ie Wiener Smker
wanDern aUjäf)rlid) im Suli in bie <!3ud)wei3enfelberbes Ward)felbes. Wtffel~
beuffd)e Smker nUßen bie ßend)e!felber aus. Sm 6d)war3walb füf)rt bie Wanbe~
rung 3af)lreid)et.Uö!keran bie ergiebigen .QueUen bes ~annenf)onigs. ilim meiffen
wirb aber 3ur Seit ber .neibeblüfe im iliuguff unb 6epfember gewanbert. 93or~
bHbIid) wirftf in biefer .ninfid)i mit Unferffüßung ber <!3e3irksämferunb ßorff~
bef)örben ber CReid)swalbimftewerbanb in unb um l.l1ürnberg. ~ank ber bef)ürb~
lid)en ßörberung iff bes ~euffd)en CReid)esQ3ienengarten f)eufe bas bebeufenbffe.neiberoanbergebief 6übbeuffcl)Ianbs. iliUjäf)rlid) C!nbe Suli werben efwa 6000
<!3ienenDülfterbaf)in gebrad)t. Sebem t.Uereinebes t.Uerbanbes iff ein ber t.Uülfter~
301)1angemeffener Wanberbe3irR 3ugewiefen. Um bie t.Uerfd)IeppungDon <!3ienen~
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krankbeiten 3U verbinbern, werben fämtItel)e'nölker vor ber Wanberung auf ibren
G)efunbbeits3uftanbunterfuel)t, womit befonbere 6ael)Derftänbige betraut finb. mut
völlig faulbrutfreie 'nölker bürfen bas <Reiel)swalbgebietbetreten. G:inevielgröbere
<.RoUefpieU bie Wanberung in ber Düneburger .6eibe unb in ben benad)barten
~eUen .6annovers unb Dlbenburgs. mael) ben 9lliffeHungen bes .55errn.Rnoche~
.6annover werben aUein mit ber Q3a~n375000 'nölher in Ne .55eibegegenben
gefel)afft,3U beren Q3eförberungbie G:tfenbabnverwaUungbefonbere 3üge3ur~er~
fügung fteUt. 5Dieburel)fel)nittItel)e
G:rnte jebes 'nolkes beläuft fiel)auf 12-15 kg
.6onig. 6elbft wenn keine fo günfftgen 'nerbälfniHe gegeben finb, lobnt fid) bie
Wanberung. 5Die .Rgl. 2InftaU für Q3ienen3uel)f3. Q3. fel)afffibre Wanberoölker
21nfang 9llai in bie IJelb~ unb Walbfrael)t, um ben .6onig aus .Rornblumen,
.6eberiel), mabelwalb ufw eintragen 3U laHen. mael) bem .Rornfel)ntffwanbern
bann bie 'nölker in ben <Reiel)swalbunb kebren 21nfang 6eptember mit bem
.6onigfegen ber .55eibein ben 21nftaUsgarten 3urüch.
5Diefael)gemäbeWanberung erforbert eine gewiHe 6orgfalt, wenn bie ~ölker
wäbrenb unb nael) ber <Reifekeinen 6el)aben leiben foUen.
3unäel)ft empfieb(t es fiel), bie Q3ienen niel)t in bte 'noUfrad)t 3U ftellen,
fonbern fel)on einige ~age vor ber .55auptblüte an ibren neuen 'PlaB 3U bringen,
bamit fiel)bie Q3ienenauf bie neue Umgebung einfliegen. 5DiemürnbergerWanber~
imher 3 Q3. bringen ibre 'nölker bereits G:nbe Suli in ben <Reiel)swalb,obgleiel)
bie .55eibe metftens erft 9llUte 2Iuguft in DoUer Q3lüfe ftebt. Sm allgemeinen
reiel)en 8-1 0 ~age 3ur G:ingewöbnung aus.
Sn ber 3eit vor ber Wanberung foUen bie 'nölker niel)t unnötig geftört
werben, bamit fiel) bie feftgekiffeten Waben niel)t lochern. 2Iud) finb bie in
Wanbervölhern verwenbeten .RunHwaben ftets 3U brabten, um bas .55erunter~
breel)en bes Wael)sbaues 3U verbüten.
