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§8or&eric&k

ife Si&fegeifunfr in i>er 23ienen$udjt

iftin wenigen Söjjreii faK allgemein

Berannt unt> f)ter un& t>a mtt€ife? getrieben

motten. S3iv T)a6en c$ fcormfjmlteh Sern

getreuen Uutetndjte eine$ t>etenM*vjten <Sd)i'<

ta<fy$ urtö eines im (Segen lebenden Qtyrid)$

in »erfcanfen. S^e^&e Reiben in Der £e[;ie

Dom CHBlegen t>er SöiencnP&cfc tmid; tljre

©Triften ein fjetfeS £td)t fccv&reitet ©te

eigentlichen UmjMnfce, vocl unt) wenn l

fte aufgefommen, fbnnen mir nid;t Be|1tm-

men» £)ev ungenannte föienenfieunt> im

plauifctyen ©run&e 6ep Srejfrcn ftf;emt in

a 2 feinen

148356



SJotbcndjt*

feinen Sfamejfttttgen jui* Sßcr&cfimmg bcc

23ienenjud)t in ©act)fen, Seite 53. t>ec

£Jtiet>ei1at!ftf$ fcte €&rc Der (gt.ßftftuttg &M$8*

eignen, roo fte geljeini ni Jsüoü betrieben toocj

t>en. £>er Jperr 3)?ittagepvetuger '23eaet

in Stöuefau fagt irt einem ©^reiben an

Den jperrn g>aftor £Bilr)elmt/ 6ette

Der §lbleger?unff tton voriger ^'uegabe, tag

feine Obevlaufißer alten 23ienem>atev fixt

nunmef)ro fecfo&tg Sauren Ableger gemodjt

Ratten* 3n ©ried)eniant> fo(I man, wie

ber iperr $>af!or 0d)irad) fti feinem (tariert

23orberid)te fd)reibct, fcafcon Riffen"; tu

ber 0raffd)aft fingen fölf fie feit nun fajl

fcreifng 3ft$Mft af© ein dxfjeimnifj be'.raftrt

voorfcen fa;n. £)ie oberfauler Ätrnclfe

ttater Ratten fciefelbe a(£ ein (Sef)eimmS

unter fid>, tmfc t>te üerfia'nbigften ttertien*

ten fid; Wirt ©e(t> mit Dem Stölegcrma-

djen.



23otbend)t.

cfietn ©ncr unter Dcnfciben, Der ftcfj atfe

Sriifjjafjre fünfzig üitf)(. Damit fcerDieute,

u>ar nur furj Dor feinem €nDe weniger ge*

^eimnigüoll, a\ö anfa'nglid), unb roaiD

fcc£ £emi haftet 6djtrad)$ Cel)tmct-

<ta\ tiefer fe^tc ftd> in tiefer 3Umjt feffc,

unD ffyub 1760. ein« Slnwctfung fcutd)

eeunfie haften junge ©cöwarme in

£BoJ)nfrtiben ju erzeugen, raofcon im 26.

©tucföeß £eip,$tger3nrdligen;blattg 1763»

ein Doöjlanöiger 9lue$ug erfcf)ien, unD 1770.

eine neue Vinügabt erfolgte. 3m ^ahi

1764, gab er feinen facfjftfcfjen 99tcnemxu

tet (jeraug, fc|te aüe$ in ein rjeüetee £icfjt

unD fugte feine SSerbefferungen unD eigenen

(Erfindungen C)in&u. <£r errichtete Die f)Odj-'

löbliche obctlaujtgifdje Stencng«fcH-

fdjaft, unD miel Diud; aüetljanD t>ortreff>

Iicl;e ;H^anDlungcn Derfeioen unD un&a
e

r)fige

a 3 freunD*-



S3etbendjt*

fmmbfcfofi Hefte Jj>cint)6vtefcf)ctt , mit tarnt

<\uä) turd) feinen fdd}ftfd)CU unö \>a\)tU

fefien SMcncnmeiftev jedermann &tt rechte»

SttBtn i#m, t>od) nädj tfnn frant ter uner-

»$bete Jjpert pljfctt <£\)ricf) auf, tmt>

fernem (£ifer ftal-cn wir in tiefer 0äd)e tie

fco; ncffu'd; freu £a;riften feiner t>on tjjin er»

rateten franttfitm ©cfvKfct>aft &u »er-

fcanfen. JpetC 9{icm üi 3?aiferelcuirern,

unt tte gefd ieftetfen ?D?itc)lieter tev tafet&fl

errichteten pfaljifc&cn ©efeflfdiaft macr>

ten (jteröon tie nu|licf)(len (fnttecfrincjem

0o roart fcec Jg>err ^aftor <£cr)irod) ter

allgemeine £er)tmeifrer mit tie tnifd)a|fare

Sl5Iegetfun(t wart in furzen fafl in ganj

(Europa Gefaunt. $ud) mir in nnt tim

9fäi1>a bct)Ccipjtg warten ermeeff, 1769.

tu eine ©efclffrfjaft jiifammen $u treten,

tmt w$ ter 2tflec|ü*fitnji unfer fie&lmsö-

gcfdjdft



Scfdjaft jit machen. Sebevmann war 6e*

gtcrici, fo ctams neues $u lernen. 5ßBtt

fcienten Den oüci.t()o!6cn r)er&iifemmcr.Dett

Slitgltctatij Die in Dtefer <aunß: nod; um

«rfüfjren waten, mit 23ücfjetn, fcefonDem

SibfjanDUmCjen , unD mauef)er(ei) ^roöen,

Die tptr fi'c fefjen ließen. fftacT) ttnb naefj

leinten mir Dieigadje immer kfjer elnfefjen,

unD fanden aücrlep ipanDQtitte, t>tc wir 6et)

unfern €enfcenten in unfern SSotlefungen,

fcie $um 3$etl in Die griffen &er o&erfau*

fi|tfcr)en ©efcöfctyaft QÜticjft aufgenommen

wtttDen, f-efannt machten* (iinc Diefcr

£>erlefuncjcn im 3a (jr 1774. trug t>ie 6ct>*

t>en Icicbtefrcn Sictcn Des Sl&Iccjeng *>or:

t>a£ ablegen Durcf) Den betrug unt) DaS

maciajmmäßtge Sl&lcgen Deä Jg)ctrn 9>aj!or

(Enrico , unt) feerröM Die greunDe Der 3(6=

legcifuuff in $nfc(juncj Der u6rtgen $ixtm

(utfunfev^9cmdnfc^aftltd;en£e^rei^6cf)tif,

fl 4 ten,



23ötbcttd)f*

fen, 6efonDer$ auf t>tc au? fufnlicf)e <£ifa'u»

feiuna. Der Äunji — Ableger ju erzielen/

t>om 3afjr 1 770, (£ß ajeng Diele StoljanD«

Inno, in üiefen ipdnDen r)cium, unD ebner*

adjtet einige güticjft nnlnfcbfen, fie imTnucf

$u fraben; fo roürDe id) mid) t>ccl> faum

t>ar^ü entfcbleflcn ftaben, wenn id) n\d)t

gan& tmoermurf)et Darauf geleitet werben

wart. Dbgcoadjte ölolegerfunfr De$ Jpcrrit

^ajlor 0cl trad)ö mar m Die ipa'nDe eines

neuen Verleget ö gekommen, ©iefer roimfd>

te, fle mit Den neuern (£ifa(jnincjen w«
ntcfjrt, toieber OerauSgeben }u tonnen, dt

war mein Söefannter, meinQreuuD. (rein

fßeitrauen fyiertnneu fiel auf mid), nnt» id)

fcefam *>oh tfjm unD einigen greunDai Den

Auftrag, mter; Diefer 0a^e ju unterbieten.

£)a fie oevnafjmen , ttn'e id) eine eigene $6*

(janDlung Dom ablegen in £anDen rjdtre;

fo wmod;tcu fiemi$, Diefe ()auptfdd)(icf)

in



2$ocbcndjf#

in SMucf &u ge6en. 3cr) ftWfe mtcf), t>ag

id) mit meinem Stuffo^e, bep welchem idj

mir tn engen Uranien geblieben toat/ t>a&

jenige nid)t {ei|ren mürbe, mag man t>on ei-

ner neuen Auflage obgebaebten S&ud)& era

»artete, wenn ici) mcfjt Daö mir gan$ fer)*

lenDe ans öemfel&en entlehnte. 3d) fjabe

alfo tie fct)6ne 5Ket»e t>e^ iperrn Spafroü

©c&irac&s, Öeö tet Srjeuatuig bc$

SBeifetä, fafr gottj genommen; Den gekör-

ten 35rkfHKCbfcl einiger greunDe ber Sfta»

tut über biefe €>a#e liefere iü) im^nejUge;

Die $ibr)ant)iunci t»om ablegen buteb^rut*

fajlcn tbeile ify fajr trcrtlid;mit; Die 25er-

befleuing bei* SSrwfajIen, Die bort ein*

&e(n angejeiget mar, bringe id) am geljbrt«

gen Orte an; attemfjalben finb Die ncuetlt

Erfahrungen getrennt \mu\tthuUt roor»

beu; id) tjabe Die OrDnurg ber 2l5f)ant>!un»

gen gemalt, t>U mir bie natürliche &u fepti

fd;ien,



fcbien, mit) mit meinem Söißen ntdjte ge-

fpart, bieß 23ucr) nu§lid) unt> angenehm &tt

madjen. S8ei) bem allen faßt mir ntdjt ein,

mein S3ud; für öoßfommen <Me&uge&en.

(Es wirb manches &u t>crbejjTem fepm SSiele

tx>ert>en weiter gefe^cn Ijabcn, alö id> gefefjeit

Ijabe. 34) unterwerfe mid) tfjrem gütigen

Urteile , iiiiD (jejfe b'o.tt ifjnen in Sebe be*

Jjanbelt }t* werben, ©inj? e£ wichtige \£nt*

bedungen unt> SScrbejfeumgen ; fo bitte \d),

fic bem J£>errn Verleger güügjr mit £utr)cilett,

ber fü fcep ber erfreu ®elegenl)eit ju Ccnu^ctt

fudjen, unbft'e bffentltd;&eFanw&umatf;en,

nicr)t ermangeln wirb. 3$ werbe jufriebeit

fepn, wenn id) mid) beejenigen SepfajHP

triebt ganfc beraubt fet)en werbe, beffen mau

micr) in ben ^djriften ber oberl. 83ieueua>

feßfe^aft gewurbiget r)«t.



$$3ß^

3nn&alt
itt Slb&anMungen in t>tefem 35udje«>

Aap» i. ^Beantwortung ber grage: ob baö 2(6»

legen ber $8ienenjl6<fe $u empfehlen fep?

§. i « tt.

.— 2. 93on ber QMenenmtttfer, al$ ber ^aupfr

perfon einer
v23ienenfolonie.

<Erf!er $il>ff!>nitt. £eit $afar ed)iracf)S

Diebe fcon bei* Sßeifeljeugung, §. 8 29.

3nKt)ter 2lbfd)ttitf* <£&m biefe Materie in

Briefen auö$ugön?eife. § 30 » 33»

— 3. &oti ben fd;icfUd>|bn 23iencn|Wetn

§• 34 - 43»

— 4» Q3on ber fcejfm 3«f a»m Wegen*

j* 44 » 5 T -

'•r* $ 95on bem *Hbfegen ber SÖienenftocfe fel&fh

SDtc erffe Hvt ber Weger, burd) groge

SSrutfrtflen. §. 52 • 5g«

£i« önbece Art ber Ableger, burd) fleine

£ie



JDie fcl'Üfe #rf, burd) ben 23efrug, §. 60 * 69,

£)ie vierte Äw, ©aß magaainmäfjige 7(6=

legen. §. 70 - 73.

£)ie fü nft* 7(rf . Weger mit bem äffen 'iSSet«

fer. §. 74 « 78.

Rap. 6. QSom (&cf;n)drinen bei* Tfbleger. §. 79 * 82.

**2 7. Q5em füttern ber Ableger; §. 83 » 90.

— 8. S5on ber dur meiferfofer <3tocfc burd; biß

Wcgerfünfh §. 91 » 94.

-— 9< €rflärung ber 6epbett ^upfertofefn«

£>A$



#f

U3eöttttt>ortt!itf5 l>ei* ^f^c, 06 txrö

Sl&Iegtn Cef SStenenftöcfe ju em«

pfefjfen fep?

6 ftd) gfeidj allenthalben unjaftfia,* $reunbe

berixunjl, SSienenflocfe abzufegen, a>

funben |)ab^n ; fo £at es bod) aud) nid)f an ©ea,«

Kern gefegt, roefcfye btefc $unj} rfpette a,an$ »er*

bäd)ttg $u madjen a,efud)^ ffpeifö eins unb ba*

anbei* barroibet dujuroen&en ^e^ö&c §aben*

3u bett erftem finb äffe biejenigen $u $a§fe«,

»elcfyeöie fd)fcd>cen 53icncnjöf>t*e auf bie !>Ked)nun<j

tiefer 5funfl fdjretben , unb betupfen : man wolle

fcferburd) ©ort übermeiflern , unb ^a6e ben Unfe*

gen a(S eine gerechte £frafe ©otüeS ön^ufe^em

2(u$ geboren biejentflen &ier£er, bfe, weil fte viel'

% it\6)t
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2 sSfe

Iddjf o^nejmfdngtidjc 3B ifienfdjaff an baö 2[bfeger-

macfyen gegangen, ifcrem SSienenflanbe <Sd)aben

3itgefugc fmben, unb nun nid)f fid? , fonbern bie

gan^e $unft auflagen , unb jebermann t>or beut

Tlbfcgen roarnen. liefen Intern t ff in bem crflcn

33anbeber gemeinnufen arbeiten beröberfauftkee

£3ienengefeflfd)aft <&. 143. geantwortet roorben.

§• 3.

Co wie e$ biefen enfroeber an affer ober an

f)infdng(id)er Q3ienenfennfnijj fejft; fo jMen ficf>

gegent^eifß an bie (5pi£e berer, tiii tin$ unb ba$

anbere roiber ba$ Tfbfegermadjen einjuroenben fra-

ßen, bie erfahrenden, größten unb gfücflid)fren SMe»

nenmeijler. Jptev fe£e id) billig oben an, ben ge*

fd)icffen Jprn. 9)?» ©pi|ner ju Xrebif im (Efnir«

freife, roeldjer in feinem SSudje : 9^rafti|cftc 7(n-

toeifung $ur nafürlid;en unb gfucflicfyen SBinteiu

judjt in Sorben 1775, Seife 85. fcerfid)ert : er habe

feit 1763 #6feger gemad;C. $5iefe rodren ifjm

fetten mißlingen, er f;abe tud)tige ©eifer uut>

F)infdngfid) Vßoit erraffen ; aber gleirf)roof)( fdffet er

©86 biefeö Urtf;eif: J&M 316legenn<ld)cn

„bringe bem QMenenfcater mefjr ©djaben, aftf

„9lu|cn ; feffen befdmen bie "Xbfeger im 3ru£ja§re

„ba$ gehörige QSolf, unb man habe jur Fütterung

„wmgfhmö \>ier Pannen uot^ig» **. gu ^ohaiu



?>
nte baffen fi'e nod) nicbf Dasjenige QfofP, ba$ ein

„orbcnrddKr <8dm\irm (pabe, unb bieftr baue in

„adu Sagen avtfer, als jm^ro'om'Srii^a^rc ()er

—

j,fcer S)Jlutrer|li><f fäwdrmenod) wol, unb ba fdmm
„aflr Dm; in@tfa§r.— 3n if&flSfaJttli &abe er nur.

„jroen mal gnfc , Dod) fdjb d;trre 2(bfeger, als Die

j,WtürKd)eti (Bdjrcdrme, bekommen, achtmal fep

„9ttut)e unD ^o|tcn öergfbltdj qenjefen'*. <£r be*

geriet (3. 88) bcnjtntgcfy öieihmben (finnntrf

macbeu fonnren: eö ftSnne fetm, ba£ Das übleren

überßüfjig unö $ur Unreif angebracht roerbe, tuen«

t>ie dienen beö ©ctyroärmenö gewohnt finb, n?o

fcaö aber nidjt fe»;, müjfe mau tuof bie ^un|T $u

Jpulfc nehmen. Qür auttDOrtet herauf affo :

,,a) Wart gebe in ©egenben , wo geffagef wirb,

„ben Q3ienen nur fcbtcfJ id)e ^i^dffniffe, bie nic^C

j)J
u 9 l

'

ü
f5
unb S

u roe i f f,r,t*» b) Sftan bpfd;neibe

„fie nid)t ju gc'jig ; fo roirb tynen in guren^a&reti

„Das »oebroarmfn fo uaturlid;/ ab in aubern ©e«

„genbm roerDen\ .

§ 4»

$un tjl es ätterbinqö ber (Erfahrung gemäß:

}u grcfje ^löofmungcn unb ju geiziges 33efd)neiben

fcerfnnbern bas gute ©ebenen ber ^ienenflocfe, unt>

es ift roa^rfd>emlid) , ba§ einige <Bfocfe
/

roenn ftc

fcefier befcan&eltrcorben waren, (Bcfyrodrme gegeben

Hi , ^dttett*



$<5ffem tffer es iff audj gerat £ , bafj bcr Jpr. Wl.

@pi|ner onDern ©egent>en ju Die! jutcouet?

5Baö unfere, ©egenb anfangt
; fo fd)todrmen Die

SBienen fetten ben uns, unb roenn ft'e fd)tt>drmen;

fo gefdnejjet es eben nidjc in reid)en, fonbern in

fd)(ed)ten 3a£ren* Unb ba fdjrodrmen fie, bie

&6o§nung m«g grofj cber f(ein , ganj ober f;a(b

fcofl gebaut feon, aud) oftmals fe^t* fpäf. 9Kit

^Ütuf>e fcaben in ben fd)kd)ten ^at)ten unfere 3Me«

nettster i()re ©djroärme burd) ben ^Sinter ge-

bracht, unb oft ift aft unb jung ben 2Beg alle*

gleifd)e$ gegangen. 9Rur in ben red)f guten ^a&-

ren f)aben fie, unb bod) aud) nidjt alle , bev Fütte-

rung entbehren fonnftt. 3Sir §aben baf;er unfern

23ienenflanb nie in bie Sptye gebrad;t, roeil uns

ef^ebem feine anberete, bie SSienen^tt fc>ermef)ren,

befanntroar, afö bie burtf)ba$^d)nwmen< kauf-

ten unfere 33tenem>äter<8t6<fe auö berX)übenfd)en

Jpenbe, unb ba$ £aben fie feit langen 3a£ren ge*

(Jan ; fo fonnten ft'e ba$ erfte unb aud) nod) ba$

anbete %a§t auf geroijfe ©djroärme rechnen ; aber

fcergcblid) äfften fie in ben fofgmben ^alpen.

Unb bod) fauffen ft'e gern bie fleinffen, roeil fte

wußten, bafj bie am erflen fdjtuärmten, unb t>iefe

Ratten aud) aufjerbem immer einige nid)t $u geräu-

mige ©toefe, unb bod) waren bie ©d;mdrme im-

mer eine feltene <£rfd}einung. Q3or bem %a§v 1 772,

• wld)e$



roefcbeS unfere 25ienenjldnbe fe&r entUoftt, fön.

fcen fid)<Btocfe 3o3a$r off, ipetd)e in i£rem*ebeti

nid)C gcfd)n>drmt Raffen, £aben fie es etroa im

©djnitte verfemen? £$ fonn feon, baf? einige

fcierinnen gefegt fcaben; aber geroif? nid)t aüe.

(£s mujj alfo mein* an ber ©egenb liegen, als ftd)

Jperc 9K, <£pi|ner t>crfJeUt. 3tf) $(au&ß ni*r/

t»a^ £err SÖZ, ©pi|ner feine dienen burd) ge*

n>alttCice göttern im Srä&i«&" junt e^roac.

picnunb infonber§eit$um frühzeitigen ©d)n>drmen

nötigen muffe: aber id) toei$ 5ut»erfd^tg , unt>

*in fefcr erfahrner unb fonfl fe&r gefdnefter greunb

$cit mid) fcerfkfcrt, bafj er allein burd) tiefe«

SKiftel ftd) fciele unb zeitige ©djiodrme erginge,

fcie 3o§anni$fd)n>ä;me tpdren bei; ihm fpdte

©d)n>drme. "\03enn alfo nid)f eine ©egenb fcor

fcer onbern ^um 0d)tpdrmen gefdjicffer n?dre, fo

flriube man ftd) nid>t in einten ©egenben burd)

güttern bte ©djrodrme ergingen bürfen, $öit

füttrrn nirof, unb alfo f>aben unfere dienen burefc

ßfymtmm ftcfj aud)nid)t fe§r »erme|)rt.

©eitbem unfere 2Mehem>d(er t>a<$ ablegen gev

lernt (paben; fo fmb n?ir 311 einer £jr6f;em '2lnja^

Don QMenen{Ucfcn gelangt. «Sie geraden nid)t

eile; aber mandje Ufifyn eine bejbnbere ©efd)icf.

li 3
ü*feit,



6 i^Ss

Iicf)fdf , baß ifywn fo Md)f feiner mißraten wirb,

worüber itf) mich felbjt off gerounberf jjabe. tOiuffen

mir unferc Ableger futtern
; fo ro}Ten fie uns nid)C

fo tiiel, afö unfere <Bd)it>drme. Oft fommf ba$

$i\ttev in feine j&efracfyrunq, ba$ mir ihnen

anfdng(id) reid)en, unb eö ifi nid)fö gan$ fcffeneS,

bafj unfere Tlbfeger, »Denn fie -nur fiarf an QSolf

geraden nWen, nod) ?lu&beilte gegeben £aben.

Unb, roe(d)eö eine Jpaupffad)e ijr, bie alten fmb

allemal befTer geblieben, als wenn fie gefcbrrdrmf

Ratten, <£ö ifr mn^r, t>»ejejngen / bie Soften unb

Sßertuft nid)t groß geachtet, fonbern aKerfe» 93er»

fuebe gemacht, um beffer runter bk 3Ba£rt)eit $u

fommen, f)aben bisweilen »om abfegen ine^r

^d>aüen , cM Wufyn gehabt. Tiber biejenigen,

bie alle ungewiffe ®erfud)e bei; <^eife gefegt, unb

ten fid)erflen
sIDeg. befonberö baS magajinmdfjige

ablegen, unb bk redjte 3eit erwählt pöbelt, Reiben

allemal met)r 9?u£en alö Schaben bafcon getragen.

©n jjewijjer gefdnef'ter uwb $umQ5icnenpaferred)f

gebornr ianbmann, faufte, wie eö fein Q?afer ju

i§un pflegte, fonfr am ber ©ubenfdjen Jpenbe

S3ienenfrocfe, unb tjerfaufte bie boten gewonnenen,

i|t fauft er feine fremben , fonbern et* fann jd&r»

iid) t>on feinen Ablegern mld)e Zerraufen. 3a
ein paar mal ijl er bamif fo inö ©roße gegangen,,

bog er ficfy ^nn ^ausbaue ein gutes Capital er-

werben.



K>ot&en. 3$ barf if>n nennen. <& ifl Oe(to

fielt) in Srac&enau, einem ©ute bes fcU £aro

ianbcammerraefc von <8d)6nfelb.

<Str fonnen affo t)em Urtfjeü be$ -^w™ SR.

€'pi§nerö o^nmöglicf) ganj Oentrctcn, 2öu- fcJ>a^

|en bieStimj!, Ableger ju machen, fe§r fjod), roeU

d)eö rtud) in verfd)tebenem 93«trad)t ber £i\ 20t.

felbfc t&uf. <& nennt fte (@. 84«) «in« Utlfd)d|-

lm Äunjt, t>te ein getotffeö Mittel fei), fef-

nenSMcnenjtonb, 6efonber* §ep bei* $8eifef*

Ioftgfelf, ftu erholten. <& brauet fie aud> nod>

in anbern Sotten. Unb folglich werbe id) Joffenf*

lid) feine vergeblidje unb tabelnörcürbige Tlr&eiC

vornehmen, wenn id) burd) bie Ausgabe biefe*

$Sud;$ Sit Wegerfunß von neuen «mpfe&fe.

« 4 ®A$



SSon fov SBtenenmutte^/ äK kr

€in jet»cr Ttbfeger mag einen SBJeiftr 6aSen
# ber*

n>eÜ er ade <£t)er $u äffen byei) 2(vfen t>on

dienen leget, mit jKecfef bie IBieiienmuttcr ge#

nennet n>irt>* £>ie <£r$euguug öeyfelben muß
ein jcbet» t>ertfef)en, ber Um Wegermacften nid)C

t>aö 3ie( $erfef)len ipiff. £)<W<?n (janbeft bie SKebe,

roefcfoe ber #err ty* <S?tf)irqtf) bei; einem dienen«

cont>ente 1767 fcorgelefen , unb ber Söriefroecfofef,

rocfdjer jroifcfjen einigen gelehrten Sreunben X>ot\

tiefer ^ad)e gefügt n>orben ifl, $Diefe SKefce n>o[.

Jen mir grbj?teur&eil£, ben SörwflWCJfW «(?es

nur att$$us3nKtfc §erfe|en t

grjfer



$tttn g>aff. ©djtradjä 9tcbc von &ce

§ 3»

3cf) fjabe mid>, meine Jperrett unb gtcttnbe!

an bje Unterfudjung einer geljeimnigpollett

©ad)e bep ben rounberbaren dienen genjagt , bie

mir jtpqr ropt Soften unb SKufce fcerurfad)f, n>e(d)e

mir ober burefc bie berpirfte nä&ere (-Entbecfung

reicfclid) befp&uet rcprben, £$ betrifc foläes t»tC

<£r&ciiQung tw SMenenmutter , ober be$ $Bei*

fclö. <£$ n>ar biefe <£r jeugung eine mit unter bett

toprnejmften ^preteaufgqben unferer pljgftfalifdj'

pconomifd)en ©efeUfc^aft t>om äfo&w i7^<5* ^?ie

werben fidj erinnern , ba§ wir bie iittyabw bei?