5Da bie IJluglöel)er wäbrenb ber <Reifegefel)loHenfein müHen, ift bei bem
groben Duftbebürfnis ber Q3ienen für Harke Duft3ufubr auf anberem Wege 3U
forgen. 60nft erftichenbie in ben WabengaHen 3ufammengebrängtenunb obne~
bin aufgeregten Q3ienen nur 3U leiel)t. Se nael) ber Q3eutenformgefd)iebtbas in
verfel)iebenerWeife. 2Im rafel)efter.läbt fiel) eine Dagerbeute mit Dberbebanblung
3ur Wanberung vorbereiten. mael) 21bnabme von 5Dechel.unb meffeltuel)legt
man ein mögltel)ft grobmafel)iges, in einen .6ol3rabmen eingepabtes <.Drabtgiffer
auf Ne .öffnung, bas in geeigneter Weife befeftigt wirb. Q3eiunferer Q3eutege",
fel)iebt es burel) 2 2Inreiber, bie in einen 6el)ltB ber .Raftenwanb eingreifen.
5Die'nerbinbung von .55onig. unb Q3rutraum fiel)erf man am einfad)ften burel)
4 <Ringfel)rauben,von benen je eine fo btel)t wie mögliel)über bem Q3rutraum
in bie 'norber~ unb <Rüchwanb bes 2IuffaBes, bie anbere burd) biefe in ben
oberen <.Ranb bes Q3rutraumes gefel)raubt wirb. 5Die6tänberbeute mit .6inter'"
bebanblung ift für bie Wanberung weniger bequem. 9llan mub bei ibr bas
bintere 5Drabt~ober G)lastenHer entfernen unb einige mägel binter bie leBfeWabe
fel)lagen, bamit ber Q3au fiel) niel)f verfel)iebf. Sn ber äuberen ~ür mun eine
vergtfferfe .öffnung fein, burel) weIel)e bie Q3ienengenügenb Duff er1)a(ten. 5Da
froBbem bie 5Durel)lüftungfel)leel)ferals in bel' Dagerbeute ift, gibt man ben
Q3ienen'PlaB, um fiel) verteilen 3U hönn~n. IJüUf ber Wabenbau noel) niel)t ben
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gonaen ~rutroum, fo genügt ber leere c.Roum l)inter bem \)enfter; onbernfoHs
mod)t mon ben S50nigraum auf. .nörbe werben einfad) mit einem grobmafd)igen
c.Rupfenüberbunben unb auf 2 Baften gefteHt.
Illod) biefen 3U beliebiger ~ages3eit voqunel)menben ~orbereitungen fcl)lief3t
man kur3 vor bem ~ransport bie ~luglöd)er.
~efonbere 60rgfaU erforbert bas ~erlaben. Um bas 3ufammenbred)en
bes ~aues 3U vermeiDen, finb Ne 6töcke möglid)ft ftof3fid)erauf einem \)eber~
magen ober in G:rmangelung eines fold)en auf einer 6trol)unterlage 3U verftauen.
G:troaige 6töbe foHen bie 6d)molkanten ber Waben treffen. ~al)er müllen bie
.näflen im ~al)nroagen fo ftel)en, bof3 bie Wabenkanten gegen bie Bokomoftve
fd)auen, auf einem \)ebermagen bagegen foHen fie nad) ben 6eiten gerid)tet fein,
ba bie 6föbe von unten kommen.
~ie Illad)t ift Ne befte 3eit 3um Wanbern. 6pät abenbs nad) 2!ufl)ören
bes \)luges ober balb nad) 9ntffernad)t werben Ne ~ölker vorfid)ftg aufgelaben,
bamit fie vor ~agesgrauen an Drt unb 6teHe finb unb fid) bis 3um Worgen
berul)igen können ~n ben kül)leren ~rül)jal)rsmonaten (G:nbe 2!prH, 2!nfang
Wai) kann man Ne Überfül)rung aud) in ben frül)en Worgenftunben vornel)men.