Sftafurfunbe erfud)ten, biefer ©acfye fprfd)enb nad)«

gugefcen, ober wir finb blöder npd) nid)t fp glüc?«

lid) geroefen , Erläuterungen barüber JU erhalten,

3<$ glaube burd) meine Unterfudjung ber völligen

Entbecfung fe&r na£e $u feon, unb wünfdje nid)t$

roefcr, als bajj fid) geübtere an bas, was mir npd)

tttoa unentbeefe geblieben wäre, modjen tupften.

Um 3f>nen alfo, meine Ferren unb greunbe! bie

&ad)e möglich beutlid) $u machen ; fp will td)

Die irrigen «Bepminflen t>cr 5?atutforfct>ec

% 5 in



in bfcfer Stufte öot^ero cmfufteen, tutb al$-

t><mn feiere imref) meine pfjpfifalifcfym Wut
feifutfnmgeu unt> €ufaljnmgen rotoerlegcn:

Qabe icf) jemafö auf öic 2(ufmerffamfeit meiner

gefegten 9Kifg(ieber ein dUd)t gefwbt; fo ^offc

icf) eö biennal $u jaben. 3>nn id) roerbe 3f;«

neu eine ^rfa^runcj befannt machen, bie, mei*

«em Q3ebünfen nad), öotl Der gr6f3tCU £Qtdj*

tigfettif*, unö mir ein unaui?fpred)lid) Vergnü-

gen «werft (jaf.

litte 3?afurforfdjer, rcefdje uns bie Sftofur*

le§re fi;ffemafifcf> entworfen, (jaben baö 3nfcft

fcer dienen in brei; ®efd)(cd)ter eingeleitet. <8ie

fjaben unö mannltd)c, roeibltdje, unb ge-

fcfalcd)f£lofe, oberfoicfye, bie ttine$ ©efd)tec&t$

fmb, angegeben.

§. io.

©nige ^(fen bie ©co^tten für bnö tDei6*

Itd)e 0efd)led)f, «fö: Q3utder, ^urdjaö unb

SSrabfei;. Rubere teuere hingegen breiten biefeS

tini/ unb erfannfen fie für ba$ mätinltdje (*)J

imb

O JOec Sicncnfretinb im tytatttnfäm ©rimbe er*

flftret Ü5 bei* 25eamn?ortnng jroener (Schreiben

(Seife 38. 39 :c. bie ©rennen für Sftamtc&en,

un& wvfiffwf:, bie. Gattung mit jungen crfl

auef'



sSSs H

tmb bie 9Cr&ett*6tcnen für fetiteS ®?fd)fed)fi^

©ie fmb f>ier me^rentyeilöber^ietjnung be6 grof-

fen vgd)tDammcrDame tu feiner
s£ibd ber 9fta«

für, »on SD. 53oer£awn beforgf, unb einem im«

»ergleid>Hd)en *>. fKcatimUV gefolgt. 2). SÖcrbec

in feiner 3Jionard)te ber dienen, $ap. I* <&. $.

unb Aap. 1* <S* i2» nennet bie §ilbeitöbienen

Slma^Oitcn unb £)ame$ , unb fyait fte für roeib*

Jid)m ©efd)led>tS , aber nur aus bem ©runbe,

weil fie als Mütter, bie jungen dienen emftg pffe»

gen unb warten; nid)t aber aus bem fofgenben

©efid)t$punft , bafj fie ba$ organifd)e ©anje $u

einer Wutfeibiene Ratten. Um bie Nennung ei-

neß ^liniuö , (Eolumelfa 2c. bürfen wir unö fytt

itic^t befümmern, weil ba nod) größere Sinßer*

nijj unb SDunfelfceit tyerrfdjet.

,3cf) mug gefielen , baß mtdj ba$ tfnfe^ett

jener großen Kenner, befenbers" eines J^erm von

Dieaumur, ber ad>f$ef>n 3c§vq in ber Unterfud>ung

biefeS %nfät$ forfd?enb $ubrad)te, t>eifü£rfe, in

meiner

ausgelaufenen ZStifctn voitUidb gefe&en ju f;a*

freu. — — — hingegen £r. SR. <Jrpt($ncc

fpricöt i^nen ben STamcn unb baei ©efciJaft bec

9ttdntier ab unt> nennt He Sruffrieticn. <5ie(5«

praftifebe älnftcif, ic. 6. 28.



meiner ?DMtfto-tr)eofo.c}ie &on biefer &afa <m.

nod> jroeifelfcqft $u fd)reiben t — ^ fdjrteb i£m

gefrptf nad)/ t>a^ $u einem SÖetfel ein (£n er.

fprbertid) rcdre, rcprmnen eine prdfoimnte $3ie»

nenmutter $u finben warf, 3$ glaubte; Die

dienen fud)fen fidj aus fo t>tcffn auf bem 23obm

fcer 3^(c fc(>tcf gcfcfjten Qüijern ba$ gel)6rige barju

felbft <w$, n>e(d;eö $n einer fgienenmutter t>tc

t)orge6ilDeren Steinte f;a«e. SDa nun aber bie*

feö nid)t tft; fp fd)dme td) mid) gar ntd)f, meine

Dprjge SWepnung fiter gduj(id) $u roiöerrufen, unb

$iefe nähere ^ntpeefung für gegründeter anjugepen.

£>er J^en? tPtt EKeaumup Rauptet in foer

jiift, des Abcilles nad) be$ Jprn. t>on Oelfjafen

Ueberfefung, (Bette 204 breuerle^ : a)bie dienen

Waren brei;erfen ®efd)fed)fö ; b) Öie Sanfter muffe

getpijTe (£ner legen , roormnen fd)on &prf;erp eine

£3ienenmutter präfprmirt fei), unp c) tuefe lege

fefdje prdfprmirte <£ner in bie ttpn ben 23ienen er-

laufe Selten felbfr, — 9ftad) meiner neuen QÜrfal)»

rung fann i$) btefe bren <2?df e ntd)t me^r annehmen.

SDenn meine (Erfahrung jeigcf : a) Daß Ml£ jeDer

Sfr&dre&tene, wenn fte nod) ein Dreitägiger

fSöurm trt, eine iDluttctötcnc werben fann»

fe) 3# #*fe$ i fo muffen &ie 'Arbeitsbienen notl).

n>en»



iroenbtg roeiMidjen ©efd)fed)fö f*?r>n, fo, bnfj e£ jroat

bre^ede» ©affungen obereren, nid)t obet breperfer;

<Sefcr;(ed)fcr gäbe, c) (£ö muß in jefcet* Arbeits-

biene t>er Örcjäntemiiö ju einer üD?i:frcrbiene

feon, b*r bei; größerer öfß«, befonbern haften unb

Sftcu^rung, gehöriger
1 IJÖdmie, idrt^eret* Seif unb

fcer^urommenber #öirfung bei: belebten <8ee(e fein*

QSoÜfommenfjeit et^dit. £>enh fünft fännte ofjtui

bergletd)en berettö prdförrtiirfe ^fjeildjen feine fo

gefdjroinbe SDZetnmorpf)ofe entfielen, Jpdttett

fid) bte üSienen ^»er errud^f, fo nod) fein Üben

fyätten; fo rcdre bie <5ad)e jroeifefjjkiff : aber, bd

fie febenbige türmet, bie in furzen 2(rbeitei'innert

roerben foüfen , n>d§(ten
; fo iff bei* <8a| bennaftf

unumflofjlid). ©er €l)erjk>cf , beri ber $erü

». Sieaumur 6et) ben 2ir6citcbienen nid>e fmben

fonnfe, muß affo in einer nnmerfliefen 3tiein*

tylt $u fmben fepn {*)$ &>et prde.Hllirenbe^eim

mug

(*) $?nn flntet oft in lufrfficb töeitetfoftrt (gt&cfert

Öro&nen&riit. 1 £on einem franfen SBeifer, bent

fie, wo er oor&anben ift, {ttgeföriebeft wirb/ fanit

fie nfdjt fepn, recil gar fein $Beifet ba i|t. ©iefe

feböne Arbeit imijj b<u>r fcon bm Srbeiräbienert

btm'i&ren, roelcbetf oud> £r.9R. 6pi$ner infdner

praft Stnweif. tc< 6eite 26, 27 be(?ariöit. <£$

«äffen a(fo in ben 2libeit3frisn«n ^cugunö^lieb«

8cfunb«n werben ftnnen.



14 saSScs

mufj im Fünfern gefccjfn §aUt\, bafj i§n biefcr

große D7afurforfcher nid)t jinben f6nnen.— goto,«

iidi d) baif Die SMenenmiMer feine DefonDem

(gpei* jit jungen ilfturtern legen. <8ie barf

mir eine 3<?it lang gemeine (£ner Irgcn. <£ie f>at

ütid) in tyrem ^erffoefe nur $n?ei> Xjle, unb id)

$afce beh ötiften %% an rceldjem tiefe tritte Gat-

tung ju faöen wäre, beo feiner 3 rrgfoberung je.

mals gefunben. e) <£nDlid) fallt au$ Die

Dritte Nennung oon Dem l'egen Der <£oer in

Die fbnigiidK 3^üc , meicfje^ Der dienen*

mutter utgefdjrie&en rotrD, felbft ii&ern£au.

fen. S>enu ta wir auö ^em ttfld)folgenben !*&««

wert»«!/ Dag f<cl> bie dienen feine <£i>erA fonbern

lebenöige ©ürmer vom Griffen tage warfen
; fo

ift e$ falfd), wenn bei- £err t>on SXeaumur gfaubf,

DtöVtuttcr lege Die(£per in Die Doju erbauten

f6niglid)en ^Biegen felbjl ; fonbern Die $lr.

fcettGbienen reißen Die#BanDe Der Soffen tin,

um SKcmttl &u *inw großem &u frefornmen,

Die fte alsDeun um Den SÖurm l)erum auf;

Sauen.

55«; btefen geäuferüen SBiberfprüdjen §aSm

©ie, meine sperren unb JJreunbe, ein SKecftf, ben

Verlauf meiner Uufetfudjumj, unb Den 2>eroci$



ton mir 511 forbern. 3cfj werbe ^6nen biefetöc

mit ber gt&ffiai S)ettflid)f'cit entbed'en* <5te er«

fdjeiner, aud) fo gar mit bcr offenherzigen 2(n$eige

meiner fuerbei; etwanigm Segler. 3$ werbe aus

meinen Erfahrungen feinen <Bd)ln$ jiejm, bec

^fjnen aus benenfelben nidjt begreift wäre, unb

ber nid)t £infdng»'dj fonnte ern>iefcn werben, ©ie

mögen nacfybem urteilen, ob id) wiber bic Q3er»

nunft &erflo£en fyabe, obernidjf; für bie $Öa§r-

§cit ber pf>nfifa(ifd;en jleje id) aber.

-vi«)

§ 14»

r j fmfte mir ju biefem Belnif fetf)£® eifel»

'f<S|ld)cn machen fafferi, n?ie fie %ty\m aUerfcitd

befannt fmb, ftef)e Die ^upfertafel gig» i«av$

3d) wählte bie terbefferrm mit ben Odjweu'en,

V#n *uftb(ed)en, cfme <Spittem ©irt nad) bem

6ten unb 7ten tage ber £>ieneuwurm, wenn ju-

mal warme Sage ftnb, feiner €infpunbuug fe§t*

naf)e fommf, unb atebenn nid)föt>on ifrni ju fetyn

ijl; fo braud)te id) beren auf einmal nicht meh-

rere jit madjem %d) war alfo in SBiflenö, an

jebem ton biefen fediö Sagen ein i\dfrd)en flu er*

öffnen, um genau 511 erfahren, wie es biefe %oafi

über mit ber 3*vuuma, £uge(je.

i ^



\6

©et Anfang t>e£ SftapmotiäfS mt &um

Scibcm mb jjüt 9lu3fd)ncit>urt<) t>et* jungen

^t'Ut/ um foldjefn t)te ^d|Id)en |u fefen, ju fdff*

3dj ttar)rh affo fofdjeö dßererfr bcn iifen ÜQiatt frür)

Siftorgentf üor. 7(rt biefem $age 6efe|(ß id) meine

flrtnen iTäfrgett, alle ttad) ber Drbnung unb nad)

ben Dvegefa, wie ic^ eö bereits ©efte 52 in unfern

erffen 2(bf)anbfungen befcfyrieben fyabe: nämlicfy

eine feete reine 3ßadjöfafef auf Me eine <&t\te, unö

6Uf bie on&ere eine $onigfd)eibe ^röifdjen bie<8pi(*

feil/ in ber bitten ein <Stu<f brenfadje ^rut, wd

äugefpünbete Arbeitsbienen, große, (fte^c $ig*
fy

b. b.) tinb fleine ©ürmer, (ftefje gig. 80 unö

€t)er (fle§«8lg» 7.) befinblid) waren/ Unö oben

über biefe breb ^afefn legte id) ncd; eine kleine

$8ruffd)cibe t?on gleicher fleinen 23rut* 3d) fo*Sß

fcafur, baß biefe Heine Q3fiit §o$J $u liegen fam.

^d) bebeefte atfeS bet £Öatme falber mit einigen

leeren $afefrt* S^en fcoHe $or(ege(offcl waren

baß 9ftaaf$ ber dienen , bie icr) hinein f(jaf. 3tf)

i>erfd)fo§ fcc. $Kunmef;ro waren fie bejh'mmf,

mit junge S3ienenmutfct auszubrüten. £)a mir

k
.jpuö ben vorigen Erfahrungen befatmf war , baf?

fit fid) toermuthft'd) ^u bem erflen guttetbi'et) ber

jungen $Beifef , ber weisen jerqueffd)fen miliar-

ligen SKaterie bebienen, woraus bie großen Qßur-

mer,



mer, ober ganj jungen Sumpften befielen; fo

muftfe jebeö j\d)td>en etroaö rcenigeö Don bergleü

d)en Nahrung befommeu. ^|t lie§ kt meine

fed?ö .ßa|ld)en in meine unge^te ©tubterflube

fragen*

§* i6<

SDert i^fen $Kai) wAUc (dj feines offnen, reeit

id) nm§te, cm£ foidje öerfäjtepn« dienen ben erflen

^ag ntd)rt fonberiiebeä *>orne{jmen , fonbern n,e(j«

rent^etlö tumuftutrmb bt» Den iufdodjern i^rc

$repf)eif fucfyen , aud) |ii ber 2Baf)( einer neuen

SXcgentiim ntd)t efjet fd)rcifeh> <M biß fie fefjen,

bafj jie ein 35o(f fmb, of)ne 5u£rer. Hfcet ein

befonberer 3 u fflß fi?§ m,'tf) fd?on & ert !3^n ^Jian

frühmorgens, ben glucf{id) ?n Anfang meiner (Jnf-

beefung an einem iögrrjlocfe, (roöoort id) bie ©e*-

fd)id)te fürj(id) fahlen will, ef>e id> $ur Eröff-

nung meiner ^oftd)en fomrne,) mad)en.

f 17»

3$ £affe Sebm 3f»befn eines fagerjrocfe;, ber

meinem 3eibelme|]er, benm J£erauöfd)neiben bc$

ölten fdjroar^en SRoo§e$/ gar uid)t toeidjen weilte,

mid) aüjuoielen 9uiud)S bebienf. — £iefe 33e*

§anb(ung mod)tober s25ienenmutter nid)f angeffon*

ten £aben, Sie war mit einem großen Jpeere

$8 dienen
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dienen aus bem <8focfe geflogen, liefen Um*
fTanb war id) nicijf <jen>a^r worben. 'allein, meine

((eine ^.odjter, bie id) mir jur fertigten ©e^ul^n

obgerid)fet fjabe, fjatte biefeß herausbringen ber

dienen wo£l gemerff, unb mutmaßte gleid), ba$

bie QMenenmutter müfjte (jeraus gegangen fet;ru

Tftaä) einer <8tunbe warb bie SSermutlpung waf)r«.

DJttt fldglidjer ©timme fugten bie im <3fo<fe be-

fmbltdjen dienen auf ber 33eute if>re geliebte 9)2ut-

ter, unb beweinten fte fd)on. 9ftafürlid)cr 2Beife

war id) aud) um fte befümmert: benn fte ift t:U

dn$ige (srtüfe ber $Menenrepublif. %i) burd)=

fud)te alfo alles" ©eftrdudje meineö ©artend , We*

mdure unb ba$ grüne ©ras, ob fte efma baln'nein

gefallen wäre; aber bei) aller angewanbfen (gorg#

falt fanb id) nidjfö. 3%t bereuete id) meine all*

jujlrenge bienenvdterlid)e 3üd)tigung. 2öetl id)

fte alfo für verloren f)ielt, wollte id) ijjnen aflcrcrfl

ben borgen brauf früf; gehörige SÖruf ju einem

neuen $Beifel anfe^en, wofern id) feine berqleiobett

SÖrut im €tocfe felbjl würbe »orgefunben haben»

SDer 131c Wlay fam. ?in bem Xage wollre id)

ben Regeln gemdfj, alle meine geflern gejeibelten

(Btdcfe ausfegen, uwt) fte son bem ©emülle, fo

fie allemal be£ 9?ad)ts über, nad) bem geibelu

gemad)t £aben, reinigen. 93on o^ngefdlpr fam

id) ju bem benachbarten <8tocfe, unb ftefce, fpiec

fanb



fanb id) ju bejfen 5«?* ( €ö *»ar aud) ein $ager,)

ein Jpäuflein Q5ienen , eines SborsborferapfeÖ

grofj. TMcfeö war mir etwaö ungewöbn!id)eö.

,^cb feftrre f«c a(to afle auö etttanber, um Deffeti

Urfache ju erfahren. *5ie fjatfen ft'd) red)t feft an

tinanber geflammerc, fo Da§ icf) Oj<ü()e fjafte, fic

$u $er|ircuen. ttnb fte^c ! f>iet- mar eine ^5ie«

nenmuttcr in ber SHttte tiefet* dienen, bie fte a(S

eine ieibgaröe umgeben Ratten, barrlt fte toon ben

Stem^iiern beö töfocfeä nid)* maffacriret würbe.

£>ü Die SieHenfonigtnnen attemal in ber üftitie

i^reö QSolfö weinen ; fo fdjlofj id) g(eid) Daraus,

ba§ es eine frembe fci;n mü£te, bie bei) ber jftücrV

fefjr i§ren (Sfocf Der fehlet ()ät£e. ^d) f;afd)fe fte

alfo, fperrfe fte in ein brätern ©efängnifj, un&

legte fte jitr 9)ro6e, ob fie audj roirfrid) bem roeifef*

lofen <8to(fe $uge()6re, an beffen ^(ugfoeb auf ba$

glugbretdjen, unb in wenig Minuten war fte »on

ibren ^inbern belagert. £>ie außerorbentlid'e ge«

fdjwtnbe ©tide, bie 9ftunterfeit , unb bie barauf

folgenben fro{j(id)en Xone, bk id) unter bieferrt

SSolfe fiorfe, machten mir t>ie( Vergnügen. %$t

wollte id) fte fcom 3(ua,lod)e weg in ben <8tocf fe(«

6er ans Sftejt fegen, unb ba id) mir bie ^uc^en

&e$ £fte(les betrachtete, ftefje, fo fanb id) 31t bret)

neuen Geifern an ben SXänbern ber Driften ^vC«

gton 'Änftaff gemacht. 3^eö 2Beifelj)äuSd)en

2> z war



war bis an bieJpälfte fertig, (fie£e bie sec^ig.)—
34) fc^nttt ein <6tucfd)en, woran jroet) biefer ftei-

nen $eld)e (nngcn, heraus, unb baS briete ließ

id) innert, um ju fetjen, was fie bodj wof;l nad>

erhaltener Butter bamit anfangen mürben ? <Sie

fjatten bm anbern ^ag, a(5 id) uad)faf)e, ben

tfBurm fammt feiner $ofr Ijerausgejogen. Tllfo

ließ mid) biefe ©efc^idjte^ fd?on ben ijten 2ftao meine

Befrachtungen anfielen.

§. is.

Jpier fanb id) meine unb bes £errn toon Dieau*

mur alte Nennung roiberfegf, ba$ bit SBeifel aus

einem prdformirten (£0 jur 9)Zufferbtene erzeug*

würben. (Bie Ratten, eriuägen <öie, meine Spet»

ren! jmci) le&enbicje £öurma\ fo c&ngefafa

fcret) £aa,C <*** Waren, beten natur(id)e ©roße

&ie 8te StQUT l e *9 ct / un *> &i* nor()wenbig in

furjer £eit Arbeiterinnen ober orbent(id)e dienen

geworben waren, ju ifprer fwnfugen 5Menenmuf*

ter erwa&lef. 5Kit ber greifen ©efd)i<ffid)feif

Ratten fie bie Söänbe einiger £dlm eingeriffeu,

unb bie 9)iUtterbienen£eu\n baraus gebnuet, bie

bie 5'orm eines Qridjelfopfdjeus flauen, (f. $ig. 5*6.)

£)od) ttodfommen waren ft'c nod) nid)t: benn fie

bäum fold)e nur nad) unb uad) fo groß. <öie ^ot»

ten ijmen bereits Sprung ober Sutterbre», mei.

nem



nem 33ebiinfcn nad), im Ue6frfTu^ gereidjf : bernt

feie jivet) 3öurmer fd)roammen red)f barinnen, ber

geibartig, roie eine Gelee auöfa^e, fo nun bie

reijenben utit) nd^mibeu <5dfte beö prderijfirenbe»

fieims fetrn forifen..

§• 19?

3u aflem ©fücfe roaren in bem §erauögefdjnifr

fenen (8tü<fd)en SSruffafel aud) nod) mehrere

2S3ürmer in bm orbenflidjen ^rbeifebienenjeffen

ton <jfetcf>er ©rofje unb natürlicher 2Beife t>on gfei*

d)em 2((ter. 3d) t^nebre : ttieüeid)* finb biefe

2£>urmer, bic nunme^ro in foniglidjen 3^0^ fie«

gen, bennod) großer, als jene, ober toieüeid)* Ja-

ben fie f'onjf ein« anbere SÖefc^affcn^ett, ate jene?

3d) fonnre mid) fange nid)f entfcbließen , biefe eb»

fern ^urrndjen au$ i^ren biegen $u $ie£cn, fon«

bern faijc ifjnen bepna^e ben ganzen Sag in meu

ner getyeijfen «Sfubierflube $u, roie fie fid) in ijjrem

UeberfTuffe fd)n>immenb narrten. €ö war aber

bod)3eif/ fie unter baö 9ftifrofcopium ju bringen»

3d) legte alfo alle beijbe auf baö ©faö beö Dbjef*

fenfrdgerö, unb naf)m aud) bie allernddjjfen $roe^

SBürmcr aus ben orbentltd)en3eKcn JeranS. 9Zun»

mef;ro betrachtete id) alle ttiere, ndmtid)£n>e0$Bih>

wer aus Tlrbeif^eflen , unb jwey aus ronigfidjen

33 3 3<*«
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fetten , neben einander Kegenö auf aflen ^<?ifen,

id) mo£ bieidrige unb breite jebeS brri'elben, id)

befa^c ber, obern unb untern 5f)fH , t>k mitteilten

t^eifien greifen, bie rjernad) bie^eilungifr, »vetm

ftd) ber s2Burm hautet, unb Die barmformigen

Eitrige imD 2tf>tt)eüun<jen , unb rufte einen $reunb

ber fRafurfunbe, ben Jperrn ^rciijCl, Der b(t>

mir tvar,. ^er^u, um vielleicht burrt) frembe Thtgen

«inen Unterfd)ieb $u entbeefcn ; aber Da mar atteS

Vergebens. 3>ie er|len jiveg Ratten bic ndmfidje

©efialt von Türmern, bie Hc $ve\) anbern Ratten.

SDa biefe mifrofcopifdx $3ctrad}tung einige v£tun«

ben bauerfe, ftarben mir atte meine vier $Bürm*

d)en, wegen Der (Erfältung auf bem ©iafe, \>a fie

fid) vor^ero immer nod) bewegt fyatten. 9$on bei)-

ben Porten würbe einö jerfdwitren, um efrva in

bem Innern einen Unterfdjeib ^u fmben : aber auefy

ba warb nid)ftf uu£erfd)eibeubeö gefunben.

§. ao.

QSorfpero vergaß id) $u fugen, ba§ id) nod)

vor bem JpiräuSjfejeH Die £age oer SÖurmet
in ben fom'glidjen gellen buref» ein Heines öeufar-

glas befrad)fefe, unb gefunben hotte, ba$ fein Un*

fei fcfyieb ftnyiföm ber iaa,e ber #rbeit&bienennnir..

mer, unb tiefer SÖlutterrourmcr fen, rote eö uns

SXeau«



*3

Stawmur er$äf)(ef. (Er fagf <3eite 302 fein« ge*

kadtfm ©uc&6: ,,b« foniglid)c SBiirmerfopf fe»

„unterwärts gefefjref, ber anbern gemeinen 2Mc«

„nen ifjrer läge roafferrecfyt, unt> ber jufammen-

„gerollte SKing , ben ein gemeiner 2öurm madje,

„läge t>er(tca( , ber £Hing be$ f6niglid)en SBurmS

„aber etwas tyorijonfal". 2(berin berUnterfudjung

beö SutterbvepeS ji'nbe id) hingegen bie $teau»

muvtfd)e 23efd)reibung t>6lftg gegrünbef. ÜDec

23ren, ben bie gemeinen dienen $ur 9ftaf>rungS«

fojl Ratten, roargan$ roei}?, unb mir roenigjlenä »on

gar feinem ©efdjmacf ;
hingegen roar bie für bie

ftoniginn jubereitefe 9ftaf)rung t>on einem roürj-

§aften bonigartigen ©efdmiacrY. £)ie garbe mar

fajl golbgelb. Unb a(ö idj bejfen efroaS weniges

unter baö 3$ergrofjerung$g(a$ braute, mar eö Jett

unb burd)ftd)fig , unb natürlich rote eine |itfernbe

#avt gefajferte ©alterte, £)iefj roar bk §i(brifd>e

(Er$a()iung meiner Unterfud)itng mit benen $u tylut*

ferbienen bcjlimmten Türmern auö bem S5iene«»

flode, unb ben jroen Tirbeitöbienenroürmern.