2!m neuen c.plat fteUf man bie .näffen einfad) auf 3mei ~alken unb bebeckt
fie 3um 6d)ut gegen ~egen mit ~ad)pappe. 6el)r prakttfd) finb Ne in ber
.n. 2!nftaU für ~ienen3ud)t benutten 3erlegbaren Wanberftänbe, beren ~efd)reibung
fid) im ~af)resberid)t für 1915 finbet. Unfere G:in3elbeuteift aud) für bie Wan~
berung bie einfad)fteunb voHkommenfte6tockform, ba fie ~ienenftocR unb ~ienen~
l)aus in einem 6tück vereinigt.
Illad) bem 2!blaben vertaufd)t man bie Wanbergitter mit ben ~eckeln unb
lllelleUüd)ern, öffnet unter 2!nroenbung von c.Raud)Ne \)luglöd)er, fobalb bie .näften
gerabe ftef)en.
Wer fid) Ne 2!nftrengungen einiger fd)laflofer Illäd)te nid)t verbrief3en läbt,
mirb flets auf feine c.Red)nungkommen. Illur feUen mirb bie Witterung fo un~
günffig fein, baf3 letftungsfäf)ige ~öUm gan3 verfagen. 2!uf jeben \)aH Ht bas
Wanbern mit Q3ienen ber für jeben ~mker gangbarfte Weg 3U einer belleren 2!us~
nutung ber ~rad)t.
3. ~ e r m e l)rt e Wad) s g e m in nun g.
~ie S50nigernte bUbet für Ne meijten ~mker ben ein3igen Bol)n ber auf bie
~i~nenpflege vermenbeten Wüf)e. 2!ud) in 3u!mnft mirb fie bie mid)ftgfte G:in::
nal)mequeHe aus ber ~ienen3ud)t bleiben. ~aneben fo((fe aber ber Wad)sgeroin~
nung mef)r2Iufmerkfamkeit als bisf)er gejd)enkt merben. Unge3äl)Ue3entner biefes
ted)nifd) fef)r merfDoHen6toffes gef)en aUjäl)rlid) verloren. ~a bas .nUogramm
~ienenroad)s fd)on in \)riebens3eiten mit 3,20-3,50 Wk. be3al)U murbe, erleibet
ber ~mker burd) eigene 6d)ulb beträd)tUd)e ~erlufte.
Um bie G:rtragsfäl)igkeit ber ~mkerei burd) Wad)sverkauf 3U fteigern, mub
bie Wod)seroeugung ber ~ienen burd) vermel)rfe ~elegenl)eit 3ur ~autätigkeit
angeregt merben. ~ie aus gefunbl)eiUtd)en~rünben geforberte regelmäbige G:r~
neuerung bes Wabenbaues ifl ein mid)tiger 6d)rift 3ur G:rreid)ung biefes 3ieles.
6taft bie Wabenfd)ränke mit unbenutten ausgebauten Waben 3U füllen, fud)e
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man bas Wae!)s aus if)nen 3U geroinnen,nae!)bemman ben jäf)rlid)enQ3ebarr
an fertigen Waben felfgefteUtf)af. mur bie tabeUofenWaben roerbenaufgef)oben,

aUeübrigenabereingefe!)mo13en.
51.' öfter es gefe!)ief)t,
'b. f). je jüngerbieWaben
Hnb, um fo leie!)tergef)t bie G)eroinnungunb um fo gröber roirb Me l2(usbeute,
bie gefunbf)eiflie!)en
~orteile für Me Q3ienengar nie!)t geree!)nef.
Q(ue!)bie Q3auluftber 6e!)roärmekann man ber Wae!)ser3eugung
bienlfbar
mae!)en. 6taft aUe 6e!)roärmein mit gan3en.nunlfroabenober gar ausgebauten
Waben gefüUfen.näften an3ufiebeln,fe!)lägtman einige in .nörbeunb läät fie if)re
Q3ef)aufungfie!) felbft bauen. 5m ßerbft trommelt man He ab, prebtben ßonig
unb bas Wae!)s aus. tDie Q3ienenkann man in einen .nalfen auf Stunffroaben
feten unb auffüffern, oerkaufen ober ausnaf)msroeife3um ~erftärkenfd)roäd)erer
~ölker bes eigenen6tanbes oerroenben.tDiefes~erfaf)ren empfief)ltfid)befonbers
für G)egenbenmit 6päffrae!)f.
ß'erner geroöf)neman fie!)baran, keine roae!)sf)alfigellQ(bfälleverlorengef)en
3U IaHen. mancl)es.nilogramm Wacl)s kann aus if)nen geroonnen
werben.tDas
G)emüll3. Q3.,roele!)esbie Q3ienenroäf)renbbes Winters oon benWabenf)erunter",
fe!)roten,beftef)tf)auptfäcl)lie!)aus ben Wae!)sbemelnber ausgeleerten
J5onig3eUen.
G:s wirb forgfältig 3ufammengefegt,in f)eibesWaHer gefcl)üffet,um bas barin
ftemenbeUnge3iefer3U oernie!)ten,unb bann 3U.nlumpengeballt. Wabenf1üme!)en,
ausgele!)nitfeneWeife13ellenulro. lege man wäf)renb bes 60mmers ftet!?fofort in
einen 60nnenroae!)sfe!)me13er.
tDarin fcl)mil3t ein ~eil bes Wad)fes aus; bie
'Rüd{ftänbekommen gelegenflicl)mit in bie Wae!)spreHe. J5aufenweife
liegenauf
mane!)en6tänben alte Waben oerftreuf. 6ie bis 3um G:infe!)me13en
oor ber Ser",
ftörung bure!)bie Wacl)smoffen3U beroaf)ren,foUtejeber 3mker im eigenen~orteU
fie!) angelegenfein IaHen.
60bann trägt eine forgfame21ufberoaf)rungber Waben unb ~bfälle oiel
3ur ~ermef)rung ber Wae!)sausbeutebei. tDie fe!)limmften\'reinbe bes Waben",
baues finb neben einigen anberen5nfekten bie 'Raupenber grobenunb kleinen
Wacl)smoffe('Rankmaben,fief)eSanbers ßanbbue!)ber Q3ienenkunbe
II). G)egen
fie fe!)ütt man bie 6töme bure!)peinlie!)fte'Reinlicl)keifunb regelmäbige
G:rneue=
rung bes Wabenbaues. 5n ben Wabenkammern erroef)rtman fid) if)rer bure!)
G:infe!)wefeln,
foroie f)eUeunb luftige Q(ufberoaf)rung
ber Waben. cnoncnorfeil1ft
es, Me gefcl)leuberfen
Waben nie!)t, wie es meiftensgefe!)ief)t,
oon benQ3ienen
im
6tom auslemen3U loHen unb bann erft in benWabenfcl)rank3Uf)ängen,fonbern
mit bem anf)aftenbenßonig auf3uf)eben. tDer ßonigüber3ugf)älf bie moffen
3iemlicl) ficl)er fern. Werben biefe Waben, nae!)bemfie tüe!)tigmit lauroarmem
WaHer angefpritt finb, im ß=rüf)jaf)reben 6tömen eingef)ängt,gebenfie einefef)r
wirkfame 'Rei3füfferung.
21111.' nie!)t mef)r oerroenbbaren
Waben prebt man, roie es in berSt. 21nftalf
für Q3ienen3ue!)t
gefcl)ief)t,3wife!)en3roeißanbtüd)ern in ber Wad)spreHe3u feften
':pIaffen 3ufammen,bie roenig <:plat einnef)menunb oon ben 9ll0ffenraupennie!)t
angegriffen werben. 20-30 Waben IaHenfie!) 3U einer nur 3-.4 cm bimen
<:pIaffe3ufammenbrümen.man erfpart babure!)aud) bas läftige G:infcf)roefeln.
~or allen tDingen ift aber bas Wae!)sgeroinnungsoerfaf)ren
3U oerbeffern.
Wie ie!) in bem Q3erie!)fe
ber .n. 21nftalf für Q3ienen3ue!)t
über bas 5af)r 1914
t!anbroirtjd)aftlid)es5al)rbud).
6. 5. '11r.2.
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eingel)enb begrünbete, finb bie üblid)en 9lletl)oben mel)r ober meniger unvoU",
kommen. ~an3 befonbers gilt bies vom 60nnenmad)sfd)meI3er. ~ei feiner 'Ber",
menbung bleiben etma 2/3 bes Wad)fes in ben aus ~efpinft unb .notmaffenbe",
ftel)enben ~üchftänben (~reftern) l)affen. ~roBbem möd)te id) ben 2!pparat nid)t
gan3 vermerfen, ba er mäl)renb bes 60mmers 3ur verluftIofen 2!ufbemal)rung
kleinerer 2!bfäUered)t bienlid) ift, menn bie ~refter nod) meiter ausgebeutet merben.