§. si.

9iunme(jro motten roir $u unfff" $dffdjctt

gefjen. 3d) eröffnete ben nten Sftao einö berfel*

ben. SÖaS id) im ©toefe gefnnben Jatte, fanb

id) aud) ba. €ie Ratten auefy jroeo bergleid>en

£5 4 £Bür*
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»Bürmer t>ou einem breijfdgrgen ?{fter $u dufter«

bienen betiimmt (@, öle gte ^tg.) Die fpnig.

fid>en üöurmer waren nicfytg großer, alö Die 2(r«

beitebienenrtnirmer^ £>ie gefre Oöflerfe war bie

ndm'ici)?. ,3^ ioa. w»w getitein« OJiabe, fo Me

ndc^fle 97ad)L\irin Oer fönyltdjen ?D?{ß?n g^mefeti

war, aus il)rer 3*uV, unb rie ^wep jungen ^Sie*

nenmutfermaDen murren fiel) auch ausi§rem fußen

iager unter mein ^er$ro$erung$<|faä legen (afjVn.

UnD aud) (jfcec warb a&eg abgemejfen unb erwogen,

unb aud) f)ier fanb id) nidy: ben atffrgerjngften

Unterfd)ieb. £>jefees fleine rerfdjfofFeneSöotf l)c\tu

ftd), wie id) fd)on angemerff, er|l ben anberu $ajj

$um ^öeife^eugen bequemet. 2(lfo waren bie

5öürmer beö 13 unb 14 9fla»s atte t>pn gleicher

©rofje, wie id) fte nad) bem Jeben unb nad) if)rer

wahren ®n5§e ($ig. S>) in meiner 9tte((ittot£)eo.

togte abge^eidmet l)abe unb (jier bie §te 813. tpr-

(fetter.

$)en !5fen eröffnete i4> baö (tttbere ^4jM)ttf*

•Öier fanb id) nur einen fo(d)en ffejuen $efd) mit

feiner jur 33ienenmutter beftin\mtm 93iabe. '»Bar»

um fie mandjmaf 1, manchmal 2, 3 unb mefjr

anfe^en , weif? id) nid)f. X)tefcr $e(d) mar eben

in ber SKeqion ber 3*ftWs wo mf 1' bergleidjen

bvei;fäa,ia,e gemeine ^ienenwurmer waren. Jebod)

xoat



war bie 3Rab* fcfyon efmaö grojjer, fnbcm fie um
einen £ag alter war. Jpingegen waren aud) bie

nddjften 2{rbei(Sbienenwurmer um etwas großer.

3* wollte fre anfdnglid) f;eraugjie§en; aber, b$

id) fd)on t>terc bcrfelben getäbtet fyatte, fo war es

mir leib, and) biefe ju $erjrdren, ba fie bod) biö*

fjer-mit ben gemeinen Türmern immer eine »dllige

gjleidjjtftf gehabt fjafte,

§t *},

£>en i6fen mad)te id> et« neu^4l?d)en auf,

£ier waren roieberum jmei? fomg(id)e 3efon in

ber ©egenb ber fleinen Türmer unb nid)t ber

(£t)er, nod) weniger ber großen S9?aben, ange«

bauet. Unb nur ber Umjianb war §ier befonberS,

ba§ rjier bie eine $?ufrer$elfe fdjon um fe£r viel

unten langer, unb ber 2öurm aud) merftid) gr6f-

ferwar: aber bie anbere iJftutrerjeu'e war fürjer,

unb ber ©urm barinnen war aud) f(emer. Vßev:

mut^lid) Ratten fte tiefen jwepten 5Burm. fpato

jur ÜKutterbiene ju xnad)er\ angefangen,

£)en iytcn öffnete id) uöcfj eincS; §ier waren

abermals bre» neue ^BeifelfjduScfyen unb bie barin-

nen liegenben s3Bürmer red)t groß, unb bie gellen

bem 3uiK*nben. fer)r nalje; aber bie gemeinen

23 * 2öür.
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QBurmer, bie f)ier jundcbfl in ifiren 3etteu frecf«

fen, ronvsn fleincr. 5^ie Ui*fad)e f)ieroon ifr t>er-

mutf)(id) Diefc. £>a biefer t£r $ufterbret) cufge«

gef)ret rocr, un'o bic dienen ben 9&urmern feinett

mel)r Raffen aufragen rennen-, inbem fic t>erfd)(of«

fen waren, offo ^a£tc ijjr 33ad)Sr§um aufhören

muffen, hingegen waren bic 'QBürmer ber %5it»

nenmutfer, bk solle 9?a§rung gehabt Ratten, mit

Wlad)t §eran gen>ad)fai.

$• **

3:d) glaubte nunmehr nid)f nöf^ig ju gaben,'

bie nod) rücfflänbigen $u eröffnen, weil id) fic

bod) jugefpünbet gefunben Joffe ; maßen id) e£e«

bem malgenommen, bafj mir einige Äafrd)«« i§r«

angefe£fen 58eifel guud) fcerfaffen, fo baib man

fit in if)rer Jage geboret; fo trennte id) fic nid)f.

Sftur ef(id)e fiaben eö erlaubt , baf? id) f(e oft babe

befrad)ten bürfen : benn fte wollen ungefHrt fenn.

3'd) überieß fie ben übrigen ©efefen ber^Serwmb-

lung in große auögeftred:tc Sßiirmer, in 9?t?mp()en

imb reife dienen, feffe fte in ben ©arten, unb

lief; fte aus unb einbiegen : benn ifyt fcerfaffen fte

ptftt neuen 9)iüfter nidjf mel)r. B"9^id) fyabe id)

be\) biefem QSeifudjc gefernef, baß eö gar nid)t no-

tfy'g fei), ba$ ^?afJdjen , fo dienen erzeugen fotf,

ßanjef od;t läge lang ucvfdjfofFeii ju Raffen, mel«



idjeö id> anfängu'dj bafi'tr glatten JaSe, SD?an

farm e$ gfetc^ ben 4ten ober 5fen offnen , weil fte

burd) fange 3nfiicfRaffung ir)rer €rcremente >er*

fcwnfen. ©ie ge^en nid)f mejjr auf it)ren äffen

(Brotf , toieruof)! aud) einige roenige dienen f)ier*

innen eine Tfuönafjme marfjen. S)e%feid)en fant>

id), baf; bren, oier biö fünf Sage me§r $um

SBadjöffcum einer ^icnenmutter geboren, ate

ju einer 2(r6dt8&iene. &iefe werben, roemt

$ug(eid) roarme SSiftcrung 10, in öier^n bi$

fimfjefm Sagen reif. SDaS <£o braud)f brep Sage

$um auslaufen, fed)ö bis fiebert Sage $um 3öad>$»

tr)mn ats 2Burm, unb anbere fed)ö öfter fiebert

Sage $ur3(u6fape|ierung femer 3*0*/ als ju einem

meinen Seberbefte , jur Lautung , $ur QSerroan*

betung in eine D^mpr^e, aur^efligfeif afferSf)«^

unb $um ?(uöbrud)e. 3if? e$ fatt ; fo arbeitet ec

toot)( ein 9^aar Sage an bern S>urd)bwd>e feinet

*>erfd)foffenen 3^fe: aber bie 3ttutferbienc wd>
unter funfee^n bis ftetyefm Sagen nidjt veif»

Sftunme^r Raffen Sie, meine Ferren ! btefe

C£rfar)rung gegen t>k 9ieaumurfd>e. 3fl es affc

nid)t 3u\)erla^ig: baß fie bloße $i6eit$bienet!

$tl ^littevbtcncn madjen? SDAnft uns alfo ir)e

Regiment nidjt ein Söatjlretcfy $u feim, wo )&w
«b(e
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tbie einge&orne Unferftjan ein tt werben fann,

wenn tyn baS$}olf bqrju für tüd>ttg befinbef ? 3ft

afjb ein größerer Sftaum ja Sluäbe&nung ber

partium genitalium tmb ein befbnbeter %uu
ter&rei) ntdjt als eine 'tfrtbcrSaamenfeudittgfeif

anjufefjen, woburd) ber prueritfirenbe $eim fid)

entwickeln fann ? ÜDenn ber furticfTi^e Jperr ^on«

net hat und gelejjref, bie ^uSrcncfemnq ber prd«

erijürenben ^ftetfc, twn ber ^euqung forgfalfia,

gu unterfcheibein (Confidol*, fyr les corps or-

.0fiif6s Art. 244. *i$etrad)fung ber STiatur in

ber SSorrebe <Br 34.) Sttufjten ba nid)f in ben

breytqgigen SSürmern alle nötige iÖefi.T'^t^eite

$ur $5ienennmtter toorjjero ba fet>n? <Sinb a(fo

Die #r&ett6l>ienett nid)t jum tt>et&ltci)en ©c-

fd)kd)t ju redjnen, ba auö einer ©atfung i£rar

Türmer eine glittet entfiele? €rf)äft bie na-

türliche ®efcf)idjfe ber £5ienenerjeugung fn'er nidjt

eine anbere ®eflaft? fb, ba$ bie SMenenmutfer

feine 31t ©eifern prdformirfm Ovula felbß |it

fcfymeifjen notf)io, §abe ?

§ 1$

Snbefien §affe \d) bod) nod) einige Sweifef,

tjnb Dteßcitfit würben ©ie mir fofdje benm (Sd)lufj

«ud) madjen. %d) bqd)fe, wie wenn id) if)nen

Uiurer fünf 6i$ fec&äfögig« große £Bürmec

tmb



unt>auc^;i!9cfpuntietcjiin(je9?nmrfi'enö(fetrt

fcorfe^re unt> fi'e eiitfpeme, »idlctdu madv
ten fte f\d) ailcf) miö tueferi SWutrcrbienen?

%a es ivar mir gar n!d)t recfyf , baf? fte ftcf) fein

£t; barju ernxifjlt Raffen , Weil id) e£ fö lange ge*

glaubt IjaKe. . ^d) entfdjfofj mid) alfo, nod) bretf

.ftdfrd)en nadj allen vorigen Regeln $u madjen,

fo, Öa§ id) in etnö berfelben ein €tucfeQ3rutmiC

Sftnmprjen (f. gig. n.) unb grefmt 9)?aben,

(ftehe 3'i9* 10') °(W *fa* ^ n3'^ ffei"* 9ftabe>

(f. S& 80 unb^ (f. gig. 7.) in baö mifccre

aber ein <£tücf Ö3rut ttofl Heiner frifdjen (£i)er,

( f» 5*9« 7« ) unb feine übrige 7ivt ber 33rut ein*

fe£te; in ba$ Dritte Ääfrdjen aber tyat id} brei;»

fad)e Q3rttf, roobe» fünba-ltd) t}k fletneu fD?ft$Ctl

befmMid) waren, (f. tfig. g.) %d) Heg atfe bren

einige 'Sage in ber ^Btubierfiube eingefperrf. #($

id) fte aufmachte , Ratten ^ie beifim erften ju gar

nid)tö 2£nfiatt gemacht, unb baö btittt $>olf

fcaefe mir mietet Drep fomcjHcfje S&ügeit ju

S3tenenf6nigiunen jubereitef, unb id) fanö bii

ndmlicfyen bretjtdgigcn fleinert SÖürmer in i§rem

3Bad)gr£um, urtb fo mußten fte n)ieber bie $)?u«

jrerung aufö fd)drffie unt?rm QSergrofjerungSglafe

aushalten. 3nbe§ feilte id) bod) bafur, ba$ in

^em fiaU, roenn feine bergleid)en 3Öurmd)en Vor-

§anben fm&, fte Ote (iSpcr baju nehmen mögen.

©je
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©ie burfcn t£nen nur gehörigen (Stoff jur £nt«

roicfefung in tfjre 3e^ c geben. Tille '•öefrucfytung

unb Belebung orgGntfcfyer iiBefen, ifr ja im©runbe

nickte anöerö, alö eine (£rfd)ütferung unb $iet*

jung be$ .fteims, rooburd) er in eine fold;e 6i*

tuation fommf, in radier er geroiffl* $u feiner ^nf-

totcfdung nötige 3)iaterien annehmen fann. £)a

ber 3öurm me()r unb gan$ befonbere 591 äffe unb

me£r forperlidjen Dlaum burd) eine größere %(\le

credit ; fo fann er fid) auöbefjnen unb nad? allen

leiten warfen.

§. »8.

Sftad) ^ier^e^n Sagen jlellfe icf) abermat ber-

gleicben groben an, unb tljaf bie(e$ tfjeils ju rneu

ncr fernem Ueberjeugung , t(jcifs aber biefe ange«

festen neuen 3öeifel au$ ber Diegion berjenigen

5Bürmer, 3{)nen, als meinen geliebten SSHirglie«

bem, toorjujeigen* 3" öem (Enbe forgte id) für

fo(d)e angefefjte Stäben in foniglid)en Bellen Dorn

britten , werten unb fünften Sage nad) i^rcr (Ein*

fefung, unb bie dienen lief? id) roieber in iljre

<8tocfe fliegen. Uni bie Türmer nid)t jur $)u»

frefaction Poromen $u (äffen, §abe id) üBeingeijt

in bie Bellen laufen (äffen. üDren SBodjen lang

finb fte in i^rcr erfreu ©eftalt geblieben, unb fo,

Vit id; fi« Sfynen lfm ttcrjujeigen, baö QSergnu.

gen



gen fuiue. tlnb fo habe id) aud) für meine 23e.

mütning bie angenerjmjle Q3efof>nung genoflfen,

meine ffeinen 2Burmer, unb bie ganje (£rfa§-

tung , meiern *on unfern Sftitgfiebem ber p£i>*

jifalifdjcri klaffe »erzeigen, unb tU\c SBürmdjen

von 3j)nen bewundert 311 fejeh*

§• *$*

Urlauben Sie mir, nunme^ro einige ^ofgc*

Hinein aus biefen (Srfafcrungen 311 ^tefjen.

a) £5a£ fte Ffetne fSBurmcc nehmen, unb

nid)t bie großen, ijtrcofcf btcfcß bie Urfadje:

3fene f)aben bereits i§ren SRabrunggfaft ein*

gefogen , un'o tönnen if)nen olfo feinen beftern

reiben : biefe hingegen ft'nb nod) beffen fäfcig.

£)enn id) gfmibe immer bie befonbere Üvt

&a\te unb Seu&figfeif, bie fte i()uen reichen,

fen bie mefcrefte Urfacfje ber 2(usn>icfefung

ber organifdjen 'Stjeife jttr $3ienenmutter,

b) 2Run fann id) oud) erraffen, rcnrum bie

2D?uttevbtene ein fo golboclbeä Stoffen
befommt? roeii f«e in einer fo(d)en golbgef*

fcen 9)iOferie groß gebogen roirb. £>enn ^
if)t fcorne^mfrer 8'Utterbrei; wor ou£ JJDonig

unb 33rutmi(d) gemad)f, unb in ber 3ufam-

menfefung crfcfyeint er gummiarfig, burd>



ftd)tig, me§r gefbfidjf, ate rott). (£ö i|l

oud) ganj natarüd), bafi bie 33ieneit

c) eine ungemein große £(ebe fiir fic fiegen

Tonnen, weil fie auö i^rem eigenen $Befen

bcflebef, näm!id>aus bem niildjoitigen Soff,

itodcfyen bie jungen $erfd;niftenen Türmer

in fiel) |aftett; Ön hingegen bic anbern ge.

meinen dienen tyren 9fiaJ)rung$faft von

ou^cn gerju erhalten. ,3^ ber langen 3etfe

liegt ber ©tUnb ijjrer fangen ©ejlaff.

d) 3<i) folgere ferner, baf?, ba bit $lvbtit$t

bleuen nor()wenbig 3engtmc)S§ftct)er i;a.

ben > bie aber er|l ijjre (£ntwicfelurtg erf)a(«

ten> innert ibofl ftin Unrecht gcfd)e£?, wenrt

man {{)\\e\\ (6d)Ulb giebt, bafj fie falfdje

fopp:d)te SJMtlf, aud) tjjrärten, wenn

Weber eine gefunbe nocl) ffanfe ^3ienenmut»

(er bei fet), anfe$fen, ^<8ie(jc §; 12, bie }U\*

mertung, §.31.0) wc!d)cs jwar nod) eine fej>r

verborgene unb unau&jefiiacbte <5ad)e ift:

bafjman aber erfahren wolle, wie bermitfelfi

ber QBdnne/ einer großem %elle, unb burd)

untafd)iebenen ^utferbre», ber (^erflocf,

(Sauge :c. als ba$ %&e\emli&<e ber untrer*

biene, in biefer jungen tyiene $u feiner £nt«

wicfeluug fomme, würbe wohl ben&reiö un*

fe*er (£ifennfnifj über(Teigen. &ie Statut

(jaf



§at £icr einen fe&r bicFen gfor *or<nogen. (5ie

will m tl;re gekeimt- $üerfflott nur nach unb

naü) ipmemfefcen laffen. <Bie und ifct Söiin.

beibaieö nad; unb nad) beaiuneern laffen;

wie jjierfron Der berühmte 53. U«$er im eitl'tt

Stpeil femer «Sammlung fleiuer ptwftfaltfd} c

(Bduiften *&* 203. ein befembetes fd/unes

geugnig ableget, »do er fcon ber Beugung

Der Xt)tere rjanbett, unb Diefer 2(bf)anblung ba$

SDtötto aus Dem uralten "2Meuenüarer $>uotf

toorfeft: lüvis omnia plena ! welche* ein

um?ergle<d):id)er Malier aljo überfeft:

£)od) ger> J>urcr>ö Vbcite Sutctt t>un jidjt&are»

^)cfd)ö))fen,

£m wirft im Svaum ber Infi unb in betf SKce«

teö ©tunben

®brt überall gdu'lbr unb nid>f$ aii Söunbec

fmöett»

gbert Hefe gKätctte in ©liefen $&>
l)änt>elk

§, 3°»

ik fommen nun $u bent a.efefjrfen 33nefrt)edj«

fei jroifd)en bem Jpevrn ^Pajtor öd)iraa^

uno ftnt.gen forfd)enben ^tenenireunben, einem

2ßityelmi, 93oa,el unb Honnef, £>ie Jjauptfadje
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btitift ßurf) Me ^rjeuöung beö SBetfeß, wct>o»

fcer*Paft.<6d)irad) in »origci- Stebe gehanbelt fyatte,

torneben aber erofneten ftc aud) l$re ®ei>anfett

über bie ^Befruchtung be£ ©eifert ®Ip;

trotten fcen 3nnfsa(f Oiefer Briefe aufyugeroeife lie*

fern, unfc fo fur$ afö moglid), t>on bm Sagen

fcanbeln , t>te fciefe fcbarffinnigen (Surfen gegen

einander wfod)fen §aben , unb f)icr unb öa einige

neuere Erfahrungen mit einjireuetn

§ 3 r-

&eS £erm 9>afl. ©d)irad>$ jBojs *on ©#«*

gung beö SBciM/ ro 'e ei* *&n aud> m vov^el' ^*
vorgetragen, roarbiefer:

„9m6 jebec breptagigen $rbett$6tenenmabe

„fatm eine 23tenennuiüer werben, roeim

„ir;r eine gvbßcrc 3e(Ie gebauet, unb bel-

fere ©äderte unbSmterbren, al6 tat

„Arbeitsbienen, gereicht n>irt>. Solglicr)

„ftnb ade $lrbeitöbieneu weiblichen ©e-

„fcf)[ecr)tö, unb bte t>orge&ifoeten Seime

jgfejjti m&ficn im «leinen prdeyiflircn-*«

Er bewies unb erflarte biefen <Sa| fofgenber-

maßen i

a) SOTan fonne $u jeber Seif, unb nidjt nur jur

©djrüarmjeit, wo, etwa um ber (gcfyvärme

»Wen, 23ienenmuKereyer fonnten gcleget roor.

ben



&n fenn, au3 fcen brentdgtgen Me^Menen*
maben b?ö vocbertfen .£ud>en , unb bcn unter*

ffen Spi&en, wo gefoogn(id) nie ein 2öeifec

cnrf?et)ef, einen üöeifer et-jeugen.

<£r erjeugfe f;cf) ben 17t?« Oao6er 1767 öu$

einem c tiicfd)en 2(rbeitsbienenbruc, einen «SpecieS-

tfalergrofj, nod) einen ©eifer, $u tveldjer 3ei£

fd) otbcntUd;ec s28eife tie dienen feinen Söeifec

fertigen.

b) ©ie größere 3 e^ß un& &er beffere Sutferbret)

v>erfd)affc Der v^ienenmutter eine grofere ©e«

ftait, unb entwickele m beifelben bie,3eugung$*

glieber, bie in ben 2(rbeireb;enen in unmerf*

Hd)er .£feinl)eit, aber vielleicht unter einer an«

t)ivn ©ejlalr, aud) üa fepn muffen»

QBaö bie Otafuumg Vermöge/ erläutert bee

große ^Sonnet bureb ba$ (Einpfropfen bes Jpafmen-

fpornö in beffen ^amm Corps organ. Art*

271. 9)kn pfropft bem Spanne feinen (gporn in

fcen ^amm, unb nad) einigen <S3od)en ivdd)fr ec

311 einem viele 3ofo langen $prne. QiefeS fon«

fcerbare i^orn wirb auf bem $opfe g(eid)fam ju

einem ©liebe, unb $rc>ar mittel^ gervtffer funftlid)

gebaueter Steife, bie vor ber Operation tvcDer an

foem ^opfe, noer» (Sporne roaren. $Ran fann nid)(

glauben, bajj ber Sporn in t>em .^amme neue Dr«

<£ % ganett
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ganen ^ert>orge6rad}f« 2(6er bie unferfd)ieb(id)e

3fta£rung ^atte biefeS übernatürliche $Bad)$tfjum

beforöerf. £Ba$ Vermag alfo bie 3?a§rung nid)t?

c) £)er frarffte Q^eroeiS, ba(3 ade 2(rbeitebienen

roeiblidjen ©ej"d)(ed)Cö fmb, wäre n>of)f biefer,

roenn man batff)un ronnfe, man f^abe bei)

i^rer 3crg(ieberung tr>irfltcf>e 3eugungsg(icber

gefunben. 2lber bisher fyat nod) fein Statur«

fprfd)er burd) Spülfe ber bejleu Vergrößerung^*

gldfer gefunben, n>aö er gefud)f.

libtt ft> muffen gfeid)a>o()f gewijfe 3?ugung$«

gfteber fjaben, wenn bu €rfaf)rung t>erfd)iebener

£3ienent>dter rid)tig (j£> bafj bie 2lrbeitobienen im

galt, ba§ feine 2Menenmuttert>or£anben, £)rü£>*

nenetjer fdjmeigen unb auöbrüfcn. 3Me Krempel

ftnb nicfyf gauj feiten, Daß mau in einem fleinen

Jpauflctn dienen, bau fcon einem meiferlofen \©tocfe

übrig geblieben, SDrofmenbrut unb £)rof>uen, unb

bei? genauerer Unterfucr/uug feine ©pur i>on einer

S3ieuenmutfer antriff. Söojjiät finb biefe £)rol)*

nen? roojjer ifl bie £uofpnen6rut? SDer gminö
im ^3lautfd)cn ©nmöe fdjreibt jroar €. 44-

alfo; (£ö rüjrt biefeü Vorgeben »on ber altai

fSHegnunq r>er, bereu wir um bei; gegenwärtigen

aufgeffdrfen Reiten billig fd)dmen follen, <£r

fdjreibt biefe Unorbnung in einem SMenenfbife

alle«
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Alternat einem franfen SBeifer ju, bem fie aucf> in

ber Zfyzt oft ^ujufdu'eiben ifr. Spat ober biefer

gt-eunb 3ied)f
; fo fcaf ßerr $ft. (Spinner Un-

red)f. (Er bezeuget in feinem angeführten 53ud)e

1&eitez6, baf? er aus einem Q3ruuaflen ben^Set«

fei gefud)f , unb bie dienen &icrjer)n ^age allein

gelaffen habe, ba ft'e benn (£i;er unb '•Sro^nen er«

Seu3 f - 3U &« 8*it foffte man bie ?(rbeiföbienen

tn greger 2(n$af)l unter ein Q?ergröf;erungögfa$

bringen , t>ie(Tetd)t formte man ba fcon 3ewgung$«

gliebern (twa6 äevödfyv werben. £)en Umjlanb

wegen berSsugungöglieber erläutert tonnet in ber

QSorrebe $u feinen 53etvad)tungcn über bie 3?atur,

&dt? 2g. — Conf für les corps org. Art.