Q3efferarbeiten q)ampf'" unb ßeibmafferpreffen, obgleid) aud) bei il)nen immer nod)
viel Wad)s verloren gel)f. rs:ür kleinere Wabenmengen finb fie immerl)in gan3
gut vermenbbar, folange man nid)ts ~efferes l)af. 2!uf jeben rs:aUift biefes 'Ber'"
fal)ren immer nod) ergiebiger als bas einfad)e 2!uskod)en mit Waffer. Sn einem
gröberen ~etriebe arbeitet man bamit aber 3U langfam, ba bie .neffel für jebe
ß'üUung frtfd) in ~ang gefeBt merben müffen. q)ie.n. 2!nftaIf für ~ienen3ud)t
benuBt feit längerer 3eit eine grobe ßol3preffe von ~öl)Hng, in ber man 3iemlid)
rafd) grobe Wabenmengen ausprelfen kann. q)ie Waben merben 3erkleinert unb
mH menig Waffer fo lange unter Umrül)ren gekod)t, bis He einen gleid)mäbigen
Q3rei bHben. q)amit fü[{f man einen kräftigen, geftrichten <prebfach, ben man
anfangs vorfid)lig, bann fd)arf 3ufammenprebf. l21ad)2!uflochern feines Snl)aIfes
mirb ber 6ach in einen .neffel mit kod)enbem Waffer gel)ängt unb abermals aus",
geprebf. Däbt man fpäter bie gefamten ~üchffänbe in ber gleid)en Weife nod)",
mals burd) bie q3reffe gel)en, kann man ben gröbten ~eiI bes Wad)fes l)eraus",
bringen. Smmerl)in bleiben im 3entner ~refter nod) 10-15 <pfunbWad)s 3urüch.
6ie kann man ben getrochneten~üchftänben nur burd) ~el)anbeln mit Xl)lol ober
~en3in ent3iel)en, mie es in ben Wad)sfabrtken gefd)iel)f.
q)as 2!us3iel)verfal)rm märe überl)aupt bie voIIkommenfte9lletbobe ber Wad)s",

gelJ.)innung.Deiber finb aber bie megen ber rs:euergefäl)rlid)keit
ber Dösmitfel
ba3u nötigen6:inrid)tungenfel)rteuer. ~an3 kleine2!pparate koffenfd)on mel)rere
l)unberf9llark. 6:s bleibt aud) fel)r fraglid), ob fie fid) bei unbebingter~etriebs",
fid)erl)eitfo verbilligen laffen, bab il)re 2!nfd)affungbem ein3elnenmögItd) Hf.
9llan könnte nur an eine genoffenfd)afUtd)e
2!usnuBungbenken. 2!ud) nod) ein
anberes ~ebenken ftel)t biefem'Berfal)renentgegen. q)as ausge30geneWad)s l)at
nid)t ben angenel)men~erud) bes ausgeprebten, fo bab es bie ~ienen vieIIeid)t
nid)t fo mHligvermenbenmürben mie fonft. Sd) mürbe es bal)er vor3iel)en,nur
bie getrochneten~reffer mit einemDösmitfel 3U bel)anbelnunb bas ausge30gene
Wad)s unter bas ausgeprebte3U mHd)en.
q)as gemonneneWad)s mirb burd) mel)rmaligeslängeres 2!ufkod)enmit
menig Waffer, bem man etmas .nod)faI33ufeBenkann, geklärt, m03Uin ~ienen",
3eitungenl)äufig angeleitetmirb (3. ~. ~ienen3eitungfür 6d)lesmig",ßolffein1915
fir. 11). Wäl)renb bes .nod)ens finken bie Unreinlid)keifen3U ~oben. Was
nid)t untergel)t, mirb von ber Dberfläd)e abgefd)öpff. q)a5 6:rkaIfen mub burd)
6:inpachenbes ~opfes in ~üd)er, ßeu ober 6trol) möglid)ftverlangfamtmerben,
bamit fid) bie .nlärung grünblid) DoU3iel)en
kann. Um bie fd)öne gelbe rs:arbe
3U erl)aIfen, barf bas Wad)s nid)t mit eifernen~eräten in ~erül)rung kommen.