146. ^r. 35a« Qir fagt: ,^d) pabeaud) angemerff,

„man muffe fid) nid)t eiubilben, a(ö wenn alle Steile

,,eincö organifdjen ilerperö tm $etme eben fo im

„kleinen Left'nDltcf) (et)«, roie ft'e nad) t>er

j^.ttttDtcfelung im ©regen erfcbcineju 3u

„S^fge ber neuen Sntberfung an bem S^ündwn habe

,,id) bflfüiefen, ba$ alle fo roof anfertige a(ö in*

„nerlicbe Xfyeik im JSeime ganj anbere ©eflalfen,

„anbere (Ebenmaße, anbere Drbnung unö ^ejrig»

„fdr, als in ber 3"°tye foaben, roenn ber^rieb ber

„(Safte unb ber Qrntmicfelung mit bjt £dt t^re

„nafmlicfye ©irfung gedufert §abm> £>urd> ben

(E 3 ,,^eim
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„#etm Verfiele icft aber jegfid)? SSorfierfcerorbming,

„j?g{id?e v3>ert)erbilDung, &ie an unö vor fiel) felbjl

„vermpqenb ijl, baö £)afeim einer ^PfTanje.', obet

„eines ^fytercö ju beflimmen. 3* behaupte nid)f,

„t>a|5 bie ^'nofpen an ten ^(uffcriojjlingen berTlrm»

„potypen fct)on an fid) fel&jl ^Potypen im kleinen

„unb unter Der Jpaut Der 9)iufter veijlecft ftnb,

„fonbern baß in ber £aut ber Buffer gereiff«!

5
folcfyergeflalf vorgebaute ^3artife(d)en beftnblid)

yfin'o, avü beren €ntroi<felung eine ?>ou;pe ent«

>,fielen fann.' c

^)err gartet ©c^irad) fu^rt a'sbenn ju Mn«

terfiü$ung feines ©a|e$ noä) ben Umftanb an,

ba£ bie Reifer einen 0tod)ri Ratten /
wie bie "Ar*,

beiföbienetu

QSorigem ©afc warb fotgenber enfgegenge»

freuet

:

„3n Den &rtit$cttcn liegen Bereits prafor-

„mim&ienenuiutfetcper, welche fobantt

„DDit t>en Steilen afannt unb }u SSienen*

„mritrern erlogen werben."

darauf ijl geantwortet rcorben:

a) 5Bett bod) ohnmoglid) fo viel prdformirte $5ie*

nenmutteret;ev fonnten gelegt werben, als e$

weglief ijl, an aüen Orten ber <®d)t\Un unb
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$u atfen Seif«« , Wabm anzutreffen , worauf

Sicnenmutter würben; fo fei) eö wal)rfd)ein«

licr>, bafj es feine prdfermirre 33ienenmüfter*

«i;er gd&e , fonbern bafj alle in ber eingefeite»

SSrut befmblidje 9Jiaben Ttrbeitsbienen werben

fonnten, wenn bie dienen feine Sttuttes

braud)ten.

b) £)ä es gewif fep, tag nur einige QMenenmüf«

terei;er notjrig ftnb^ unb nur wenige bürften

gefcgt werben, wenn nur au$ prdformirten

2Eaben ^«ienenmütter enfflünben
; fo würbe e$

ja oft mit ben Ablegern mifjlid) ferm, man

würbe nid)t fo kid)t einen »on ben wenigen

SSieucnmütfern erfafeben, unb bod) fdjlüge eg

nie fe§l, wenn man nur be^uffam t>erfü§re;

fofgf id) tome
t
e$ feine prdformirte 23ienenmüt<

ter geben.

Jperr ^Pafror <8d)iradj Ijat fid) fco« einem

Sreunbe eine einzige Sittabe, wo er gewollt, geben

laf|\n, unb baraus eine SSienenmutfer erzeuget.

<£r fd)nitt aus einem ©toefe wo(jl funfeig fcie fed)jt§

mal SÖrut r}erauö, unb \&e& ma( würben dienen»

mütteraus ber ttorfjanbenen 33ruf erzeuget. Sollte

fcte 9?afur fo i>erfd)wcnbmfd) fetm? 2Ba$ fjdtte

ter <Sfoct wof^l mit fedijig, ja mit jwen mal fec^*

jtg SSejferrt madjen wollen; benn fte fefen, wie

fcefannf, jwsi; bis fünf SBeifer auf einmal an.

<E 4 c) #u$
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c) 'Kudj Hefa ijl ntd)f $u üergeffen , ba$ ftcf) bie

dienen niemals in voraus fcnigfidje 3fMm er*

bauen, wrfrfjfä fte bod) rbun mürben, menn

allenthalben f'ö; igltdje 2Q3urmer Eingelegt

mürben.

d) 9)?an ft'efct aud) niemals $3ienenmaben au$

einem gefunben toefe j>era«8fd)affen, me(d)ei>

man bod) feiert müßte, menn eine Stenge prd»

formirrer 35ienenmütfer fcr-rhanben mdren, unb

bie ^ienenmufter nid)t gebraucht murren.

<£r.i>ad)jVue 33mt Rieben de $u mand)en 3eu

fen iyvaus, melcfyeß fein? befonbern Urfad>en hat;

cber ba$ mtrb w'emanb für^ieneninütferbrut aus»

geben? $*aule, tterborbene Nabelt merben aud)

forfg?fd)aff; aber ta$ tonnen aud) feine dienen«

muttermaben foi;n ?

$Bir miiflpn nun aud) ffmaö fcon ber Qefuidfj?

fUttQ Der ^»iCnenmutrer fagen, moran tmferc

gelehrten 97aturforfd)er in ifpren Briefen aud) ge«

benfen. £mrd> ba$ 2(b(egermad)en ifr man ge.-

miß morben, ba$ b\c ^pniginnen balb nad) if)rer

©eburt ojjn?':5efrud)tung oon beu Drohnen frnd)f«

bar ftnb, ?Drojjnenb«ut fefy man in feine 2(bfe»

ger, unb $u tetBfit, menn in einem frü^eifigeu

2(blea,er bie ^ienenmuffetfÖrutanftlt, ijf aud) ncd>

feine



feine £>rof)ne, wenigftens md)f in b:m 7(b(eger.

Sp?w Honnef brücff fid? in einem §>d)reiben an ben

Spcnn tyttft. ©djirad) hierüber folgenbermafjen

öuß: ;><Ste rüiffcn, ba$ id) geroiefen f;abe, ba$

„tie ^(otdaufe tm'fd)iebenen @)efd)fecbfS fmb, baff

,,bie 3Hännd):n febr t>t^icj fmb, unb baß g>eid)n?e()[

„fbai tiefe ©atfung, roo tc^ fo »ic! mal bie ent*

„fd)eibenjfen Beobachtungen gefeiert habe, ftd)

„auch ojme Begattung fortpflanzen. Sftlan t»arf

„ftd) baf)er, wie mid) bünft, nid)t munbern, »penn

„bie Sftutterbiene o()ne Begattung frud)tbar fen,

„fo wenig, alö man ftd) rounbern fcjprf, wenn bie

>5
c2Bcibd)cn ber S23latr£dufe ftd) q(jne Begattung

„vermehren." (Er fahrt hierauf in biefen} «Betrei-

ben »eifcy fort: ,,&tn.T es o.enugfam beriefen ifr,

„baf? bie^ftutterbienen für ftd) felbft fiudjtbar ftnb;

„fo fommt eö nur nod) barauf an , ba§ man bm
„ti>af)rcn i*?n§en Der SDroljnen entbeefe. Stet

„Jperr üon 3\eaumur rounbert fid) über bie befon*

„bere Einrichtung unb ^efdjajfenfjeit if)ree fa ge*

„nannten mdnnficben ©lieber, unb über Pen (lär-

men QSorraff) beS mdnnlid)en @aameng. QBenn

^tie Butter für ftd) aüein ftd) uerme^ren fann

;

„fo mu§ unfere OSermunberung nod) ^(jer (feigen,

v%ü) fd)rteb an ben Jperrn 3Bil§efmi: '-Der 9?«

„fjeinte ®ebraucf) Der £)rof)nen fann me(-

.»l«cl;t tuett unt€rfd>iet)cn fet)n, son alle beut,
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„mS tt)tr t>enfcn. T)er #err Don Dieaumüt

j,ftöf $nw bie iiebfofungeu ber,9Jiutterbicne erjäjj«

„Jet; oberer geffr^et ausbrucfüd) : t»af; er rttC

„eine tm».fliebe 33ecjiitfung gefefjcn Ija&c»

„QBer reeifi , ob bk 5)idnnd>rn nicfjt in bie fonig*

3J
fid)en fetten, roo allemal ein (£n, ober ein 3Burm

„ftd) bejfinbef, if)re©aamenfeud)figfeit auöujefjen?

„5.0er roeijj , ob biefe ©aamenfeudjtigf'eiü, rcenn

„fte mit bem Slajjrnngsfafte, auf welchem ein

„53urm ober GEt) vulyt, t>crmengt ijr, ntdjt bie

3
,5öirflid)fcit tiefer Sfta&ruwj fjeroorbringt, un&

„bie ©tfmiifelung be$ (Joes ober ber Organen be*

„roirfe? ££er roeifj übrigenö aud), obbiefe ©aa«

>
,menfeud)figfeit nidjt burd) folcfye 2öege einbringt,

5)
*oeId)e n)ir bisher roeber l)aben erraffen nod) ent«

„betfen fönnen? Qrs ift möglich, bn^ bie QSermu*

„jungen, bii id) «ber bk Begattung bei? ben

„SSlatfläufen genjagt fjabe, aud) j)ier glücfiidj an*

„geivanbt werben fonnten-1

.

jpier mutmaßet Qexv ^Sonnet, ba§ bennodj

eine 55?frud)tung ber 33ienenmutfer fcon ben £)rof)«

nen ftdtt jtnben fonne, bie fie ben (£t;ern ober ^löur«

meru mitteilen. <Soll man biefeö olö wahr an*

«elunen; fo mu§ man aud) glauben, baj] biß

$i sft einer foid)en 33efrud)tung burd) Dcrfdjiebene

(Generationen, ja über ein anbereö 3a()r bauern

fowie unb mü|]e, weil bei; ben ^ienenmuffern ber
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TMeger feine Befonbere £3efrudjfung gefdjcben,

uno fte Dod) il)re grudjtbarfeit beweifeu
;

ja felbfl

fcie Brut, woraus im grübjafrre b:e SDlutter enfc

fielet, f)at feine Befristung genoflen, wed in

einem gefunden (£tocfe ftd?er über ^Btnfcr feine

SDrofjnen übrig bleiben. Um fciefer Urfadjen

willen nennt jjerr S9Z, ©pifner bie ©rönnen bfoße

Brufbiencn unb fprid)t fte von bem ©efcfyäffe ber

Begattung unb Befristung gau^id) loö. QSiete

ober fef)en fte immer nod) a\6 öle Banner ber Bie«

renmutfer an. S)er Bienenfreunö im ^»(auifeben

©runbe her) £>ref]ben befdjreibt in feiner freunfo«

fd}afffid)en Beantwortung jwener ©enbfd)reiben

im 3ahr 1775. ©eite 36 Die ^Begattung kW
SÖteiienmutter mit ben 2)roftnen fe§r umftänblid?.

<£r f)at fte fdbft fcerfctaeöcne mal gejc&ett.

^ann man fidj unferftetjen ba$ ©egentf>eü ju be*

Raupten ? (Seine @d)riffen führen fonj? bas ©e»

präge ber 2(ufrtd)tigfeit unb 3Bahrj)eif. Unter«

fceffen füjjrt uns jene Q:rfaf)rung Pon ben Ablegern

immer nod) in ein iabnrinti) hinein, aus bem mir

nid)t ()erau$ fommen , wenn mir nid)t annehmen,

was wir oben gefagt, ba$ bie Befruchtung burd)

fcerfdjieöene ©enerationen, ja bis in ein anberes

Safjr hinüber bauern müjfe, wenn wir bie £)rof>*

ttsn ate SDUnner ber dienen anfejjen foflen.
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©4$ fcrittc ÄaöttcL

SSon öcn fiJicfli^cnSBienenftccfeit*

§ 34.

§f\}tti tfl 6löF>ero nod) nid)c einig geworben,

-*Vr welche £Menenn?ohnuna,en man für bte bc*

flcn an3uf^;en fjafci». £)er o*fcut«b im^Mattifdjen

ßkunbe empfic^fc bie teufen fcpn ülöjjern , Die

er meinem t?3ebünfcn nad) gar fe()r i>erbej]ert §nt;

J^err $)?. Spinner, JOerr ^afr. <Bd)tradj unt>

ß:i)rtd) unb »tele anbere empfehlen t>ie föctbe*

5Bir (leben fte and), benn unfere meinen «ötccfe

fmb jrrobern. 3dj miü mid) f)ier in fein^ ihrer-

fudwiijj einfafpn, wer dUd)t ober Unred)t jjabfy

fbnbern id) rustf nur bie fd)icFlid)ften an'y\$?n,

tvenn man baö Qieföäjt beö Biegens (eid)t unt>

fcequem betreiben roiM, roien)o|)( tct> aud)ntd)t feuq.

nen it>i(l, bajj biefe vStosfe befonberS ju bem ma«

qajinmaf^gen ablegen bie fdjicflidjtfeu fmb. _3ß«

bod>. wenn id) bie fcfy<füd)|len anzeigen roitt; fo

frmn id) nid)t um^iu, aud) »on aubern ein ®ort

gn vfagen, bamit man bei) $era,feid)ung ber be»>

fcedei). Sorten ui'f^etlett fonue, roelcfye <&orte man

im ablegen x>orjujie§en f;abe*

§• 3S-
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§. r-
ttnfere fjier gewofmlid;en Q3tehenn>^nungm

fmb ffrotou ober t retern. 2)ie flro&crticn be-

fielen aus ^törpein (vBnifpen), b. t. ffr^enbcri

körben, ober äü'6 $Bdi|cn> b. i. jlroJKwen ioger*

ftoclren. Q^itiige bei* ^Bcorper fmb fo groß, als

9fto. i. 3. fcon ben ^ridjfcftert Sorben jwet; mal.

SDie "S3a^m fmb 1 Qüfte 5 » 9 3cß fonji/ un&

15 ig3.pü im5£Hird)fd)nifr. £)ie luetcrnen fccftc«

£en gteicbfallö üuö jreyeuben ober liegenben, unb

werben gern auB 12= 13 $ollid)ten Uretern ge*

madjr. <£r|fere f;aben eine Sptyc ton 1^ (Elle

unb brüber; bie anbcrn Ijaben mehrmals eine

iänge t>on i| (Jlle. QSon biefett größtenteils fe§r

geräumigen ©röcfen muffen mir gefielen, bog fte

$u gro0 fmb. ^n gufen !jahvm werben fte jwae

|iarf unb reid), u:ib fte bebürfen aud) wohi nod)

allerlei) 2ln = unb Unterjjafe; 2(ber in fcl>(cc^terx

Sauren, unb baö finb biemeijlen, bauen fte fei-

ten "ooil, unb belviltni eine 511 faffc QBoJjnung»

Unb wenn folcfye (gfoefe mit ©d)»ärmeri befc&C

werben, ober man fie |u Ablegern nimmt; fo wer-

ben (te leid)t muffjloS, unb es muffen ftarfevStdm-

me fetm, wenn fte fo Dfel bauen feilen, bafj fte int

$Binter nid)t <£d)abm leiben, Abwärme erl;älr

man uon foldjen <&töcfen (V-lten, weil fte mej}c

aufs Jpsnigfammeln arbeiten. Unb wenn fte ja

fd;war-
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fdjwdrmen ; fo geben fte nid)f af(emaf fcftone unb

ffarfe ^cijwdrme, weil fic ficb (jietdjfam nicbtbar*

cuf cingcticbfet (jaben, fonfeecn mcf)rewf)ei(ö ben

QJerlnjt i()re$ alten 3B«ferö ftd) einen neuen unb

fcarneben mehrere einengt fjabeu, bie ft'd) alsbenn

einen Anhang mad>en unb fdjwärmen. SDaS beffe

an fo(d)en Stoc&n ifl biefeö: bafj fte, wenn fie

ausgebaut ftub, *>ortrejlid;e SJRutrcrffocf« $u %b»

legem bjitd) ben SBtftug geben, weil man ttief

dienen befommen unb bie Ableger ftarf machen

fann. £>od) ba bieg aud) t>on anbern 2(rten bec

<5rocfe ju erfangen ijr; fo ffyuf man wol;(, wenn

man bie fo ff^r geräumigen <&t6de aat^ü'd) fafy

ven laßt, ober fte wenigftenS Durdj ^Menbeu »er»

fleinorf. Tim be|len aber t£ut man, wenn man

ftd) an £ufammcn#efe$fcor6tfe hält, unb »on

fcen einfadjen (iegcn&en nur einen ober ben anbern

bet;bef)«lf , »reif man ben benfelben kidit $um $0.

ni<j fommen fann, unb befonbers bie Itegenben

brefernen mit fetd)ter Wl\\ty $u jufammengefe^ten

Qtmad)t werben fonnen,

^Beil wir in unfern ©egenben, unb anbern, bie

fcen unfrigen ä&nficb ftnb, burd) fleine dienen-

Wohnungen ba$ £duftge ©djwärmcn nid)t beför-

dern fonnen, unb ba§er geregt werben , unö an

tie Ableger ju galten, 511 Wcgem abtt bie $u»

fain«
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fammcngffc&fcit <&tode t>fe fdjicffidjjlm fi'nb; fo

wdlsn tuir biefelben nunmehr befctjreibtn* Oben

an flehen:

a) £>ie brannten bier Stummem ber €i)ridj*

feben ,£orbe, von benen man aber 3tum. 3 unb 4
fugßd) beg uns entbehren fann. 9)ian rann gute

ÖMcncmiJo^mmgen von 91um 1, altein aufbauen;

ober von 3ftum. 1. nur anfangen, unb mit £fhim.2»

fortflvoren.

Sftum. 1. ijltjod) 7I 3. 6rcit 11 Soff»— z — 9
t — ,

5— 3 — 12 — 17 —
— 4 —* 13 — 20 —

Sie^e (&?rid)S Entwurf $ur voOfommenflen Q3t&

nenpffege. fftürnb. 1771, (Seife 23*

3d) ad)fe btefe ^cr6e fefjr (jodj; aber idj

(äffe (te mit einigen 2(bdnberungen fertigen. 1 ) @ie

muffen bei; mir gerade ausgeben, fo t>a^ fte oben

unb unten von gleicher $Bdte ünb. 2) #n bie

oberjle unb unferjle <6trof)ref(e laffe ief) von au§en

ringö kerum, (trofteene Ütcifen anfle&fen, n>o-

burd) bie jvorbe red)t gfroi$ flehen, unbvermit«

telft etferner ober f)6l$emcr Sftdgef, bie man burd)

bie Steifen jivingf, tvefdje über eiuanber freien,

red)t befejligt werben fonnc'n. 3) £>ie ofcei|?eit

$)C(fel jebeö Korbes f)abe id) mir auf verfd)ie*

$eue üvt fettigen lajfeiu €inia,e fmb im&ewegi

lieft}
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licf>, imb werben gfeid) auf ben $or& mif ange*

foditen. ©rttgi i'mb bevoeyltcl) unD fo grof,

t)a|5 fic bie obere Oeffiuing unb felbjt berj obem

öu|Vi!id)en dieifen gan$ beefrtu (E'mige ge^cri

toeniglienö um eine ^Xoiie über ben 5\oib j)ii n> g.

S^icfe 5«che ut> allen rihber« oor, ukiI ft'c jur cjß*

hauen OScrbinrung Derjenigen .Körbe Dienen, bie

nid)t genau auf eiriänbet paffen, unö in Tlnferiuncj

beS oberu JvorbcS bte Stelle beS Jiugbwts vertre-

ten. 43 ^ :e meijlcn oou btefen £>e<feln Jabeit

ein fo genanntes (£onimuntcaftoU6iod), t»tcc

fcis fünf 3&li weit, roe>d?eS/ wenn man Die öeff*

tiung nid)t noc^ig fj>at , tViif einem rjoi^crnen oDec

firohernen Gelier > Den man auffrifteu uub Der»

fd)mieren, aud) roof)f bisroeilen mit etwas bes

fdjroeren niufy ober mit einem tjoi^erneu Sröpfef

von jtDci) jttfamittlH genagelten (jeljernen Seüerd)en

Jugebecft tüirb, 5Das unferfle ^eflerd)en pajfr

gerabe in Das iod)/ baS braufgenagelfe ift von

einem efroaS großem Umfange, unD beobe Der*

fdjliejjen aistrenn DiefeS iod). Sinti mag ein .Kerb

ber obere feon, ober Di unter flehen; fo fann id)

benfelbenDurd)Jpiilfe biefer SDecfel unD ihrer Stop-

fei enfroeber $ufd)lie|jen ober offen faffem 3dj

jierje alfo fo!d)e 5)ecfel beuen vor, bie fem dorn*

muuicafione-lod) fpuben, unb rarfpc bafjer allen,

ftd) fold;e £)ect'il fertigen $u (äffen. 5) Söton fann

biefc
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tiefe $6rbe aurf) auf tue n>tlt>mannifdje 2(rt mit

übern Quel'f)6l$ern bauen (äffen; bod) muffe»

tiefe O.uerbofjer, beren fteben in öen roilbmanr.i»

föen Sorben ftnb, bei* ctyfjerfte.fi fytye beS Korbes?

gleid) laufen, ©iefpe <£j)om. SBilbmannö 2Bcu>

tuna, ber dienen bei) 3.3.3»ni«ö 1769. <&. 8g.

SDiefe unb bie vorigen Äorbe fjaben bie bequem»

lid)t>it, ba§ man ftc, of)ne bem ©ebanbe ©d)a.

ben $u fl^un, »ermiffcfjl einer (Elamerfaite bequem

»on einanber frennen fann. 6) s3Bem eö bü rtfen follte,

t>a$ tie Q3ienen bei; atfem i&ren 5*(ef{?e ^u fcfpr trd=

beln, ebe fte burd) tiefe ©edel ober Üuerhofjer

burdibauen, unb ir)re ^ud)en fertiger fertigen,

wenn fte in einem fortbauen f*6nnen, ber faffe bte-

fen Unterfd)ieb $mifd)en ben benben oberjien Sorben

f)inn?ca,, unb bringe ifm nur jrwfdjen bem anöern

unb brüten an, bamit er t^fcr, roetut er eö h3($ig

fyat, bepo bequemer eine Trennung t?crnej)men

r*6nne.

§• 37-

Sftacfj ber @ro$e fcon Daim. 2. ber ©wdjfdjen

ßorbe, fjabe id) mir b) ütercefigte fcreterne

(Stbcfdjen bauen faffen. QSiere t>on tiefen f fei-

nen <3töcfd)en mad)en einen grofjen flefjenben ©fo*f

aus, benn fte werben über ober unter einanber cjk*«

ff|f» 3ebes> einjefne ©löcMjen berommf 'einen

tn einem S^i* liegenben beroea/idjeu £)ecfe( mit

£) feinem
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feinem üommunicationöfodje mit) ©fepfef. ![[k

f)aben fluten eine Dejfnung, fo groß, bnf unfere

$ufternäpfd;en mit fiel) felbft fenfenbeu Jeitercfyen

hinein ge§en. (£in $a[{ff)urd)en ober ein (Bdjie*

fcer wrfdjlicfjt biefe Dejfnung. Ueber biefer §in*

fern Dejfnung fonn man ©laöfefyeiben anbringen,

tt)e(d)e mit iaben jug^afen werben muffen, £)a£

bie Steile verbunden bleiben
; fo bebiene id) mid)

5tt>ifd>en $roci; ©a|en, gerüiffft* äußerfidjer furzet

Siegel mit einer eiugefdwiffenen Dejfnung unb

SSMebertjafen. SOaß uuferfte Snfce ijl eben fo bes

fdjajfen, rote bie (2fpii|fti an ben Sucgeln, rcomüt

man bk .fiinberjtüjfe $u vcrfdjfiefjen pflegt. SSftan

t>raud)t biefe Siegel nur au jroet; ©eiten, ttorn unb

hinten waren ft'e uberflu|]ig. 9)?an fann bie ober«

fleu $tofy @ä£e in $orm einer abgejluffen 9V*a*

mibe bauen, bie ateblnn frepfid) deiner, als bie

unfern ausfallen unb feinen 3>wfd)ßnbecfel not§ig

£aben. SRagett man auf ben oberflen (3a| lauter

S3retd)cn, bie immer t(einer ausfallen, unb enb*

lieb in eine gebred)f*4fe tugefformige <Spi& tyn*

aus laufen, unb firddjt bie ganje ^pramibe an;

fo giebt ein foldjer ©foef" ein gufeö #nfe{)en.

fyw £). Jpicfmamt, £err auf £) oben?d
5

, %aU

ti% unbpaufdjroig im ^otgdanbe f;af c) ade fein«

5\le|.
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£lo§hnitm in berguud;>enSd&nfid)e, aber gerade

auslaufende fo genannte (E'tögciiflccfe verruaubeff,

3eöc Qjtage, beren vier fi'nb, befielet aus jtDCp

«n6erocg(td)eit 0eitenn>änben unb einer im»

5en>ecjltcf)en 9tficfcim>anD t>on §)fojlenbrefem,

QSorn f»at fie eine £>orfaf$tüant) t>om ©pinbe*

bret, n>e(d)e mit »ier s$ßocfeben an bie Reifen,

tvdnbe befeftigef ijt, unD nad) belieben roegge*

nommen werben fann. SDafj bie bret; unberoeg»

liefen 25anbe, bte fonfr jufammen genagelt fir.b,

nodjfejier Raffen; fo werben oben unb unten, quer«

über 83retef)en angebracht, bie in bie <Beiteu=

roänbe vtidjen, mit <8d)fußfd)nitten Derfef>en, unb

fonfr beroegiid) fmb. Cie liegen nid)t f;ofjer unb

tiefer, afe bic (Seifennxinbe (pd) ober tief fmb,

SDtefcä Q5refd)en ^>at t>on ber fnnfern 2Banb einen

2töf?ant> »on 3J gott, ton bem toorbern ©«fei

aber einen 3o(f. (£$ Dienet affo bajfelbe audj$u ei»

nein Untei*fd)J2be $nrifd)en beu €fagen, unb bec

t>erfd)iebene9iaum ijt roohl auSgebad)f/ Ijinten ifc

ec großer, bafi bie Jponigfud)en nid)t fe fejjr unter»

Brodjen werben; fcorn brauchen bie dienen nur

einen £>urd)gang ju ben Etagen. 3n ber £>i ulf

«

wanb freden jruet; ^PjToder, 2| 3ofl &on oben fcers

unter unb fünf 3oft fang ^um feilen Einbau Der.

§ontgfud)en, Qet »orberjie SDecfel ()af einen

fduglidjen fcierecfigteu SUiöftmttf, awinuen eine
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©fagtafel fagt, über rodd)t ein @rf)ic6er quer*

über angebrad)t ifr, unten an bem toorbern £)e<fel

ijt ein ^lug(ocf) f 3^ &od>/ unb bren 3oll lang«

SDtefeS 5m3l°d) (jaf einen (fernen @d)ieber, bei*

nur fefr £ulc, wenn bie Etagen ubei* einanber fre*-

f>em 3n emc
i
e&e untergefefte (Etage ift eineiig,

iret mit <8d)lu(jfd)nitten eingelegt, weld;eö bie

aus einer obern <&ta$e gefjenben dienen gebrau«

d)m. ©5 i|t fdjief, gfeid)fam gefenff, f;erabf)an.

genb gemad)f, unb ijl fo lang, atö ber (£focf breit

ijl. 2Cn ben (Seitenbrefern jeber (£tage fuib von

außen SKtnge angebracht, bie, wenn ein spffoff

burcfygejtecft wirb, jur $3efefügung ber Etagen

unter einanber btenen. £)ie Oeffuung t)Cr o6cv-

fjen ^tage becfet ein mit einem ©teine befd)wer*

teö ';PfojIenbref. (£ö nxics *oieüeicf;t nüflicber,

tiefen £)e<fel anjufdjrauben , weil er fid) fonft

werfen , aud) wof)l burd) (eid)tfertige Jpänbe abge--

fjofiea werben fann. 9Kand)e werben aud) wun«

feben, ba$ bie *>orbere Deffnung fn'nten, unb allba

nod) eine Deffnung ^u einem Suttemäppd)en wäre,

Sftun nod) baöSKaaß einer Qrtage. <8te ijr fallen

f>od) ,
jebe «Seitenwanb §at im iid)ten eine SJefe

ton eilf, $w6lf3oll, bie breite querüber betragt

im Üdjten ad)t 3>^ © W* ä«w;te ^upfertafef,

Sig. 13«

§ 39.
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£)er ^ufammcn.gcfd)rau6tß fcretetne £a=

gevjfocf bei' $rau SSteat in iaufanne tterbtenC

d) ailt unfere #d)tung. £)aS wi(bmannifd)e

23tenenbud), wie aud) fdwn ber fdd)ftfd)e dienen-

&aterbefd)reibenben$3au btefeö nüfu'djen ©tocfeg.

&ie Srftnberinn §at ifm fo eingerichtet, (?a§ er aud)

im fetter flehen fann; baf)er man tmfeS abdn*

bern fann , wenn man biefen <5tocf in eine 53ie»

nenfjüfte fe|f. £)er <8to<f befielt aus titer bis

fteben Tibt^etmngcn ober jammern , ba&on jebc

nur $wet; 38dnbe unb eine 3>tfe §at. %&e von

fciefen Kammern ift aus bre» tdnnenen $3refercbm

gemadjt, bie einen guten fjalben 3°ü bicfe fin&

SDte $wen ©eitenwdnbe ftttö jebe eilf 3ofl Ijodj,

unb fünf unb einen fjalbcnBolI breit, unb fmb mit

einem ©cbwalbenfcfywanj an bem obcrn Steife be=

fefttgef, weldjeö benn bie bet>ben fle^enben SBdnbe

Oben nur fteben 3oU roeä a»ö einanber fefet, Da

fte hingegen unten $e§n Soft von einanber abjfe«

$en. 3n biefem ^(bflanbe aber werben fte burd)

$wet) ftfijerne @td6d)en erfjalfem Sin <Btäb*

d)en fommt breo 3otf ttomQ3oben, baö anbere etwa

einen 3oK t>om &kbä ab 511 flehen.. £)iefe$am»

mern paffen nid)t tr? einanber, ober ge^en nid)t in

einanber hinein. (Sie werben bwö bid)t an ein«

anber gefdjoben, unb bekommen vom unb tönten

£) 3 jween
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jroeen £>etfef. 3n bem t>orber(Ten bringt man bnö

g[ii(}!od), in bem §interflen eine Deffnung mit

einem £>cl)icljer an, umbaburd) bebürfeiiben 5af($

bie dienen JU futtern, %n bet?öen £)ecfe(n fann

man ®Ia£>?tf)d6en anbringen, bie burd) einen

©cl)ieber Derbe.cft gefjaffen werben müjjen. Um
'tiefe Kammern burcr; bie Secfet fefi \>erfd)!ie§en

%u tonnen
; fo fcfyraubf man fcermiffelft jroener f)5f=

$cl'nec <5ta6e, in roe(d;e roenigftenß an einem

€nbe eine ©cfjrau&e gefd)niften iji, Kammern
tmb £>ecfef jufamrwn. £)icfe (Bfdbe laufen an

jeber ^Seite ber Kammern fyn, unb burd) bofjerne

SiiUCje, W an ber 5Öanb eines jeben $a|Ten$

fcefeiligt ftnb. gebier biefer ßtabe tft am f)inter*

{ten (£nbe mit einem $od?e Derfefjen, burd) n>eld)eö

man einen ffarfen d'ifcn&rat^ie^en, ober $Pßocf«

Don garten „§ofje flecfen fann. QSorn braud)f

man ^men (Sd)rau(JeumÜtrefrf)en, bie, roenn

fee angefd)raubt werben, ben @focf jujammm

fd)raubcn, unb fefi i>erfd)(iefjen. SDZan fann aud)

fluten <Sd)rauben unb ©djraubenmurfer gebrau»

djen. (Solcher (£d;raubenj}äbe braud)t man frwei)

bis bren $)aar »on ungfeidier Sänge. £)ie furjen

©fabe braucht man , wenn ber ©toef flein ; bie

(änqern, roenn man mefjr Kammern anfd)ieben

muß; bie ganj langen braudjt man, roenn afle

Kammern jufammengcfd;oben fiub. liefet ©toef

§0*



§at audj eine« $3oben nof(ug. SDarju braud)C

man ein t>ierje§n biß funfecfw 3o([irt)fees ^pinbe-

fcret, weldjeö (änger fei;n muf?, a(ö bie grögfe

idnge be$ äufammewjefdjraubfen ©tocfcö. tie-

fer 23oben muf? mie £ei{len tmfejjcn fetjn, bie

ficf) nad) bei
1

(Briefe ber brauf|lef)enben Sommern

richten muffen, SMefe Reiften (reden einen Safj

toor, in welchem bie Kammern §in unb lieber ge-

fcfyoben werben fonnen. 7(Keö muß jwar genau

paffenb, bod) weber baß <Bd)k\)en bet Kammern
in bem §a\fre, nodj ber ©djraubenffäbe burd) bie

<E>eifenriuge 511 pfenge eingerid)fet werben, $)Un

muf auf feud)feö "üöetter redwen, wo baö Jpofj

quillt , unb ber <3foef ungangbar werben fann«

Sie§e fjierüon SÖilbmannö Q3ieneubud). @ei(c

100 :c, unb bie 2te ^upferfafef,

Sftun fomme id> e) gu einer flvoßentctt

Sßalje, bie in brei; „öfter toter ©tücfen befielen

fann. 3n jebeö (gtücf werben $n>ep Dftnfen ein«

geflochten , um baburc^ <2ta6e mit (Schrauben

gießen ju Tonnen. Um bie erjle unb lefre SXotfe

jebeö «Stud'ö gcjjen $wei; äuperddje @tl'0(jl'OÜett,

woburd) man eiferne Tftägd treiben unb bie $f)eife

mit einanber toerbinben fann. $8orn unb fjinren

(inb fj^enie Secfd mit ®la$fd)etfeu, *>ie,

£) 4 wie
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roie ben bem vorigen ©focf'e mit <Sd)iebern fcon

oben fjerab berbecft gehalten werben. 3n bcn

$interj?en fommt noch eine Deffnung $um Butter»

lldpprf)cn, weldje burd) einen fleinen ©d)ieber

t>crfd)!of]en wirb, über we!d)cn ein größerer tjl,

ber bie ©la$fd)eibe Derbecft , imb weld)en id) auf*

fjeben fann, of)ne bie unterfle Offfr.ung ^u eröffnen.

SDiefer @fo<f i)dlc brei^elm unb einen falben 3off

im £)Lu*d)fd)niff, twn $wet) flcinern "Seilen bdlc

jebeö fiebert unb einen falben 3oH> ein a,ro}}erpö aber

fünfzehn Botf, bafj affo Die gas^c idr;ge bee <3twfö

öu6 fcreijfjig 3<>tf Befielet. UtfrrigäiB braiidu bie*

fer Sroct; nod) ein eigenem i?agec fajt wie eine

@cf;r ootletter / umaufbemfelben bequem liegen

$u Tonnen.

£Bir traben am ©djluffe bes 35 §. <2:rwdf)nung

getf)an, ba$ man bie gewöhnlichen frretenren 2cv

QCr|Ks cfe unfer ben jufammengefetjfen braud)eu

fonne. Um biefen (Enöjroecf $u erreidjen ; fo na*

gele td) mir an ber oberffen $ldd)e ber>ber (Seifen

nad) Dorne ju qewiffe Slugel an, fo fcajj meine

ei)rid)fd)en $6rbe unb meine jufammengefefscen

bretcincn ©föcfe (§. 37. 38.) barauf paffen. 3^1-

fc^en biefen klügeln madjeid) mir burd) Die£)ecfe

s -$ £>ienenjtocf$ ein (SommumcationSlod) mit

einem
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einem Stopfet. SDaburft hauen bie QMenen aus

bem Darüber gefegten ©toefe in ben brefernen ifu\<*

ein, unb benbeö fcmn 311 feiner %eit getrennt unb

einzeln aufgeteilt werben. Tlnjlaft ber ganzen

Jirrfevjfen S)ecfel bringe id) in bemfelben einen

©duebec an, um in ben ©torf fetjen, unb tfm

füttern $u fönnen, otme ten ganzen £)ecfel IjerauS«

jime^men,

§. 42.

hierbei; burfenroirnid)t unberührt (äffen, ba$

roir cm tiefe jufammengefe|fen 0f6cfe allerlei)

§*lugt airen *>on QMed), weif; ober angejlridjen

an^ulningen pflegen, nämlid) bie ^Paltrauifdje

<6d)cibe; ben £)aunifd)en Üuabranfen; Jperrn

€nrid}ö, &od)$ unb $rei)bergö ^lugffnnm £)iefe

gereidjen ben (Btocfen nid)t nur jur 3ier&c, fon=

bern überleben au6) ben $3ienenttater ber Unbe-

quemlid)feit, bte ^fugtoeber mit iefym ober Ra-

pier ju fleinern, ober $u fcerfd)fie£en. Tille biefe

^lugtfmren mftffen »on ftatfem 23(edje gefertiget

roerben , roeil ba$ fd)mad)e leicht fdjarf bleibt, ben

SMenen bie Jpoädjen abflofjt, unb hie Ringel fca**

berbf. Metrie öeffnung barf in tiefem 2Med)e fo

tlein fct;n , ba§ nid)t eine £)roljne ober ber %Beifet

Bequem burd)ge£en fönnfe. £)ie $al(tl>itrcf)en ftnb

wegen ber£)ro§nen tton feinem erheblichen 9ftufen,

£> 5 fte
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fte bcrfdjaffen aber boclj &m dienen einen man*

nid)fa(tigen Tfuögang, &en $remben ober tüentcjer

Eingang, wenn fte in ben ©tocf bringen wollen,

§ 43-

ttnfer bem "Huöbrucfe ber jum ablegen fc^tcf-

lidjjlcu !Öienenroo$mmgen fonnte man and) bie

§ragen begreifen: aus n>aö für einem ©fotf ber

Innern ©üte nad), fol£ man ablegen? ferner,

m\\$ ber Wegerfrocf bem SOfufterfrocfe äfwlid)

fon, ober nid}t? #ber, ba wir bei} bem ablegen

fabjt baoon (janbefn muffen ; fo wollen mir f)ier

feine weitere <£rwd§nung bation fljun; fonbern

uns fo gleici) 511 ber bejlen Seif wenben, bie ^um

ablegen am fc^tcffid^ften i|?»

©a*
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,.,. 11 _ 1 uj —* l»fc* gj)fe^<fe^ !^ ' J. liHLJB.

SBoit i>er k\tm Seit jum 5(&le<jein

§ 44»

<JVr 2(uöfprucf> @ct(omo'3: ein jecjfidjeS

6at feine 3^t tmt> aüeS SSornefjmen

unter Dem Jjpttnmei [jat feine ©tun&e, giff

aud) bei; &en Jpanbfungen unb SSejjan&fungen ber

SSienen unb alfo aud) bc\) QSerfertigung ber TTbk»

ger. 2öir rocKen unfere ©ebanfen fcon ber beflen

3af)V6 - imö Xagejeif, bie jum ©efcf?dfc Des 2(6*

legenS 51t erwägen ift, eroffnen, £)a aber &aö

©ebenen T)er dienen überhaupt, a(fo aud) ber

ableget' t>on bem Me&erfluffe Viefer Jjponig unb

2Badjd tjaftenber SÖfuljten unb knospen abfanget;

fo muffen n>ir $ut>or t>on ber beffen £ro(} = unb

(Sammlungen ber dienen {janbem. £)a a6er

t)iefe , wenn e$ aud) nad) bem gerodfwudjen iauf

ber^a^re gef)et, on berfd)tebenen Orten einen Der*

fchiebenen Anfang, Sortgang unb eine t>erfd)tebene

SDauer fyat; fo fielet ein jeber t>on ftd) feibf! ein,

ba§ bie befle %o§x$tf\t jum ablegen aud) »erfd)ie-

ben fet;n muffe. 9)?an fann in einer ©egenb fcieU

leidet 511 einer geroijfen Seit mit 3lu%m abfegen,

wenn man in einer anbern nod) nid;t baran benfen

barf.
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txuf. Unb in jenen ©egenben, wo Jpeibefom

erbauet wirb, Saunen.- unb gidjfttwätber finb,

unb baß jpeibefrauf wäd)ft, burften fpdte ableget

gebeten, wenn in gelb unb ?(uborfern fcfyon fdng|l

ba6 Wegen eingefMet werben muf}fe. 3c^ 9C*

traue mir alfo in 2(nfef)ung ber bellen 2(bfegerjeif,

nicht fofdje Negern geben 511 fonnen, bie auf alte

©'i]?nben paffen» Wsev auf bie redete ©pur wer»

ben wir rjojfenf(id) aud) frembe Q3ienen&dter leiten

fonnen, roenn mir unfece bejle ^5amm!ung&

Jett beteuerten, unb bavauß unfet'e betfe ?16»

lc^cr^e?tnad)5)iaaf?.-jabe ber orbcnt(id)en unb bis»

weilen abweid)enben.3iaf)ra,dnge beftimmen.

SMc bcfle Jtag; unb <5ammftmg^eit

t)cc dienen in t>a* SK6ir)tfcf)en ©eejent).

2Birr)aben beounö jwet) große Jponigperioben.

SDie cefte nimmt ir>en Anfang £u <£ilt>e t>e$

$ipri(£,wenn biettMlDen^rtnuiln, JpüfjnerbUnb

genannt, fjdufig bluten, unb ber £ßtnfcrrü6fett

511 blü&en anfangt. Set? QGBtnrcrriibfen Mö-

§et gewotmlidj ben SHatj jjinburd). Q3or ifun unb

jum £f)eü mit i§m blühen bie Jpafem unb Jbunbe»

blumen, bie 0aa(metbC, 3of)<inniö» unb <8ta»

c&elbeeren, bergaullKWm, ^urifuin, £t;aän.

tl)en.



tt)en. 9Kit tf;m unb nad) tt)m biüfymbie, t>en QMc
nett fo nu|iid)cn fKo(3fr»jtameil. hinten nad)

blutet in unfern #un)dlbern ber fo genannte 0tdu«

fer, b. i. rotfber ivnoblaud), ber bei) guter 3Biffc«

rung t»te <Sf6cfe fd)n>er, tue dienen aber gefmib

unb munter mad)f, €ö bluten flugfeid) in biefrm

Monate bie 3*rud)tbäume üon atferfen Torfen»

Unb menu bie tt>tlt>en $>umuln, ^tc 'Saalrocibe,

ber f)vu6fen unb @trfnfcc ber 5öirteruug wegen

wof)l genuft werben formen
; fo werben He <8>fod'e

bjierburd) fcott ©ewirfe, vcü £onig unb ferner.

§ 46.

$ie anbete iponigpeuobe ijt jur 3eit ber

Üinbenblü^te, tüdefee toergefefifibaftef ijt mit ben

toorangefjeuben SMurptm bei* ^anttier.jkunfe,

^rebö « unb 5ieifd}b(umen, fcetfjeilt SJfce, wübcu

^flppeln, ©cabiofen, ^ormenfin, ^bijnuan,

Einbeeren, Spargel, (Sofoen, 5öeiublür)fen,

Geranio paluftri, Viciafepium, Lathyro

lutco et paluftri, Melilotto officinar-uin y

unD mit folgenben, ^k $u gfeid)cr 3t'it erfd)eineu,

ber Orangerie, Rosmarin, Kornblumen/ WfaV
t>cn (ben einfad)en), Apozymo, 3Begbreit,

<8d)nittlaud), SDiefe JQonigpci'tDbe ge§et freu

ber itftitte be$ 5U,1U1^ an / l!t - bau«* faß öai

9<m$en 3uliit$ &inbwrd). <£e wirb nad; biefem

bis
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bis ju (Enbe beö 3U^UÖ "0$ i>W ^onig gefam«

melf öon verfd)iet>encti 35lüf;>üen beö SSRo&llS, be$

9>orro, berivonig^erje, (3utfm, ivürbte, 25af.

faminen, unb im Tdigufr fcom 9f°P/ *>on ber an*

bern QMüftfeber Krebsblumen, ber £3ienenmc«

Itfje, Den Riefen, t>em jpefcerid), ©onnms

blumen, SKelilotfenfiee, Jpanf, 0ommcmib*
feil unb anbern $5lü£fen. 2(ber auf oben an*

geführte ^wen Jpoitigpcrioben fommü aüeö an,

wenn mir reiche «Sfocfe un^ UeberjTuß (jaben wol-

len, Unb befonberS afsbenn, romn wenig meiner

Klee, auc^ wenig l)Ouigreid)er .peberid) gefunden

wirb, ober wenig Jponigff)aue fallen, Denen wir

immer ben großen Gegen ^ufd)reiben. Unb in

2(nfef)ung ber Ableger muffen wir bei; uns auf tiefe

Jponigperiobc 2(d;fung geben.

35te bejte Sal^eit jum SlMcgcm

$Bir t>aben uns einige mal 6eraegcn raffen,

wenn i>ie erfte Jponigperiobe, wie 1774, früher

als gewoftnlid), errd)ien, fdjon im Stpril afyö-

legen , unb wir fonnen t>on biefen £>erfutf)en Dor*

trejflid)e ©toefe aufweifen, Die baS 5ru(jjaf)r bar*

auf nod) ausbeute gegeben {jaben, tfbee wir

fonnen aud) nid)f leugnen, ba|} uns biefe frul)en

5>crfud;e alsbenn mdjf gelungen, wenn auf frufcc

fd;orie

.
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fdjone <SBifferuug ein trauriger Sladwinter erfof-

gek €s f;at t>ie( ^uffer ^cfofTef, bie Saite f;at

baib ber eingeigten 23ruf, ba(b bem angefegfen

Sßeifer gefcfyabet , unb aus bem Weger i|l gar

nid)ts ober nidjt red)f Diel geworben. Sßir gc»

trauen uns bafjero nid)t $um ablegen im 2(pril

§u ratf;en , weif man boc^ nidjt reiften fanti , ba

bie 3a!?rgdnge f° ^n:fd)ieben ftnb, 06 bie gute

Witterung, bie uns |um 2(b(egermad)en gefocft,

beftdnbtg bauern, unb nid)t ned), roie geroo^n«

lid;, eine traurige £)ar&e$eit folgen rocrbe.

§. 48-

tfudj im anfange fceS ^apmonaf^ i|T e$

nur unter foigenton 53ebingrngen $u ratzen, btc

beo ben meijlen #rten ber Ableger 311 beobachten

ftnb:

1) 9ttan mufi es in feiner QSewait §aben, ben

Ableger red)t ftarf an SSelfe $u madjen, bafe er

einem guten <8d;n>arme gfeid) fei? , fonft mangeft

esj§m an ©arme jum bauen, $um brüten, unb

einen gefunben SSetfer $u erzeugen. 2)aqu ge.

§6ren nun £>olf unb (ionigretdje <&iod[e, unb baß

muffen nid)t nur t>k fetm, roorauS man abfegt,

fonbern aud) biejenigen, bie ben5^utter|ldcfen jur

(geire flehen, DJian ftehet ft'dj bisweilen genötigt,

<£tfciCf big man nid}: ablegen witt, von ber ^Beife

bei*
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fccr 9Qhttterjl6cfc fjinweg 511 nehmen, bamtt bie

dienen, t)ie ber ?CO(eger f)aben foü, ftd) ntd;f ^u

benfelben begeben mögen. <Bint> biefe ©tocfe nun

md)t aud) red;f gut, unb vertragen ba$ 3Scgfe|en

;

fo wirb man $u fold)er frühen 3eit im ?lbkgerma«

djen nid)t red)t glüdlid) fenn.

2) 9Kan muf} bie Ü^utterflocfe nid)t $u früt)

unb $u get^fg ge^iöelf fiaben, bamit fte, wenn fte

bei) bem QSerfufl bereit neu nid)t jattfrdd) ju$efbe

geben fonnen, unb von öer^djnure^e^ren muffen,

nid)t 9)ot() leiben bürfeu.

3) &6 mufj red)f angenehme unb warme Wit-

terung fei;n, unb man mujj auf bejlänbio.e qute

5Bifferung fioffen fonnen. Qiefe fann man t)of*

fen, wenn ein langer faftor Winter unb ber Sföätfy

ober "Xprit nid)f ju lieblid) geroefen, wirwol niaep

einem bekannten QSerödjen ber Sftanmonat fuf)le

fei;n foll.

4) 2D<an mujj ft'd) jum reidjlidjen füttern fcer*

freien , weil 511 biefer %eit bie Jponigfradjt feiten

reid)lid) ijh gallen falte läge unb 91ddjte ein,

wo an fein Jponigfammefn $u gebenfenitf; fo iftö

leidtt gefangen , baf? ^)k dienen »ermatten unb

brauf gef^en.

5) (£ö mu§ nidjf allenthalben hungrige fymmu

fdjwärmcnbe dienen geben, bie alle <Btcde auf.

fudjen,



(liefen , wo efrcas ju leber fff , In ben 7C6fcgec

hineinbringen, teufeiben mutt)loö madjen, ober

gar jcrnid;tcn fonnem

§. 49»

7£6er bie fcejle 3^t 5
um ^kgen 6fet6f be»

uns? o£r.ftreirta, baö (e6te drittel »om f07ap,

ober Der Slnfang t>cö £jfUttii&

1) &er t*)tUfferfJocf r)af $u biofer S^tf / wenn

bie Witterung nur mittelmäßig gercefen »ff, an

S3oit* unb SSorratf) fd)on anfeijniid) zugenommen,

tmb bie übrigen ©foefe, bie aud> nid)t abgelegt

werben feuert, fmb nunmehr fcon foleber 53efd>af«

fen^eif, baf? fte bas oft nötige 3£egfcf3en fcertfa«

gen fonnen. Söenn fte aud) anfdngfid) ftoefen,

tmb bas öauert bisweilen fed)$ bis acht taqe, fo

t)er|Idrfert fte ftd) bod> 6a(b tton ber tdgfid) ciu$*

fried)enbcn 55rut wieber, unb werben ben <St6<fen .

g(eid), Die weber abgelegt worben, nod; gefd)u>drmf

fcaben*

i) £>er Ableger geniest burdj feinen erffen 3(eig

nod) t>ielt>onber erflen JJonigperiobe, unb ijrmcfyf

in fo großer ©efaf^r, junger $u jterben.

3) 25en ber immer warmer werbenben ^atjrsjeif

fann er feine $ugefe|fe 23rut unb feinen Reifer

leichter unb fixerer ausbrüten, unb man wirb ju

<£ biefee
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biefer 3»f töot feiten etroas fcon einem bafb wtebet

geworbenen, ober ganj mißlungenen $Bctfer froren»

4) SOtan befommf f)ier ef)er u6rtge Reifer,

fcie man in ein 3öeife(f)äu$d)en fpert'en, tmt> gleich

einen neuen ableget* fertigen rann,

5) %ud) ftnb feie §u biefer 3eif fcen einem 2(b.

leger abßiegenbe ©djroarme gcwofjnlidjer un&

fcraucfybarcr, als 5U einer fru§ern Seit.