Q3ei längerer 2!ufbemal)rungmub es vor bem 60nnenlid)t gefd)üBtmerben, ba
es fonft bleid)t.
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4. 1>er t nl ä n b if d)e ~ t ene n ~a n beL
6d)ltetltd) iff ber inlänbtfd)e ~ienen~anbel für bie ~rtragsfä~igkett ber
Smkerei nid)t 3U unterfd)ä{)en. 1>ieüüneburger~ßeibe<~mker
~aben biefen'.13orteil
längft eingefe~en. Wä~renb fr ü~er bie ~Maffen eines Storbes einfad) im ßerbfte
abgetötetrourben,um ßonig unb Wad)s 3U bekommen,trommelt man fie ~eute
aus unb Derkauft fie für gutes ~elb. ~ro{) bes mätigen <:ßretfes
Don 1-2 Wk.
für bas StUogramm~ienen roirb ein fd)öner ~eroinn eqtelt, ba ~aufenbe Don
'.13ölhernflets roUlige2lbne~merfinben. 1>a bas 2lbtöten ber ~ienen im ßerbfte
Dielfad) nod) ~eute Don Storbimkern geübt roirb, könnte i~r '.13erkaufnid)t
unbeträd)fltd)eWerte reffen. ~efonbers nad) bem Striege,ber Diele~ienenftänbe
entvölkert, bürfte ber ~ienen~anbelgrote ~ebeutung erlangen.
1>er ~ienen~anbel bringt mancberlei ~efa~ren mtt fid). ~inmal ift 3U
befürd)ten,bat ber '.13
erb r etf u n 9 a n ft ecken b er Si r a n k ~ etf en '.13orfd)ub
geleiftetroirb. 1>urd) ben Stauf nackter'.13ölherRann man bie 91ofema~6eud)e,
burd) '.13ölkerauf ~au bie ~aulbrut Derfd)leppen. 1>a~er mad)e man fid) 3um
(})runbfa{)e:
1. hein '.13olho~ne ~eroä~r für feine ~efunb~ett 3U haufen;
2. tunlid)ft nur im ßerbfte nachte'.13ölher3U be3ie~en,roeil um biefe Sett bie
~ienen im aUgemeinenam gefünbeftenfinb;
S. bas nachten'.13ölhernbeigegebene~uffer 3U Dernid)ten, ba es aus fauk
brütigen '.13ölkernftqmmenkönnte;
4. frembe'.13ölhernid)t 3um '.13erffärhenber eigenen3U benu{)en,fonbern für
fid) 3U laffen, um eine 2lnftechung3U vermeiben;
5. '.13ölherauf ~au unb in ~euten fo balb roie möglid) auf Stunftroabenin
frifd)e Stäftenober Störbe 3U bringen.
1>a ferner bie 2lnpaffung an bie üebensDer~äitniffebes Wo~ngebieteseine
G)runbbebingungbes 6ammelerfolges ber ~ienen ift, bringt ber 2lustaufd) Don
<.Eienen1;'ölhern
3roifd)engan3 entlegenen~egenbenmtt grunbDerfd)iebenen
~rad)t~
Der~äUniffenbie roettere~efa~r mtt fid), bat b i e ~ i n t r ä 9 lid) k ei t be r
3 m her eiD er m i n be r t roir b. D~ne ~ebenkenbarf man ben geringen(frfolg
mand)er 3mker auf bie finnlofe (finfu~r frember 6tämme 3urüchfü~ren. 6e~r
fd)roarmluftige ~ienen unb fold)e aus üänbern mtt ausfd)lietlid)er 6pätfrad)t
eignen fid) nid)t für ~ebiete mtt ~rü~~ unb 6ommertrad)f. Wer fie einmal auf
bem 6tanbe ~affe, ift für aUeSetten Dor ber '.13erfud)ung,
~ienen 3U kaufen,
gefid)ert. '.13orberartigen fd)limmen (frfa~rungen Rann man fid) riur fd)ü{)eil,
wenn man fid) 3ur 'Regelmad)t;
1. ben ~ebarf an ~ienenDölhernmöglid)ft aus ber engerenßeimat 3U becken,
roobei bie ~ren3en.3iemltd)roett geflechtfein bürfen;
2. bie StöniginnenDon '.13ölkernaus anberen~rad)tDer~äUniffenfofort burd}
fe(bffge3üd)tete,
erprobt leiffungsfä~ige3U erfe{)enunb 3U bem Sroeck
3. red)t3ettigfür ~rfaBhöniginnen3U forgen unb
4. bei ber ~efteUungnachter'.13ölherbie Stöniginnenin Stäfigenabgefperrt3U
Derlangen,um fie rafd) austaufd)en3U hönnen.