5Dian fann and) nod) jur 3So&anm$$eit wtt

Stufen ablegen, wenn nur bas^a§r nicfyt gar $u

fdjledjf gewefen, unb bie dienen in gutem <Bfanbe

ftnb. @S if^ gut, wenn man e$ mit ben Stocken

vornimmt, t>k ju %o§atmte nid)t $u fd)warmen

fdjeinen, aber fcietfeidjt nod) fpdfe Schwärme ge»

ben fonnen. Sftan tfyut fnerburd) bem dufter«

jroefe eine waftre ©tlte, ber fid) oft ju "Sobe fdjwärmf,

ober burd) bat (Schwärmen fo verarmt, baf] man

i§n butdj puffern fcom $.obe erretten muß. (£s

muß ba$ «Sajjr fer)i* fd;fed)t feim, wenn ein fo(d;cr

fpdter Ableger nidjc mit wenigen Sofien burd)*

wintert unb bem 9)iutterjiocfe, ber nad) bem 2(b«

(egen fleißig bauet, 6d;aben $ugefügt werben

follfe.
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lieber öie 6e|le £<l$e$$ett 3
l!m v(6fv

iam rook

(en »vir uns fo furj als möglicr/ erffuren» 5DZarx

»är)Ie einen febönen
v

Xä(J, an n>e!ü>cm man bes

Borgens Die dienen emfig unb eilfertig m großen

©djaaren ju $clbe jiejjen fiejf, unb bfe $urücf«

fet)i*enfccn affa fd)a>er belaDen rotebec kommen«

»IDTan warte, bis man gewahr ntr|>/ ba§ wenigec

SBienm t-om 5cocfe abfliegen, weil fo viel, ate

ohne <3d)aben ber 55ruf a'ofcmmen fonnen, wirf«

licf>
'

öu $elbe finb. £)a nefjme man , wenn man
jusor a((e6 in S&ereieft&aff gefeft, foq(eid) baS

ablegen vor, welches ettoa üoi* iWittacjS mit

neun ober $e()n U(jr feon wirb. ?(uf biefe

5Beife befommf man gfeicr) eine 50ienge reid) be«

fabener dienen, He, weü fte ftd> ir^rcr Würben

gern entfebigen wotten, mej)r afs anbere, bk man
etwa abgetrieben , geneigt finb, ben ?(blegerfto<f

einzunehmen, unb ftd) bie fönen gegebene Q3ruf

|uymgncn. Tfber, weü mnn in btefer furzen 3etC

nwulg Ttbleger fertigen fann, unb biefes (Stföäft

oft nid)t gern auf mehrere £age tterfdjieben witt ;

fo ifr man genot^üYef , aueb; anbere ^ageSjlunbeit

bas abfegen vorzunehmen. £)ic fedjS <8funben

von |e§n tl&r vor Mittags, bis vier U§r na$
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CDMffagö ftnb ften (jeißer 3öifferung bie ungefdtfcf«

teffen, weil fiel) t»aö erwdrmfe ©» bdube nid)t wo()[

fce^anbeln fdßf, unb nun ©efo^c (duff, (ie^erfbat

(&toden burd) baö Umflür^en 3« feigen, nud) in

tiefen (Bfunben bk fremben dienen ben eröffnend

(Btocfen unb felbjl bem Ttblegerjlocfe t»n fcfyimm»

(Jen ^)o(f«n fpiefen formen. 3Die jwe» biö brey

lehren ^ogeöjlunberi, ftnb bamit bequemere ©fun»

ben. (£ö fommen ba immer norf) rddj belabcne

SSienen jiiräcf ; unb ber Ableger fomnrt baib jur

9vufje. 2(ber aud) in biefen <9funbcn Tmb He

Qöod)ö unb SSrutfcljeiben beö SKäffllrflodte bei)

Reißer QBirferung nid)t red)t roofef $u bebanbefn?

£)a ifr nun fein anberer Diaft), ate biefer: 93ian

iriujj baö 'ablegen, wenn man einen fdjönen %a$

&ermutf)en faiuv fnif) t>or o&entäd) fccl)ö Üfjv

vornehmen. £>a fommen ade ben ganzen %a$

über auf boöjelb |ie(jehbeQ5ienen in Iren TiGletjer.

froef, unb er befommf, wie ben ber erflen Ttrf,

93olf geuung, baß man jufriefcen fenn fann, wenn

aud) gfeicfynidjf mehrere fdjöne&ige folgen fofffen.

9ftur bierceden fieser man ftd) in Tfnfefmng biefer

(Bfunben betrogen. SSKandjer (Btocf metff bail

&erfeffn, unb faßt wenige dienen abfliegen.

£>amujjman benn fret^id), wen?' man einmal bcii

abfegen vorgenommener, gewaltfame SERftfef er»

greifen, um bem Ableger ba$ nötige %$ot ju

t?erfd;affen. Qü&
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®ag fanfte SapxttU

2?on

km 2i6le<$en fcer SBteucnftocfe fetöjf.

SYJon bem $rn. ^Pafar^cfttrcicf) fja&en wir bte

*"0 2(mt)ei|ung, wie man fcermittelfl Ql'O^CC

23n!ffiifkn, $u bem bie dienen au$ fcerfcfyiebe*

neu ©focfen genommen werben, neue Kolonien er«

geugen feil, (£r fefnfe unö böö abfegen burc^

fcCtt SBetrua, Vermittelt QSerfefung ber ©toefe,

ohne t)or!)er einen 5öetfer 3U erzeugen. (Er roieö

uns an, in fietnen 33rutfaften fid) fcorr>r einen

Söeiferju erzeugen, unb benn nad) QSerfefung bec

(Btocfe fiä) neueCüofonien $u machen. Jperr$ajIor

(£-t)iic() lehrte baö iiiago^fnmaßiQe ablegen*

Unb mir ftnb fjier6en barauf gekommen, burefy

#ülfe t>eö alten £8etferS, ben wir einem 29k.

gajine mit feinem oberfren fteinflen ^6rbd)«n ne§*

men , un$ neue <3fo<fe $u fertigen. Q3erfd)tebene

^a6en rod) anbere #rten, $. <£. baö 7(uöfrommem

beö Söeiferö mit feinem VßolU, too'om Jperr 9tt,

^pif3ner 1777 eine eigene ttnrorifunß gefdjrie&en,

ge(e£)ref. $Bir Weißen in biefem 23ud;e toorift

ben ben fünf erjlen litten flehen,

e 3 ©ic
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©tc ctfic 2(r f,

SBimmjWcFe abgulegen , mmtttctft

qvojjci* Sömtfaften,

§• 53-

55ott btefcr er|Ten 3(rt ber 2f6f?gcr werben rotr

nmflent&eifs be$ J^errn Jtaß. <Sct)iraci>ö eigene

Qöorfe flcbraugcn, beren er fiel) in feiner Ttoei»

funa, bebieuef, (£r brücff ficj) offö au$ : Um von

btefcr <Bad)e mit Qr&niing unö ©euttfcfyfelf"ju

febreiben; fo mujj man qetvijfe *8ad)en Lorano«

fefen« ^d) rmifj meinem ^imenfreunbe $u&6r-

bertf erjagen, rote er eine gctt)tfle9ltt t>on&dfi«

Cf)CH muffe verfertigen lafien, ej)e er anfangt.

3d) mu$ ifym bie 3ctt genau bejiimmen. %<$)

mup ihm bie ganje ^ßroceOiir aufrtd^ttg erjagen,

fein OSer^alfert in ber SBotynfhlbe unb im ®ar*

tat im ^orbcpQefjeu anzeigen, eubüd) aber aud)

auf bie 33cfc§ung bieferueugemacbfen(6d)nxirme

fommeu.

3u ben $3ienenfd|Tef)en nimmt man gfaff

gebebelte froefene 53reter bon Rannen , ttnben

ober Siebten, ur.b \ä$t ft'dj ein5\ajTd)ent>om
<

tifd)-

ler genau jufammen fugen , rote $iQ, i. auf ber

etjlen Xafel ausroeifef. 3« ber £dtK}e a — b

muß



mug e$ ofcngefdfjr ij <£tfe, in &tt Sörcfte b—

d

ober i unb in ber Jp&fje a — c | £((e §a(fen.

£)er£)ccM mu$ genau aufpaffen unb rceggenoms

mm werben fonnen. Unb tr>ei( ber Q3ienen()aud)

unb Proben tiefen £)ecfe( feiert frumm $ierjett

fonnfe, wenn man tt)n nur fd;fcd)f fcerroafjrfe ; fo

muß man an ben langen (Seifenbrefern trier&duf«

d)en (h) anfd)(agen (äffen, baburd) man burdj

fcte ttier iodjer $roet; «Sxeife flecfen fann. 3n bie

Glitte beö £)ecfef£ (äffe man fid) ein »ierecfigteS

ober runbeö iod), ober ein Cluabraf g unb e

fdjneiben, unb barauf ein bUVd)(6d)erfe$ SSfed)

ober <8tüdr brdfernen <3ie6e5 nagem. <£$ famt

fed)S ober ad)i 3ott im 2)urc!)fd)mff Raffen, <£iti

reines meines bünneö (einen ^udj tterrid)fef e5 audj,

tamit ber t>tcfe Proben ferauögetSen fann. 3«
me§r fi'e iuft ()aben jum "KuSbünfien ,

je beijer iji

«ö. (liefen ^ecfel §at Jperr >Xeicfj nadj ber 3ei£

in $tt>en $fjeife gereift, £>ie grofe Jjdfffe be$

$Dec?ete befragt jjto$ treffe beffelben, t)tc ffeinere

aber nur einen $t)ei(. £>er SSortfjeü foff biefer

feon : wenn t>ce gehörigen Qfrutfafefn, bk $u einem

Sd)tt>arm erforberf werben , in ben Mafien einge*

fe|tfinb, unb man fjat nod) nidjt gehörige dienert

jur 2(usbrüfung berfelben barinneu; fo wirb nur

frei- ffeinere £)c<fe( aufgemaäjf, unb bu auf einer

leeren @d;eibe Gefuiblidjen dienen in &en Mafien

£4 mft
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mit einem ftlebevroifcfye abgefegt, ^em, bie be-

reits Drinnen fmb, galten ftcf> tnbefjin bem anbern

finflern £l)ei(e auf, unb fliegen fofdjergpjfalt nid)t

fo nefd)n)inb heraus , als roenn ber gan^e £ecf'e(

miliare geöffnet werben. £>tefe aber, bie allererjr

..Jtiiein Fonimen foRen, gelten befb williger in ben

23ri»tf'ajk« , ba fie bat? ©ummeti ber bereits t>or»

j>qnbenen f>o.ren< &tatt bef]en, bof *>or§ero iufr-

blecke ongegeb^n rosu-cen; fo hat er ben 3>cfel mit

fferne» lödfe*;« tyftff&cn , n>eld)e jebod), wie man

tn &:r SJolge befunben bat, burd) beu Proben $t|«

faden, liifo finb Ote
s31ed)e, toornc^mlicf) aber

£)ratfi>b fcerjfiglidKr, ) Tluf ber einen &eite beS

^dfld>enö wirb ein £c<f) gebohrt, roorein man et«

nen ^rid)fer |iecfm fanu , um benötigten $a(Jä;

gefäumten Jgonig hinein $u flögen,, feplcfyes ver-

rid)tet aud) bas $utternäppd)en , roe(d)eö man am
23oben beö ^dfrdjenö «>mfd)iebw ©ief^e §ig. i. 2»

k k. fyat man btefeö nid)f
; fo wirb baS Porbei

fcfyriebene iod) aufjer bem ®ebraud) inbefj mit ei-

nem *pß&tfd)en ^ugemadjt. dergleichen Oeff-

nimq e unb g fo gro§, als jene, laffe man ftd)

auf einer von ben langen ©eifenbretern ebenfalls

in ber 9Diit?e l)ereinfd)neiben , unb fd)lage £)rat-

ftcb ober burd)Iod):rt QMed) bapor. Unter biefem

Jnftlodje wirb ^u unterft ein ^iucj(cd) (i) $n>e»)

Soll lang, mit einem Mm glug&wtctyen (1)

verfer-



tterfertigf , wefcf)eö Slugfod) aber inbe§ mit einem

5>po<fd)en biö jum ©ebraud)e mu§ fonnen ^nge»

mad)t werben. 2Cuf t>cm 'Öoöeu beö ^d|W)en$

fann man t?on innen $n>o cd)tt>e!fetl anbringen,

in rocfd)e man fo oie! ©piuVn jlecft, als man

23rutfafe!n unö Jponigfud>en einjufe|en in üöi(len$

ifh (@. 5*3» 4.) £)ie (Spillen geben nicht big an

t>en£)ecfe(, fonbern bis an bie SQtttfe be$ j\d|td)en$,

unb fmb fo weit aus eiuanber gejlellt, als bk ge«

wofpnltdje £)icfe ber £3nitfafcln ifK ©er 97u|en

£ier*on ijr biefer: ba bk dienen nicfyts weniger,

alß bk Itnfauberfeit vertragen fonnen, fo fonnen

biefelbcn nad) erhaltenem 3^ge fidj t>ou bem

©emülle unb übrigem Unratfi , weld)er unter bi$

(Schwellen fallt, befro bequemer reinigen, benn

bie tafeln ruften auf ben Schwellen, unb flehen

etvoa einen 3°^ £pm £3oben ergaben ; Serner bie*

neu bk Spillen bar^u, ba$ bk £3rutfafeln Oei>

mannigfaltiger Bewegung bes $aj?enö in t§rer

einmal gefeiten Orbnung unb iage Verbleiben muf«

fen , rote kid)i fallen fonjt bie Söruftafefn 3ufam#

men? gerner fonnen bie dienen alle @siten ber

Qkuttafeln belegen, ba fi'e burd) bk ©pitlen jletS

aitSeinanber gehalten werben, ©tefe (Bdjweüen

ftnb am &
<3oben nid)t angenagelt; fonbern auf eint

fd^cftidie^rteingefe^t, bau, fte fejle flehen. Denn

in bicsier^duldjen, auf wefdjen bie $wen 0d)wef*

€ $ len
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fett ru§en, bojtt man cm ioc!), tuib biefes ßecft

man an einen im Q3oben fe(h;emad)ten f)61$crnen

SftageL ©te fönnen alfo bet? ßiinfcfjung beS

(Bdjwarmö abgehoben , unb bic auf bem SSoben

önnod) jururf gebliebenen dienen fügfid) $rrau6

cjefef>rt werben, ©aö t^t befd)rtebene .£dftd)en

gleicht elftem £agcc|To(fC, man f> a£ nod) ein an«

bereö, weld)e6 einem <&tän'ött gleid>ef , (f. 3*t'9»

II. Ili.) unb einerlei £anqe, Brette unt) £>6f)e

Jiaf. 3i} öer?)?ifte beö .£d|M)en6 ftufe glatte, ftarfc

(Stdbe fcon JJofy, worauf man bie ©ruf fcfyt, g ifl

tue eine iuftlod), e baö anbere, f baö Jmajodj«

©er SDetfef wirb mit fcier^fldcfdjenfeft angejrecff.

JDie weitere <£rftdrung fommt unten Vor.

$5ir Ijaben nid)t notjug, fcou ber 6effrn S^uV

benTtbleger $u fertigen, ein mefjrerö ju fagen, af$

waö bereite § 49. gefagt worben. Jpcrr 5^afF»

©d)iracr; fagt: eö fort üier bis toteren "Sage nad>

5öafpurgiö gefd)e()en unb bic> baj)in aud) bad3ctV

be(n üetfd)obsn werben, reinigen aber fofl mau

Dotier bie Q5ienen. 28ir betreiben bajjer bie

%&&$tm& Öe$ S(6fegerÖ fclfcjr, o&ne weitere

ttmfianbe. 2(n einem fernen 'Sage nod) fcor ber

warmenjiSflittag^eit jeibefc man feine (Bfocfe, unb

mafyt neue. Suet'ji fommt leercö ©ewirfo/ bann

m
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fofgt 33rut mt< untermengtem £onig, afsbenn

fommt lauter £omg. SDfom fdjneioet erfr baö

leere ©wirre ^crauö , aföbcim nimmt man auö

groen ober breo <8fccfen aus« jebem bren auc^ tttet

(Scheiben S&rnt/ unb feft es jnnfeben bte <5pi(*

len im $dftd)en, jufr fo, wie cd im ©focPe ge*

fknben hof, baö eberjle oben, ba$ unteifte unten.

5£>a$ Ääffdjen roirb mef>rend)eil6 über fyalb fcotf.

Tttlc biefe (Bleiben bewerft man mit einer 23tilt>

fcf)d6c, bie fcreperlep 53rttt in ftd> faßt, (fieje

gig. 7. 8, 9.) nämu'cf; bie flctneil gefdjmeigten

Gablern, bie gioßem Stäben, unb biestige-

fptnbctcu dienen, ba benn bie dienen aus bert

erlern , (f. §. i§. 21.) ftd) eine <£6ntCjmn eräu-

gen, bie in ihrer fonigfid)en 2Biege \>ou ber oben«

gelegten (5d)eibe §erab ()dngf. SDte auf i^rec

£3rut begierig Uegenben dienen fe^re man nid)£

in ben alten ©toef, fonbern laffe fte barauf ru^ig

liegen, roeÜ man baburd) dienen $um brüten

befommf, man burd;fud)e aber alle Scheiben, baji

man nid)t einem (Bfocfe bm QBetfer raube. Qai

man uid)t dienen genung mit bm (Scheiben bt*

fommen; fo tyue man au$ jebem, ober auö jroet)

(Stifofcn uod) eine S^anb \>o\{ dienen inö5\djld)en,

jufeor aber nod) auf bie anbere (Seite beö^d|ld)enö

jponig&fcjpn , bie tttoa 1 ober ij Pannen J&omg

jjefro$en. %n Ermangelung beflen mu£ man ge-

feilte



feimfen $omg ttermitteffl beß $rtd)ferö ober beö

JJuKernqppdjenS füttern, unö mancfar <8te<f

braudn ein bis $n>er/ Pannen. 3# «&* flefd)e»

T;en; fe »erfeftiteße man t>a$ Ä'dfrcfyeii/ unö

tya^c e$ in Die 2öol)r|Tu^.

Wlan tragt biefe .ß\ijld)en aber be^wegen tri

bie QBp^uftube, weil Üpre bunnm irrtet- fte wiber

(5ie Pa(f«n 97dd)te nid;f genugfam fdju^en würben,

SHqn jMt fte aber nid)t ntbm &em warmen
(Ot'cit, fonbern an einem wof»' femperirten orte,

ambeflen aber in eine tpcfji tempectrte Jammer
§in. £>aö erfte &efd)äfte ber eingefperrfen $3ie«

nen i(l Gummen unb brummen. 53a(b wirb

unter i^ncn eine jäfjlinge ©titte, gfetdjfam, als

Wottten fte fid) beraf£fc{)fagen , ms fte als eine

Jpeerbe obne Jpirten t>ornef)men foltten ; balb aber

wirb wieber ein gewqftigeö ©efcfe, unb fcbon ben

<tjlen , ober wenigflenö ben ant>ecn Sag fangen

fie an, neue £8etfel anfielen, womit fte benu

in fcierjefm Sagen gfücfttd) Uvüq finb. Tide junge

S3ienen (aufen inbefj buret) iijre egale ©arme nebft

ein, $mq\), biet;, and) neun geifern auf einmal

aus. (Jinen bation befjaften fie , bie anbern wer-

ten Den ihnen erbijfen/ man fdme benn gfeid)

$ar$u, wenn fie auslaufen.

§• 57»
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§. 57-

©inb bie eiffcri oter, 8&$|fett3 fünf £ncje

fn bei ^Sofjnjhibc \>crtTrid)cn
; fo trage man an

einem fcf)6nett ^ommtacje, ba eö n>arm, £>e((e

unb ffiüe tjl, feine 53ienlnfä|frrt in ben ©arten,

unb fcfye fie nuf benjenigen liixtn &tcd, in Ceti

man fie nad) t>oflenbeter £3rut treiben n?!tt, unb

beDecf.- bie Mafien mit Werfen, fege ft'e aber nidjt

fo gletd) neben i£re 2D?utfer|roife \f\n , n>ei( man

fonji ©elegenheit $11 ©treiiigfeifen giebc. 2(m

heften tfyit man, wenn man fie in eine anfcere

€cfe De£ (Wartens, aud) mot in ein 6cfent>cre$

SBienen.gdrtcijcn jlcllt, unb fj'c erfl auf ben^Büis

fer jur jpeerbe bringt. 93?an eröffne Die ftlUCJ*

\bd)tv. Sinn frhet aiU$ mit ©türm Ijerautf;

£)er gan^e ©arten ifr heiler dienen, bie nad)

ein tyaat ©tunben alle lieber $u t^ren 5Beifem

unb $u ityem Sftefi jurueffroren. 2Deö 9l6ent>3,

roenn feine 33tene tnefjr fpaußeri iff, madje man

baö 'Jlugfcd) $u, unb trage fein ^äffrfoen roiebetr

in bie £öof;nffube, ober (äffe eö bei; einer feftf

warmen 9iad)t aud) im Irenen freien*

$f 78-

SRac^ ttierje^n ^.agen macf)e man einmal im

©arten uor 2(benbö bau &aftd)cn gefrofl auf, unb

fe§e hinein, ob bie angefe|ten 3SeifeI{)äuSd)eil
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ofcctt m t>er Witte runb mt^e&ijtert füib?

(f. <Kg» 5«) #<nbet man biefe Räuschen fcon ber

©sife auägebtffen ; fo ijT eS ein gewiffeö 3eid)eu,

fraß eö unjeifig IjerauS gebiffen ijl, bog bie die-

nen bie rcd)tc 3eit bt$ 3(ii3faufenä Perfeßff fiaben,

un& ber Reifer aus einem fold)en Jpdu3d}cn tobt

feo. SDa bie ^Bienen mehr angefefjt; fo fommt

fcod) gcn>i|j einer ju feiner 9Sollfommenf)cif. sX-ian

fteftf, ob aud) \^ie junge Q3ruf meijl, ober alle aus-

gelaufen. Söei? allen biefen £5ctrad)fungen, tter*

tjaffe man ftcf> bebad/tfam, baf? man ben dienen

tm an$?\'e§tm 2Bcifer nidjt fcerberbe. 97nn er«

wai)k man ft'rf> einen fd>onen *£ag {äne neue CEolo«

nie aus bem .£äftd)en in eine geräumigere $Bof>

nung ju wrfef en. 3 1501^ nwdjt man ficf) ju ober|l

t»er neuen 552ufe bret; fpifjige 9>f{öcfdien eine merrel

(Elle lang toom $ofj fejl an , unb flecff brei; ober

»icr neue weijje ganj leere $Bad)Sfd;eiben tavaw,

fcaf? eö einem fleinen 9te(Ie (jlctd^C. 3>S SOior*

gern? ober beö &adjmittag8 foat, um bie warme

©onne 511 ttermeiben , bredje man eine »Scheibe

nad) ber anbmx aus bem Mafien, unb fe()re bis

SÖjenen ba»ongan$gemad)in ben neuen 0tecf.

SDen^ßeifd/ wenn man ihn f>at>f>aff werben fann,

wie er benn leid)t 511 fmben if!, fpert't man auö

f8orft'd)f tu ein SßdfevljauScfjen, unb legt ifjn

§art aufs 2^e(T, Ihttv meJH'evu SÖeifew gebe

man
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man ton «Bienen fron gröfjfen nnb fcft&njlen»

£);? übrigen taxrn man »iete ©odjen in einem

©lale, um fic im Sftofjfafle 311 iwtferfofen Stocfen

$u gebrauchen, füttern und aufgeben. 2Ttacl> ei-

nigen ^agen lagt mau ihn ans feinem ©efängnijfe

$erau$. SaHen nod) unfruchtbare faf(e$age mit)

Sftadjte ein; fo muß man ben ^Bienen einen XctCJ

um &en ant>ew gefetmten J£)onig gtife^cn.

ßie brauchen oft nod> eine i\anne. SO?an feijre

fid) ntc&f Daran, &aj? ötc junge Butter nicl;t

fo C}icici) %3ntf JTe|t: benn f« nsufj erfl i$r ge-

-^5rcgc6 Öftec «reichen. 2(lce ^mmtf«c fagen:

unter brep Podien ^>af ber junge «Seifei feine

©afcre, b. i. S8oüfommen§eit 511m iegen nidjf.

de werben i'nbefj bennod? am ©eroivfe bauen.

©ie an&ete 5ttt,

SSicnenjWefe iföjttiegäi , vermitteln

Heiner &djfa)en.

33»* Äajid)en, bie mir ju biedre anbctnTCrf

ber Ableger empfefjfcn, fmb eben fo befd)a{fen,

wie gig. 1« 2. 3, nur in attem Heiner. £* ifc.

nut- ein »iereefiges längtid?e* jftitfdjen »onroeidjem

£oIje nofjjig,
fp im iidjten fed^ejn 3oü lang,

jefcn
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j$rt 3ö^ Btfeif unb §o<$) ijh Stvifdjen &i*/ aud)

in &iefem $äfS$ett angebiad>fen<5pi(len freut man

in bereu 9)?itfe jiu^ «gtücrcfyert brfijfädjer
s
-£ntf,

jebeS einer flad)en Jpanb breit, barneben ein ötücf*

et)en Jponiq, unb auf ber anbern ©eite leeret ©e«

mirfe einer üuerfpanb breit. Qrinö von ben $rc>e9

<gfücfd)en iörut rann man ciue^ über ba£ anbere

alfo legen, bafi bie fleimn brentdgigen Söiirmer,

bie bie 6fre tmb S f* 5*3- j^t^ef , bof)l $u liefen

fommeu , unb baes übrige mit leerem ©eivirfe ht*

beefeu. €m>d jwen SKäjJHi* ober RjJorfegcföffef

teil SBjeliert, bie ohngefaftr dd)t l)unberf betragen,

wirft man in biefeö Äajldjert, unb »crfd)liefjt es

vier ober fünf tage fang. 5Ran &ei?n>ar)rt unb

bebanbclt U irt düem rvie boö vorige. 9D?an fer-

tiget t$, ehe bie ,$onigjeif eintritt, unb Idjjt es fo

lange, balö in einer Kammer, balb in einem

(Warfen freien, bis bie .^onigernbte üorr)anben ifh

gur 3^it t>er ipontgernbtc nimmt man einen

tollen <B(ocr% bef roenigjtcnß bre^ t§eile feines

JipaufeS »oll hat, ben man im Jebruar aus feiner

©teile befonbers gefeff , unb faum f)a(b ge^eibelt

l)af, ton feinet .^nftt-fifiSfietti im 3'ebruar, unb

fragt ifm an feine alte ©teile. ©efd)roinb legt

mau an be}]m <Statt sine anbere mol)l jubereifete,

gereinigte, mit Weliffe geriebene leere £3cute, wo

glugbret, SÖOffaJ&refer iti nad) bem alten (Bfocfe

einge«



eingeridjfet fint>. £ftad)bem man vortjero ntttS

feinem Äattc^en Den 3Be<fei gefugt, unb in

ein brättrneä SSeifel^iuectjeii cingefpeuf; fo

ftcü't man taä SBeifelfKUukfjen $u eberjl in beu

leeren <8fodv unb bie ipdnDe fceu'SBienen, foijjn

gezeugt, jagt man }u ijm. £)ap fie größere inft

$um s3aue behauten, fo fpießrman aud), tveil fie

bie Q5mC fe£r lieben, an etlichen Spielen ein

(Btücf
-

Q5rut einer Jpanb breit, ja H>o(jl ein<6tuc{!

Jponig fit tafeln an. £}en Jpom'q jwar, ivle

it>ir balb »ernennen werben, wirb man nid)t nüg«

Iid) jinüen, man tfyut a!fo beffer, man fäfjf il;n

im Hnjjang reeej. Q}on 0lunS an werben bie

wieberfel)renben dienen ade $u btefem SBeifel ftd)

begeben, unb be$9Rad)tS ein Q3olf unb erneuerte

werben. £>amit bie dienen in ber erfreu Spitt

ben i^nen nodj unbekannten SBeifer nidn erbei§en

mögen, fo fann man baS ^dfeir.auiQcn, wenn

ei ein gewöhnliebet tfr^ mit Sinbfaben umwinden

unb nur wenige Dehnungen (afien , ober gfeid) baS

t>on einem £; ienentuter in ter laiiftg erfunbene

gebraueben, wo über.fcen 3)rat nod) ein burdMe«

d?ect 4iMedj angebracht ijr. 3>aburd? get»obuen

ft'e ben ©erud) bes 3Beifefc balb. SSJfl man iin

paar dienen jur ©efefiföaft ber Königin in i()r

^auö^en mit geben
; fo hat e$ fernen guten 9im-

£en, £Rdc$ einem £age eröffnet man bas bi

8 lockerte
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lodjerte QMed), &amit fcie dienen bcn '•Seifer

füttern Tonnen, unb nach Dter ^agen laßt man

t>en 2Beifef ganj loö. €D?tt £?enmmberuug fteftf

man bte dienen fogleid) ben brtffen £ag bofeln,

unb ©erotrfe anfe^en, bie arme gefangene 0ienen«

niutter füttern, unb, wenn ^umal gute ^ra^e^eiC

einfällt; fojjöf man nad) fcier, fünf £agen fftotfj,

ben 3Beifel auö ben neuen ©Reiben unb ^ofefn

fjerauö $u fdjneibcn. ©a berg(eid)en 2(b(egtT bie

€igenfd)aft ber (Sdjwdrme nid)* Jaben, bie nad)

ttierjeJMi ^agen roenig mehr bauen, fonbern bis

in t^m Jperb)? fortarbeifen
; fo erfüllen \'ie ijjrJpauS

oft über bie Jpälfte, oft aber gar toll mit füf}em

Q3orratr)e. 35er alte ©tocf fliegt jroar einige £age

efroaö fparfam; aber roenn \)k junge Q3rut ffucjcje

iji; fo bauet er fort unb fdjwdrmt ntcfjf leidjf.

9Xmü mau, o§ne ein foldjeö ^äfldjen ftdj mad)en

311 laflm , fiel) t>or§er einen ©eifer eräugen
; fo

frmn man an ftatt bejfelben jmei) mal 9?um. i

üon Den Qrt)rid)fc()en 3t&i5cfjeti gebrauten,

.£)iefe machen eine JJo£e Joon funfeefjn 3otl, unb

eine 23rette t>on elf goß auö. lieber ba6 Com-

mumcationöfod) fann man leidjt 'ca$ befdjriebene

burcfyfodjerfe QMed) anbringen, unb burd) biejlug*

bled)e iuft genung tterfd)affen. £>er 5 l
'cun^

tm 5)Jcaitfd)Cn ©rutlDe bei; ©reiben empfielitt

uns ju bem 0efd;äff fid) vorrätige SttkijVr 31t

er.



eräugen, ein <jmi$ fleineS .<aO|Tcfietn <£$

fott ad)t Sott £6f)e, unb ber inncrn QBeitc nad)

fünf 3^tt Raffen, bie breite folf nad) bem 2?er.

()a(tnijs t?iefeö 9Ka§e$ eingerichtet werben, <it

befcfyreibf alöbenn bk notfugen Juft(dd)er , t»fe

(Stellage, worauf Die 33rut ru^et unb anbere notg*

roenbige £)inge. ©. ben 9iad)frag ju ben ^n*

merfungen jurQSerbejferung ber QMenen$ucr>f. ©.5.

S?adj biefem s3)?a£e wäre 9Rum. 1. ton ben HEytU

djifeben .£orbd>en mir einmal gro£ genung. £)ie»

fer $reur'ö befd)reibt aud) Seite 8 » 16. ein cor*

f§eflf>afteö 5örifef§auö mit einer babeo angebrad)*

fen ^iße jut Fütterung be3 SSeifefö, wenn er oer*

fc^foffen tfr. 2111er biefer fleinen ^cjtdjcn unb

^örbdjen fann man überboten fet;n, wenn mem

fi'd) bie fd)6ne (Erfahrung be$ jpnr 3fl.©pt§ner$

311 3?u£e macfyf, bie er in feiner praftiftfjen #n*

weifung $ur $Meiur.jud)t in Sorben Seite 143 zc.

mitteilet, ,,<£r fefct (Schwärmen, bie ncd) nid)C

„vodgebauet haben , große 23ruttafem fymn,

(bk{e bürftn nur f;inein gefebnef werben, ) ^bkfe

, befehligen nid;t nur bie dienen unb brüten bk

„^rut aus, foubern fie fe|en aud) eine.^enge

„junge SBeifcl an biete tafeln an , bie man beim

„nad) ©efatfen, weil fie g(eid) urfrn fTebcn, §in:

„lwgfcbneiben, unb baburd) gleid) einen neuen

a©tocf (erffcffen fann".

5* 3>ic
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©ie fcrittc Sttt

®a$ ablegen turd) Den Söctrug.

§. 60.

©en)iffermafjen ifr baö fcor^er befdjriebene

ablegen aud) ein Xbtegen burd) ben Q3efrug : benn

man betrügt Die dienen au$ bem roecjgefe^ten

•©toefe unb ifprem <5focf, unb not^igt flic in einen

anbern ©toef unb $u einer anbern Königin einju-

geljen ; aber man pfTegt bod) nur bie nun ^u be«

fcfyreibenbe ?(rt ein ablegen burd) ben betrug $u

nennen. £)er roefentlid)? Unterfdjieb $n>ifd)en

bet)ben ifl ber, ba£, roenn id) bor* ben betre-jenen

SÖtenen einen fettigen
t

$3eifef, ber juttor anberörco

ausgebrütet i\t, gebe, fie ftd) (u'er felbfl in ifprem

neuen angeanefenen (Btocfe einen erzeugen muffen.

£)a eine *oerfd)iebene Q3e£anblung ber tyluttet*

fteefe erfordere tüirb, wenn fie fidj entmeber unter

unb neben embern €>tb<fen in einer dienen-

fyiutC befinben, ober wenn fte allein Unt) einzeln

jfrfrch; fo muffen wir »0« Uybcn gdflen befon»

feers f;anbeln.

£>er erße $a(l fommt in unferer ©egenb

beffanbig fcor, ba unfere SSienenttdfer uhferfafTen,

tj)re a^wtterfiöcf« im Sebruar aus ber ©efeUfdmft

anberer
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anberer Jinroeg $u nehmen. £)ie $um abfegen

beftimmfen «StodFe ftnb insgemein Mc bejlen , bie

reid)jien unb fJdrfften am 93oIr\ £>a wagen e$

fdjon unfere 23ienenbeft|er nidjf, i^rc ©toefe bec

$Dieberei> bfoö ju flehen, befenberö, ba fte gelernet

f;aben, ben meijlen (Sdjroierigfetfen au^uweidjen,

benen man auögefeft iff, wenn man in ber S3ie*

nenf^ütfe felbfr, feine 2(b(eger aufreden witt. 2([Ie

<Sd)tt>ierigfdten (jierben faufen ba hinaus, &ajj

Sie 33ienen au^ Sem Slftutfei'ffatfe nicht sein

in einen @tocf geljen, mo fte feinen 23etfec

ftnt>en. $Senn fte hinein gefjen unb ben SSe*

trug gewahr werben
; fo fommen fi'c dngfdid) wie-

der §erau$, unb laufen auf ben £ragelatten ber

©toefe, entweber in frembe <SfocFe hinein, wo

fte, wenn fte nur bringen, willig aufgenommen

werben, ober, wenn fte ben äffen auöfunbfd)af£en,

fo gejjen fte baf)in, unb leiten ftd), fogfeid) wieber

aufs Selb ^erauö $u gelten. SDiefen ©d)wierig«

feiten begegnet man auf fofgenbe %Bäfe :

a) 9Kan fud)t ben SHblegerjbcf bem Buffer-'

floef fo t>iel als moglid) rif)nltd) 51t mad)en»

(Bint) fte etnanber an ftd) unajjjnflä) ; fo fudtf

man bie llfyntt&jtüt burd) eine £>ec?e f)srau$

ju bringen, bis einige £eit fcor bem ablegen

über bem 9)?ufterflocfe fangen muffen, unb

naefy bem ablegen über tsm Ableger gegangen

5 3 wirb»
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rciib. 9Kan ijl forgfaftig, eben bte #6f)C be5

§iiu)fcd)Ö im Sieger heraus ju bringen, bi*

31W01- im Butter fiocfe roar,

b) 9Xanbarfben Butter tfcxf bemWeger md)t

£U nafje, aud) ntd)t über ober unter ifm, in

geiaDev l
?
tnie fäen. #m bcflen ift es, wenn

man ilm außer bem SSienenfwufe trgenbrvo hin»

bringen fann ; bcd) f;at man biefeö nicfyt alle-

mal in feiner ©ewalt.

c) $P.an Dringt nodj oor bem ablegen j$ew(fje

ilntetfd)teöc txm Uretern jfrfftcit, beu

SKutterjlocfen au, tmb fdft atebenn aud) ben

lihk^x än)ifd)en biefen Ureter« in feinem neuen

^toefe fliegen, £>aburd) roerben hie irre ge»

tvorDenen dienen fcerf)iuberf, in anbere<8tö(fe

anzulaufen.

d) Vßan leqf bie im 2$ege tfefjcnben fd}dMtd)Cil

2iad)bavn 31» gleicher &it a&, ober finb ft'e

nic^t jlorf genung am Q}olfe; fo feft man fi«.

nur an einen an&CW Ort, ofcne t>on innert

einen Ableger ju mad)en. Q$ei; biefer Q3er«

anberung geben fte jwei;, brei; tage lang, eint«

geö 33olf ab , baö in bie alte ©egenb fliegt,

tmb balb fiel) in biefen , balb in jenen Ableger

ober alten ©totf einquartirt, roefdjer TIbgang

am Q3etfe ben <2(öcf«t feinen <Sd;abm bringt.

©ie
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©ie jloefen ein 9>aar Sage, erholen ftd> ct&etr

bafö wieber. ^Diefeö SBegfefen ber fcbdblidjen

<8tocfe nimmt man ober erjt &or, wenn man

ftej)t, Daß fie wirflid? fd;aben.

e) Sßlan beflreidjt anbere ju nalje ©foefe mit

SBevmutl)/ woburd) man fremben dienen

Den Eingang tn foldje ©toefe ttercNlt. £)ie

Ungern »erfaufen $u folgern (£nb$wecf i§r

53dreufd)mafj ; aber eß ifl of)ne Duifen.

f) ^ann man nid)t arte Jpinberniffe aus bem

Söege räumen
; fo muß ber !Xauri;topf Reifen.

SDian fMlef einen , aud) woljl §raei) berfeiben

alfo, bafj ber Staue!) mit ©ewalt burd) bie luft

auf bie fd;dblid)en ©foefe getrieben werbe; fo

wagen eö bie 33ienen fdjon nid)t, burd) ben

Diaud) (jinburdj ju bringen, unb bleiben an

bem i§nen befrimmfen Orte. 9D?an §af biß»

weilen nötljig, einen ganzen 'Sag Drauf 311 wen*

ben, ben dlaud) 51t unterhalten. Ulk biefe

Umftdnbe barf man nun frer>ttcf> im ant>ertt

"

5?alle nid)t machen. Spat man einen Sttutter»

ffoef im 5^ruar, e£e er jum 3l"9 gelanget,

fcon feiner ©teile genommen, unb an einen enf=

fernten Ort einzeln gefegt; fomag ber Ableger-

ftod befd)affen (ct)»
f wie er will; fo werben bte

SMenen enblid; genüget, in benfelben hinein

8 4 iu
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5u gef)en, un& eine neue unb eigne £<w$jjaltung

anzufangen,

§ 62.

£)odj wirken anifo nur gezeigt, WO unb

it>a3 für ©djnmt'igfeitCli bei; ben Ablegern

burd) öeu betrug $11 uberroinben ftnb, toit muffen

uns nun, o!)ne an biefe <£d)n>ierigfeiten ^u geben«

fen, $u Dem eigentlichen 0efd)dfr t>e$ SlblegenS

felbft wenben. ©af? ber ^uttet'jlocf / woraus

ein Ableger gefertigef werben fofl, ein rctd)ec unb

• f?<H'fer©focf fenn muffe, baj} man aber aud)nidjt

aüc reiche unb ffrirfe Bfocfe ju Ablegern nehmen

burfe, fcraud)t feiner Q3ewcife. ©er $lbiecjei>

pect* muß rein unb frei; »on ^a|enf;aaren, (Spin-

neweben, 9)?dufegerud) unb Sttober fet;n, $>urd)

ba^ ausbrennen ber <Sföcfe mit Jjpaberffrojj, ober

onberm <8trof), ,burd) baö abreiben berfclbcn mit

5\ irfcfylaub , befonberö aber ber s2Menenmeliffe rei-

niget man bie ©toefe am befTen. ^uc() baburd)

werben bit groben $aftvn eines neuen ©foefs,

weld)e bie dienen fottfl milfifam abnagen muffen,

wie mid) ba$ alte pd) in a\tm ©föcfen tterfifgef.

Sttandje ©toefe, befonberö bu ben tyflaufe * unb

^cu^engerud) be§aff?n , fmb nid)t 511 belfern, unb

werben ba^er t>on ben dienen nid)t angenommen.

Wlan bereitet ftcfj fcor bem ablegen (jbljevnc



<Spte§(I)Ctt 'oon t>erfd)icö«ier idnge. Einige

muffen ganj quer über burdj bctT ©toef reid)en;

einige bürfen nur fo fang feim , ba$ man fic in

ba$ Jpaupt beö ©toefcö jmtfdjen &w\) unt) jwei)

Bleiben t>on oben herunter flecken fann, bamit

ft'e nid)f in einanber fallen mögen. Ober man

fertiget ftd) eine «Stellage, (f. 5i<J* 4«) mit auf*

gerid)f<>ten fünfviertel 3oll *>on einanber |lef;enben

©ptffen, baf] fünf, fcd)$ @djeiben bar^wifüjen

angebracht werben fonnen , unb bar$u $wen (gtii&e,

bie querüber öurd) ben (Btocf reichen, auf roeldjeu

bie Btt'ßagc im €toif rufjen fann. £)ie Stellage

mnd)t bei;m ablegen fur^e Tlrbeif ; aber man f)at

angemerft, baf? bie dienen lieber an bie fcon bm
(8pief?d)en l)erab bangenben, a(ö an bk auf ber

(Stellage rufjenben (Sdjeiben bauen. 93iau born't

fid) jufcor aud)£bd)$? in bie ©foefe, burd) rceld)e

Die (&pk$fi)tn ober <£fdbd)en geflecft werben fon*

nen, befonberö in bie breternen, bamit man be»

bem ablegen |1lofi nid)t aufgehalten roerbe. £>ie

gränfifcfyen üöWoen forbern bie raenigjle Vorbe-

reitung, unb $u benen ftnb bie Stellagen am be.

quemften.

§. ^
©as waren laufer fBovßeretfunqett , mm

fcas ablegen fefbjh Ertaubt es biß $8efd;affen*

3 5 W
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fjctt ber (Stocfe unb anbetet* Umßdnbe; fo f^uf

mau wer)!, wenn man nad) tiefen Vorbereitungen

31'r <8tunbe be$ ?(bfegenö fogfetcf> bamif anfängt

tag man öcn Butter ffotf an feine neue Stelle,

»enujficnS über feeti dritten (Bfocf (§. 5i. b) t>ett

Stölcgei: aber an t)tc ©teüc t>eö alten fe|u

©rojje^förpet ju'Xblegerjlocfen machen eine7(uö»

nat)me, bie muß man gcrabc über ftd> gefegt auf

t>ic (£rbe Jinjleflen. Sftun begiebt man fid) rcieber

mit bem 9\aud)topfe ju bem weggefegten 9J?ut(er«

fioefe/ blaßt gtftrß Warfen Diaud) burd) baß 3*mg»

Iprf) hinein , einen ©rörpet legt man um , unb

legt efroaö unter, ba$ er fejt liege; einem anbern

brid)t man bm fcorberfren SDecfel auf, unb jagt

burd) 9vaud) bie fcorf)anbenen dienen $urücf , ba$

man fk butd) ba$ ÜBiencnmefter nidjf tobten möge.

Qftan fd)neibet alles finroeg, biß man bie rechte

23ruf gefunben %aU £)aß finb bie fkinm SOta*

fcen t>er $r&ett6&tenen&nit, bk mie ein fyatbtt

f$on& gefnimmt auf bem 23oben ber 3^en

liegen, (f. 3*3- 8-) barauß n>irb ber 3Beifer gefer.

figef. 3*w Vermehrung beß <8focfß nimmt man

cud) anbere53ruf, efroa ^roep breo^aubfetfer grog.

SDrorjnenbrut fud)t man nid)f unb braucht fte aud)

nid) f. 2(uß ben nur befcfyriebenen f(einen Vjlabm

&er 2(tbeifßbienenbrut, (§. 3r.) mad>en ftcf) bie

dienen oft fünf Reifer, ton beuen fte aber nur

einen



einen beftaften. (Js" mißlingt fetten, unb wenn

es mißlingt; fo ijr enttoeber bie €rfdltung bei*

Sörut (8d)u(b geroefen, ober man fjaf irgenba>o

gefettet (§. 64% ober ber erzeugte Reifer ijt nadj

bem erften 2iusfluge verloren gegangen. (§. 6-
)

<8iehe ben erjreu 23anö ber oberf. gem. arbeiten»

<£eite 14^. ?7ian fcfyneibet ftd) etwas retneS

Iecrcö fftütö für ben "Ableger. <5inb an einem

(eißeti $age bie Scheiben fer)r tteidj; fo muß
man mit einem blo§en (Btücfdjen SBrtif jufriebcu

fern, unb bod) gerdrl) ber Ableger oft am beüc\u

J£)onicjtafeln etnjttfegen rathe idj nid)t. SDie 2{b-

legerbienen befdn
c

i|en in einem unbekannten <Btode

nid)t gleid) fcom Anfang biefen iSorraff). (Sie

plunbern wofcl felbjl ben (Sfocf, frembe ^Bienen

bringen leid)t herein , - unb wenn bie 2(bfegerbienen

eingewöhnen
, fo ifr ber ©totf. («er. Unb fiaben

fiä) bie fremden ben Eingang gemerff; (0 fommeu

fte toieber, nötigen bie ^igenr^ümer 511m Kampfe,

mad)en fte ganj arm unb oft fo matt, ba$ man in

jwen, bren Sagen, wenn mau glaubt, ber Ableger

fei* mit Dfofjruwg uerforgf, tobte unb jitternbe

SMenen auf Dem $3o&cn bes <Sfo<£$ autrifr, ober

wof)l gar alle dienen ausgeben ftebf. $mbel man
ben bem fluefdjneiben ein fertiget $§eifer$du$4

d)en; fo fd)neibe man eö mit ber SSrut, von ber

es umgeben ijr, Ijeraus, barmt ber s23eifer bejfa

e£er fertig werbe. §. 64«
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&ie ausgefdjnittene 33rut üe§ man »or ber

J?anb in pr>cr unter Dem (gfoefe liegen , fo

lange man mit bem 2(u$fd)neiben befcfydftigct n?ar.

Sftun laßt man bie s75vm fo viel als moglid) mit

S5ienen überlaufen, unb eüt mit einer igd)eibe

nad) ber anDern jum 2lblegerftocfe. ©0 wie man

eine (5d)eibe nad>ber anbern anfpie§f, ober in bie

©reta fe|t; fo i>ert>ecFt Der ©efjüffe fo t»icf

Olö mägltd) t>en @tO(f , bamit bie dienen ins

^ir.jtere kommen nnb von ben (5d)eiben nid)t a6«

pieaen. £)ie leeren (5d)eiben fommen an ben

Seifen , bie Sörut aber in ber SÜfrfte ju fM;en.

5Bcun man bie <Sd)eiben anfpieft, fo ^üte man

ftd) , bafy man bie Q3ruf nid)t $erbrucfe unb $er=

quetfd)e. 3d) braud)e gern mein breites dienen*

mefftT, ober fonfr etivaö breites , womit id) bie

23rut fanft über bie ©piefMjen Ijinbrucfcn fann»

<5inb bie tafeln angefpießt; fo finget man nun

bie @pit|id)en auf ber antern <&eite burd) ben

(Btocf f)inburd), unb bringet am Raupte be$ (Bfo*

efeö unb ber tafeln bk oben betriebenen f(einen

<8pief?djen an, baf? bk £afe(n nid)t wanfen unb

in einanber fallen, Ulk tafeln muffen fo viel als

moglid) an bk obere £>ecfe be$ (Sfocfs reichen, ba

werben fie gleid) bk erfle £Rad)t angef^t unb

Don bm dienen befefligf. £>ie &rut barf man

nidjf
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nid)t fcetfefn'en, unb baö, nxiö in bte ipolpe geridj*

tet gewefen i|i, ()crab()dngenb anbringen. (Jine

förilttafei ß6« biß eingefe^ten tafeln $u cejio

beigerer 2(u$brütung be$ ^Setferö ju fegen , »fr

nid)t nof^ig. Tiber ba$ tfr ein f;6d)frn6'hlg,rs

(Stücf , 511 uer^üfen, ba$ bie £3ruttareln nicht 511

naf)e an einanber |lef)eu. Tonnen bie 25iencn nid t

allenrfjaiben fcarju
; fo «u frefjtn aufer bei- $au ! ru|

9Kotteu inbem ?lblea,er unb aus bem Ableger a ib

nid;tö,

§. **

3$ im TJbfeger afleö in Drbuung
; fo mug

man nun fcor biß ^Öcüblfcrimg forden: fcenn t:U

wenigen dienen, t)ie mit bm Scheiben in ben

<8focf gekommen, mad;en noch fein QSolf du$,

befonberö, wenn man wenige tafeln einfh'ffen fem«

nen. *£)a nimmt man benn au$ bem 3ftuttecfIocfe

mit ben Rauben ober mit einem Sfeberwifdje, ober

miß man fann, burci) (Scheiben, bie mit ein wenig

JJonig befcfymiert finb, mehrere dienen unb wirft

Jie auf bie 'Scheiben beö Ablegers. 3e m*&r btefs

ton dienen befef t werben , beffo eher fcfyren bie

fcom ^eibe fommenben , beren an einem fd;6;iett

tage eine grofje Tln^ahl ifr, (§, ct.) $u ihren (Ea*

meraben. <£in Xtyii Don ihnen wirb jwar m
(Stocf ängfHicf) ein unb augfaufen, einige werben

an
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an ben aufern Reifen beö 8tocf$ in großen .ftlum«

pen fangen bleiben, befonberö, wenn fte uuge»

bahnte 2Bege 311m 97atf>bar antreffet? ; aber, wenn

es fmfter wirb, werben (ie ftd) nad) unb nad) in ben

(Efocf jiefjen, un& nod) in ber eiflen 9?ad)t an ff>

ren Bd)eiben unb neuen vföeifer arbeiten. ^6 giebt

ga'fN ba eö fe&lfMagt, feinen SHbk'cjer fotit

t>er ©ute &u 6et>5l£ern. £)a muß man beim

mit bem Sftntfcrfrocfc eme (M:

e forfmanbern unb

0eu>ait 6randjen. SHan nimmt einen [JfebirJ

roifd), ben man oft an einen fangen (Stab hinten

muß, unb ftjfjrt bannt alle dienen Des SÜhifttr«

jtodS ah, bk an ben unfern 5?ud)cn ^etr-orfr^cn,

unb n)iebed;o(t biefeS 7ibhlyccn fo fange , bi5 mau

gfaubf, ber Ableger fei) an Starfc einem guten

(5d;n)arme gleid). deswegen jnuj? mau C^iigroei-

kn in Den Ableger fefjen, unb nad) ber ©rojje beö

im ober am ©foefe fjangenben Klumpens urtei-

len, ob man genung ober nid)t genung dienen

bekommen f;abe. £)urd) biefeü geroaltfame WUt*

tel beö 2(bfer>venö macfyf man t>ie dienen cntfetju'd)

bofe, unb man ftefjet fid; oft genüget, ftcf> jwi-

fd}en $wei) 9vand;topfen an bie <&eite bc$ Butter«

jlccfs ju freuen, $u wekfyen man augenblicHid? ju«

rueftritt, wenn man wieber eine ?0?engc dienen

abgefetjret f)af. SOtan Darf fid) nid)t furchten,

man werbe £ierburd; ben Reifer mit abfegen,

unb



unb ben äffen (gtocf roeiferfoö machen, ©er EÖeifer

beliebt fc'dj in ben bicfffenJpaufen ber Wiener» mit*

ten in ben SfocF hinein , n>o et in <Sid)erf)eit ijh

Unb foflte et affenfaffö mit abgefefjrt roorben fern

;

fo fann fid) beraffe gar feid)t aus &er*or(jaubeiu'ii

25rut einen neuen Sßeifer machen. Aber n>pg?ri

ber Arbeitsbienen fefbjl muß man einige QSorfitftf

anroenben, ba£ man fte nidjf burd? affyu uufanfr.5

Abfefjren $crbnicfe ober jerc)uetfd;e.