~ei ber groten ~ebeutung, roeld)e bie Stöniginnen3ud)tfür bie Suhunft
~eroinnt, roirb mand)er 3mher Derfud)en,fid). burd) Stöniginnen~anbel
neue ~in~
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nal)mequeUen 3U erfd)Ueben. E5o1angees el)rlid) unb forgfam nad) ben frül)er
aufgeftellten ß)runbfä{3engefd)iel)t, läbt fid) nid)fs bagegen einwenben. 5m aUge,.
meinen tff aber äuberffe Q3orftd)fgegenüber ben SSanbelshöniginnen geboten, benn
nur bie wenigffen 5mher hönnen ~inrid)fungen fd)affen, weld)e eine einigermaben
einwanbfreie 3ud)f gewäl)rleiffen. 1)as gUt aud) Don ben meiften mit einem
unDerl)älfnismäbigen~offenaufroanbe errid)teten~öniginnen3ud)flfationen ber 5mher~
Dereine. ~ie Q3ereine hönnten burd) ::S:örberungbes 3ufammenarbeitens i!)rer
Wttglteber nad) ben aujgeftellten ß)runbfäten mel)r nüten. ~ie 3ud)t aber folltejeber nad) Wöglid)heit felbft ausfül)ren.
~as finb einige ::S:inger3eige,wie man ber l)eimtjd)en 5mherei ol)ne gefet~
ltd)e 3wangsmtffel lebigltd) burd) <Belebung aus fid) felbff 3um eigenen unb
allgemeinen <Beftenbte ~ore ber 3uhunff öffnen hann. Q{ufgabeber 5mherfd)aft
wirb es iein, fie itd) burd) 3ielbewubtes 3ufammenarbeitet:t unter wetfer ::S:örbe~
rung aller mai3gebenben <Bel)örben3unute 3U mad)en, um bie <Bienen3ud)til)res
Q!fd)enbröbelgewanbesau enthleiben unb il)r ben <plat im beutid)en <mirtfd)affs"
leben 3U bereUen, ben fie il)rer <Bebeutungnad) ein3unel)men berufen iit.
~er ~gl. Q!nifalt für <Bienen3ud)terfd)liebt fid) bamit ein weites ::S:elb,bas
il)r eine bauernbe <Betätigung unb ~aieinsbered)ftgung itd)erf. ß)Ut es bod), nid)t
nur burd) Q{nbauDeriud)eunter mannigjad) wed)felnben <Bebingungenneue <Bienen~
näl)rpflan3en 3U ermitteln, ionbern aud) burd) eine Dermel)rfeUnterrid)tstätigkeit
für eine beffere tl)eoretifd)e unb praktiid)e E5d)ulung ber 5mher 3U iorgen. Q30r
allem mub bie Q!nffalt fid) 3ur Q3erbreitung il)rer Q!nfid)ten unb ~rfal)rungen
neben ber tl)eoretiid)en ::S:ortbUbungtüd)tiger 5mker weit mel)r als bisl)er bie
grünblid)e Q!usbUbung Don WanberIe!)rern unb <Bienenmeifterp angelegen iein
laffen. ~ie imkerlid)e ~ed)nih bebarf weiterer Q3emollaommnung; Wanber~
imkerei unb ~öniginnen3ud)t müffen mel)r verbreitet werben. ~ie G;rforfd)ung
ber Q3ererbungsgeiete ite!)t als Dornel)miteQ{ufgabeim Q30rbergrunbe ber künftigen
wiffenfd)aftltd)en ~ätigkeif.
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