£ 66.

Aber foff man benn bei; äffen biefen J^anbfuii«

genin unb an bem Ableger ben !D?uttCV|?ecf Offen

flehen faffen? läuft man n:d)c @efaf)r, bemfeibcn

ungebetene ©afteju^u^ie^en, menn^ücf) unb Keffer

fo lange offen flehen bleiben fofften? ©aran mürbe

cö nid)t fehlen,- aber man mu£ 9)iittef anrocuttn,

e$ $u t>erf)üfetu Co fange man ben Sftutterfloc?

nod) nid)tt>crfdjmieren fann, esgejjf ober nifytan,

fo lange man Q3ruf ober dienen aus bemf 'o.i

Ijoff, ober dienen ttou bemfefben abfegt, Jon: 1

;;;

man fid) menigffenö jrotfdjen bem^Bruf.unb Söie^

nenfjofen eineö großen £ucf)6 bebienen, unb txy

mit fcon 3eif ^u £eit ben Sfocf vergangen. €o
balb affes» fertig ift, muß man il)\\ forgfdftig tftt*

furnieren, unb if>m ad;f bis slerjefm Sage ein

8<m$ ffetneft glucjioci) faflem £>ev §. 6. ge-

nannt«
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nannte QMenenDater fd§t biefeö Sudj über bem

9)?utt«rfto<£ fünf, fedjöSage fajl bis über boö SU19-

toc^ l;angen. SDaburd) toerjühfc er, baf, bie Ubr

legerbienen ir;rcn SOiutterflocf nid)t atisftm&fd>af&ri,

Tiber fd)abet i§m ber erlittene QSerlu}} au SÖrirt unb

dienen nid)ts? 9)tan lajfe fiel) nic^t leib fenn,

roenn er aud) fünf big ad)t ^age floeft. £Benn

nur S3rut genung Dovf)anbcn i|l , unb bie f)at ein

ftarfer ©toif
; fo refrufirt er ftd) balb wieber unb

baut unqefhu-t fovf, felbft uod) ba, tuenn feiner

mef)r baur. 9ftur öön foldjen Sfoc&n, bie man

51t frühzeitig abgelegt, weiß manfialk, ba$ ft'e

(id) fejji fpdc mieber erholt (jaben. 3>cr 21 bieget:

wirb aud),n)o§l üerfd)»nÜTf, unb ifmi rregen ber

fremben dienen fein 311 großes 3*fuglccf) gegeben.

SDie in ben erfren 'Sagen uod) fpdt an bem »orblr*

flen 'öecr'el f)dugenbcn klumpen t>on 35ienm rdiw

djert man hinein. <8d)ün ben britten, nod) mel;r

ben vierten Xaa, fangen ft'e an $u f)6fdit, einju-

trageu unb 311 bauen. Unb fo arbeiten fte mit

unfägltcbem Slcijje fort, bis $u ber Seit, ba ber

junge QBeifer feine Q3ruf $uerjl einfettet, unb bie

QMencit fleißig brüten muffen. 2)a fcfyeint ber

auferlidje gleiß in etvoa$ nad^ufaffen, unb mandje

mad)cn ftd) gar Don bem Ableger arge ©cbanfen.

(£r fangt aber, Dom anfange an gerechnet, efroa

nad) fünf 38od;cn mit fitjdjen SÖiencn <wf$ »eUß

an,



an, fMrfer aufyuqefren unb fcauf, wenn fein an«

berer Stocf me^r baut,

$öer Die§ affes üott tmten 6efcfjauen mitf,

muß eö mit aüer iB'oc|t$ttgFetf unb in artet- dritte

t§un, med mannen dienen burd) oftmaliges Jpin*

«infet)en, fonoerlid) in &*n rrffan ^agen, roirfiid)

febuben rann. 2lud; 311 ber 3^ fet> ntan mcf)t

a(l;u netigiert'a , wenn ber $8eifer feine etile

$(U6fTucf)r genommen, uro mit einem $£eüe feu

neö SBolfö einen (Bonnenfd)toarm fyait. %tittman

'

fca bem Reifer in ben 3mg; fo fann er fid) feidtf

Verirren unb umkommen. (60 leicht tk große

Neugier fd)aben rann
; fo fommen bod) biaroeifen

Satte tJör, roo man feine Neugier beliebigen un&

nadjfe§en muß. $Benn ein 5?(t>k*#er 511 einer 3<?if,
!

ba er fleißig feim foÜte, bod) fajl untl)aftq ijij fo

muß man nad)fet)en unb bie Uvfadje untafucryem

,5d) fanb einmal in einem Tfbleger eine in bcrSteU

läge umgefallene <8d)eibe, id) mußte j?e roegnefwien

unb eö fyalf* <£'m anbermai, ba eine roanfenbe

(Stellage mit Ö3inbfaben fefl gebuuben war, roar

biefer 5Mnbfaben bm dienen im Söege, fie 6e#

fcfyäftigten fid) bamif, benfelben £u$ernagen. Wim
fd)nitt tjjn §inroeg, unb ba$ mar ben dienen red)f,

£ft finb ft'e fcor fyungcv matt, t^ci futtere man
& jfte
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fte beö ILUnH unb fpare nad) ber unten $u geben,

ben 2lnweifung fein gutter. Jpaben fte ben fd)ledj-

rem £Betfer ober ben ber $Mage t>on ^vaubbienen

9Rot§ getieten
; fo finb fie röo^i cfjer fcfyon im 7(u«

gufl ausgesogen. SDdä alles mu£ man nun ge-

nau unferfudjen.

§. %
5f?tu§ benn aber bei; aller angewandten 53or*

flc&t ein fofcber Si&fegec ademal gerafften? fo

»erben t>ielfeid)t biejenigen fragen, wekfye bas 2(b*

legen nod) gar nid)t, ober nur bisweilen sorge«

nommen £aben. $Bir muffen gcjleben, ba$ ben«

nod; bisweilen mancher Ableger burd) ben S3e=

trug Ju fcfytDad) wirb, wenn man in erna- QMe-

nen^üfte ablegt, unb bie §. 61. gegebenen drins

nerungen forgfaftig in ?(cbt nimmt, S9?an bcfommü

»om Anfang nid)t dienen genug, man fann ben

irre geworbenen dienen ben Eingang in frembe

©toefe niebt gan$ serweljren, ben dienen fleljt ber

neue Sfocf bisweüen nid)t an f
ber junger fefjt

tf;nen $u, frembe dienen werben i§rer mdd)tig,

«S wirb ein unoonfommner Reifer ausgebrütet,

ober ber 3Beifer ift burd) einen 3»faH oertoren ge-

gangen. ?(6er was bx\$t man bei; ade bem ein?

nid;ts als einen <5focf , beu man $tmor in SKedj-

mmg gebradjt $m. £)ie SMwftl fint> nid>t t>er-

toren*



foren." (Ein ^f»ei[ tykt einen andern STfaf t»rrfJacff,

ber mit großer ?0?ad)f bauen unb fummeln wir?,

beutm 2lblcqer nod) übrigen ^>eil f<i*in man lurd)

Jpulre Des £Kaudi$ leidet 511 einem anbeui bringen,

©Der tünm er tu c-iem frdnftfd)en $ocbd)en Ml, unö

einen Reifer hat, über ein ancere& ftlyn , unb

bacurd) einem |chn>ad)en cber rceifenofen aufhelfen,

oDer man fann ifjn Durd) Das ilÖeci^VWi mit einem

flarfcn üerfldrfen , rcenn nur ein 'Ükifer öor^an*

beu ijfc

§ 69,

Um biefen moglidien Umfd)(ag eines 3(bfegerö

turd) Den betrug nicht ju erfahren ; fo nehmen et;

tiige tyre £uflud)t barju, ba$ fie aus Drei), otCC

ölten Oföcfen dienen unb öiCl^CUt nehmen,

unD DaDurd) einen neuen 0tocf anndnen* 8ie

falten tfm bren, toter 'Sage fcerfcfyojTep, unb fteKett

i^n bann alö einen ftarfen 2ib(eger auf. Q:s tjl

tiefes eine D"iad)af)mung Der erften 2{rt XbfrgerA
nur mit Dem UnterfcfyieDe, ba§ bort ein großes

SBrutfcitfcn, fcier aber Der <8tocf felbft fogldd) ge-

nommen roirb. übet $u gefd)it>eigen, baß bierju,

roenn man genugfame dienen aus" anb?rn <5tocfett

nehmen will , eine große ©efdjroinbigrat geboret,

unb ein beftdnbigeo' 3 u^ fC^en be$ 'Kbfegerffacfd er«

forbert roirb, unb man bod) nid;( gdn$lid> aüen

© 9 55iww
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SSienen verwehren fann, ba$ fk nid)t unter bem

3u= unb 2(ufbecfen bafcon fliegen füllten, n?eld)cö

t>aö Sufaroroenbringen genugfamer dienen er«

fd)weret : fo erfordert Dnö 55crfd)(ie^en beö 2(bleger«

flotfß aud; eine grofje 33ef;ut|amfeif, ba$ bte die-

nen iuft genung ()aben , ft'dj nicbt ju fef)r er^i|cn

unb franf werben. Ueberbiefj bin id) t>ou auf«

merffamen Q3ieneM)ätern t>er(Kd)erC worben, ba$

fogar nod) ben adjcen £ag dienen beö Ableger«

jlorfß 5u if)ren 59?utferfl<3cfen gebogen unb ange*

nomtnen worben, wefcfyeg, wenn es jjdufig ge-

fd)ie£t, tterurfadjen fann, bäji ber Ableger fd)wad)

wirb* <8>ie ^abett jwar biefe (Jrfafprung nur ge*.

fyabt, wenn fie im 33ienenf)aufe abgelegt, unb bie

alten aud) im $5ienen£aufe fiebert {äffen , unb es

Durfte atebenn anberö fet;n< wenn man bie altert

vom s-öienenl)aufe weit wegfi ijen fann. $Bie fott

ihm aber einer ratzen , ber weiter nid)tö als ein

fleineö @arfd)«i beftfty wo er alle feine dienert

(jaben muß ? £)em fann nid)f beffer geraten wer-

ben, als i)a% er fic^ an $ufammenciefe§fc €>t6cfe

f;alte, unb Mos baö maöajtnmäßiöe VlbkQttl

treibe t m\&it% wir beim and) au$ Srfajrung fcor

allen anbern urteil empfehlen«

Sie
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©a$ magaswmaßuje ablegen*

§. jo.

Unter bem maga&inmaßigen 2I6(e<jen t>er*

flehen wir nid)fö anberö, ate fcaö brennen fcet

juiammengefegten <5töcfe, unt) einzelne '2Iuf-

jteüen eines jeDcn getrennten SfjeilS/ fo bafj

je&eö Xi)t\{ nun eine eigene Kolonie außmad)f. 2Me«

feö brennen fann an feinem anbern, als an einem

xtd)t (Warfen unb Doüge&auten ©toefe borge*

Kommen werben, roomgjtcnö muß ein fofdjer 9ttuf«

terjlocf jroetj öpfle ^6rbd)en bon 9Rum, i. ber frän*

fifebm jfförbe unb nod) etmas ®ebaube im britten

©o|e f)aben. SBill man bie Trennung borne§«

men; fo madjt man juerß ben 2efytn äroifdjen

bem anbern unb britten .£6r&d)en loö unb lüftet

bie $6rbd)en ein wenig, bo§ man mit einer (E(a*

fciei'fcute barunter fommen fonne. SDtefe ©aife

wirb üon ^meo 9>erfonen, roie eine (£Jge §in unb

n>ieber gejogen. Söetm es nid)t fort mitf; fo fuf-

fet man bie ©toefe mit bem Steifet rcieber ein

wenig, unb fafjrtmif biefen üerbunbenenijanbmn«

gen fort, bis ber oberfle Xfyii tton bem untern

gänjlid) 'getrennet ijr. 3Benn $roifd)en bem ans

b?rn unb britten £crbd)en fein £>ecfel mit bem

(EemmtmicafionS(cd)e i(l
; fo i(t biefeS 2)urd)fägen

© 3 fd)roerer,
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fernerer, unb wegen ber (ScfjetBcn, Mo feidjt f»er-

abfallen feinen, gefährlicher. Wan tr)uf olfo wot)f,

wenn mau je esmaf äiüifchen kern anbern unb brtt*

fenSa|e einen fo(d)en ÜDecf'el anbringt. €ben f©

fann man a:<6 einen \Btcattfci;e!i
l3tccf unb eine

gu>*(nnm ngefV| fe ^alje bui-d>fdgtn, in weld)en

<Bf©<£eh Die »Scheiben feine ©efaijr leiben , man

mag ftc trennen wo man witt, es roare benn, ba^

in ber 2Bafje bie *3d)eiben querüber gebauet wor*

ben. s^et> bem £>urcbfd)neiben ber <£r;rid)fd)en

^orbe bat man nod) bk[e Q3orftd>t anjuwenben,

baf} man nidn wifcer bie breiten, fonDern fd>ma-

Icn <8eiten ber Scheiben fdmeibe, imb ba$ man

biöa>eilen burd>fKaucbbie dienen fcon ber ©egertf)

wegtreibe, wo man fdjneiOen muß.

§ 7i.

2Senn ber (Schnitt fcotfenbef tf? ; fo fragt ftd>£

nun, mo ein jcO'fr Xoeil btnjufe^cn fen? ©*
ifl fein 3 (öf»fet übrig, baß berjenige "Sfjeil, n>o

t)er 3Öeifer ift, weggefegt werben, unb berjenige,

wo Kift'$Beifec 'ft a» feiner alten Oteüe fielen

bleiben muffe, ©emeinig(id) ^ac Der obere $[)df

Den ^öetfer, unb man fann eö aud) baburd) be»

forbern, ruenn man t>or bem 2lbfd)neiben toon unten

(herauf in bm @focf 9\auc() gebrad)t r)af. Wart

W a(f© oen obem £f)etl ^mmecj, wiMäfje ben

untern
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unfern jM^n. 3d) rebe immer fcon franfifdjen

ober enrid)fd)en Sorben, &te TCnroenbung lä§t fid?

leicht auf anbere ©föcfc machen, £)er untere

£§ei£, ber freien bleibt, unb ber nur efroaö ®t*

baute fjaben barf, muß mit ber gefjbrtcjen 25wt,
befonberS mit ben ÜftaDen fcerfejjen fenn, bie roie

ein Ijal&ec Wlonb gefeummt ba liefen, ginbet

man fofdje 55rut nid)f; fomuß man ein roenig b&
ton einjTiffen. Q3ei;ben feilen fe$t man befon*

frerc roojrt ungerichtete 5?6rbe unter. £)em mit bent

5Öeifer belegen, baj? er ^3fa| 311m 33auen §abe,

fcem ftcfjenbfeibenben besroegen, baf? ba$ Siugfod)

fcie vorige §tye behalte, £em roeggefcften ^eife

gejeteö, wie atten 93iufferfrocfen, bie einen Ableger

gegeben haben. Q:r jlocft einige %a$e; aber fo*

ba(b nur baö Stiegen jUm #bfeger aufbort, unb

fcie t>orf)<inbene 33nif auslauft; forcirb manani^m

ntcf>c ben geringen Abgang gewahr. £)er2(b(eger

befommt t>on ben aufs Selb gegangenen unb einige

%aqe nod) r^injufliegenben SÖienen QSo(f genung,

unb fo tief, bajj er oft nod) einen (Schwärm abge-

ben unb bod) nod) bellen fann.

$• 7-*

SBie feidjf, roiefcequem/roie nu&Hd&tjtaffe*

fciefeS? £ie»* fann id) bem Sreunb im ^pfauifdjen

.©nmtie in feiner Beantwortung jrceper Schreiben,

® 4 «Seite



104 =sßSc-

©eite 20 , 3eife 14 :c. nicftf £Äed}f geben, 33e»

tiefer 7(rt t>en Sfblegerri |M;et man feine irre ge»

Würbeneu SSieneto, feine Ueberlaufer in anbere

<5t6cf"e SDTaa frfnn ba mifren unter anbern die-

nen ablegen. %n Dem fte!)engeoftebenen ^eiie

wirö mau f<tfl $ar feine Verankerung gewahr, bie

SSienen ttjuu eta>as dngflUd) un" fudjeii ben Reifer

;

ahn' in bei* eilten Sftadjt tr^rö giacl) öor einen neuen

geformt, unD e^e er fertig iji , wirb auf baä em»

ftgfte gearbeitet» &Bep fojfre fiel) ntebt um biefer

9$ortf)e;le iplßfen bewegen (äffen* aflein btö maga-

ginmäßige ablegen 311 treiben, uub nad) unbnad)

feine einfachen @l4tf* In lauter $ufammengefe|te,

ju DerroanOeln ?

§ 73*

d^e mir bie 53efcbreibung fco« bem magajin«

mäßigen ablegen tterlaffen, muffen wir nod) ^n>cr>

2(nmerfungen mqd)en t

, ä) €*$ i<t mogfid), bafj mant)en SSBeifer mit Dem

obern weggefegten ^t^eife \M)t fcefömmt*

9D?an fann es au ber Unruhe m^ Verringerung

ber £Menen gewahr werben. 3n bem Satte

barf mömiur mitten Steifen wecftfelnr, muß

aber bod) t»cn beu wegqefe|ten $wet) ^6rbci)en

eins jururf betjafteu, weit in einem einzelnen

weggefegten $orbd)en bis dienen nie $af)(reid)

bleiben,



bleiben , roefdies Set) biefem ^Bccf>fef erfolgen

würbe. Auf btefe ^Ü3etfe befommf taö rvegge-

fe(jfe ^cil lieber jn?e» .fäorbe, ndm(id), ben

«n ber offen ©teile nnö ben aurücfbefjaffenen.

Tin ber äffen ©feile fommf berjenige ju freien,

ber juerjl mit weggefegt mar. Unb fo fom*

nun beun, wie $uoor , t>tc unfergefe^fen neuen

.ftorbe mif geredjnef, an ber einen «Stelle breo,

an ber anbern $n>ei; .ftorbe ju ftefjen.

b) 5Benn fd)lecf)t fetter einfällt; fo fonnen,

fagf ber £.rr $aß. €t;rid) in ben #bt)anbfun«

gen auf ba$ ^aljr 1771. ©eite 323, bie Steife

unterboten roteber $ufammengefe£f werben, bafj

fein ItfjeU SfTpft) leiben möge. Qrrfdjeint fdjoneS

^Setter jitm (Etnfammeln; fo werben biefe auf

eine furje 5riß $ufammengefeften %fyiU rote*

ber auöeinanber gefe^f , unb biefer abermalige

5Sed)fel tfjut ber 'Husbriitung beö 5öe(ferö nid#

ben geringen ©djaben»

Sie fünfte %tt.

Slbtcgcr mit Sern alten QSSeifeiv

§* • 74.

2ttan tft burd) ben Umjlanb, ba ma« weffer«

(ofen ©toefen, üermittelft eines angebaufen frän«

fifd)m $6rbd)e'n6 von 3tum. 1,, weldjee baö ober.

©5 *
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#e war, (§. 71.) $u einem Reifer geholfen, auf

eine neue £)j?etf>ot>c gefommm, (i'd) ableget

JU CT&eugen, bic fcon ben vorigen Wirten etwas

unferfcfyieben tjh QBir wollen bte Jpatibgriffe er*

jafifen, wie man weiferlofen ©tötfen geholfen,

«nö barnad) feigen, wie man biefe SRetfcobe aufs

ablegen anjuwenbeit §abe.

§• 75-

SÖenn man einen UKlferfofen (Stocr fcaf,

ber mit einem (£ommunicationelod;e »eiferen i|1;

fo ue§me man gegen 2lbenb üon einem feinet

bejlcn üDiCtcja&tne, ober fcon einem brefernen gu-

tem iagerjiocfe $lum> 1 ^tnmeg. 9)?an jage

tk meinen SSienen fjerauö, weil ber Sföcifer, ber

in biefem obern $6rbd?en wofmet, nur wenige

|ur ieibwadye braucht, wenn er etwa fcinblid) an«

gegriffen wirb, man räudjere bk weiferfofen S3ie*

nen, unb tien ffeinen 2(iiffa£, bajj fie einerfei) ©e-

rud) bekommen, fe|e ben ffeinen ©toef über bei*

weiferfofen , unb räudjere bet?bc fcon unten herauf

neet) ein wenig; fo if} bem franfen ©toefe in btt

ei|len 9)ac^t gesoffen.

§. 76.

CDtcfc fföetfjofce fcmn man nun auf$ 216«

legen anwenben, Stiflan nimmt i>on einem feinet

bejlen
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6eflen Wagajine ben oberfren @af, 9?um. 1.

in rocld)em gemeiniglid), rocnn bei- <8tocf nod)

«id)t boflgebauf ifr, ber 3Beifer wohnet, räubert

aud) rao^f vorder ben <8focf von unten herauf,

tag man ben QBeifer herauf treibe. SfJtotl jagt

aud) f)ier, wegen ber §. 75. angeführten Uifad)?,

&te meitfen SSienen i)tnme$. Unter biefVn ©a|

ftiffet man einen leeren, ofjne einen (Eommunica«

tionöbecfel ^arjrüifd^en anzubringen. 9?un fc%t

man einen guten fcolfreichen (Btccf , $u ber 3eif,

tie §. 51. benimmt roorten, roenn viel QMenen

auf bem Selbe finb, von feiner <8telfe, unb jfart

befien ^» c nuc beschriebenen jroen @äfe mit bem

alten S3EBetfer> ba gehen bann bie t»om ßzlbe 9**

fommenen unb bie binnen jroen, bren ^agen hin»

gufiiegenben ganj gern rjtnein, roeü jte einen $Bei*

fei- riedjen, befonberö, wenn man bemroeggefe§*

ten juvor eine £>ecfe gegeben, unb biefe nun über

bie $#e» ©a|e mit bem alten QBeifer fanget.

Sie nehmen , roeil fie ficf> nid>f anberS ju Reifen

roifjen, bie frembe 5\oniginn $u i^rcr Butter an,

unb fangen falb an, mit großem Sfeifje ju arbei-

ten. s5en biefer QSerbin&ung entfielen nid)t fori«

berüdje (Btreitig feiten. $5ei;!>e $>artet;en ftnJ)

theils burrf) ben neuen Ort, theiiö burd) ben neuen

5\orb muthloö roorben. !£>amit man aber bod)

allem Unheil verbeuge, fo räudjere man nur ein

wenig

;
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wenig
; fo wirb bk ja etroa enfßanbene Seinbfefig.

feit gar balb ein errcünfcfyteö (£nbe nehmen.

§• 7%

SBeif &ie ffeiiien fi'£>r6d)en fomofrt tn tfn*

fcf)ung ber meifedofen «Steife, a(ö tn 2(nfctvmg

neuer Weger öon große* £5raud)&arfw fi»ii>.5

fo g?b? id) »eiwri Anfängern, öie fid) in Tlnfcf^ung

t>er leeren lStecFe ei:irid)?eu fonnen, roie fte motten,

t»en diatfy, fid) gfeid) vom Anfang einige ftövb-

Ct)en fertigen 31t (äffen, bie nici)t gan& fo ()OCl),

fl!6 iftum. : . fmt> , man toerbinbe fte mit btm

übrigen <3focfe burd) e\nm (£ommunication$becfef,

fd)neibe fte ab, wenn man ifjrer benötigt ifr, un&

bebecfe bie Deffnung fog(eid) mit einem <8topfef,

ober Strohfeuer; fo wirb man bem SDiufterftocfe

niemals ju wi abnehmen, unb bod? große lih*

fixten baburd) erreidjen. liw ben nur befdjrte-

benen boppe(ten ?TRu|en nidjf weiter $u gebenden

;

fo faun man foldje @ä|« nod> aufeine Doppelte

SSetfl feftr nüglid) gebrauten. $)ian fann fte

fibci
4 wußi(jUcQenb€ @rocfe fegen , unb fte ba*

£mrd)$u neuer 7(rbeit (jeraufwttrfö nötigen, wefdje

fie ben Unterlagen unferfaffw fpaben würben. £Benn

man ba$ $[\\.)\o£) biefer ffeinen @a&e n>o(j{

ÜUlUCtCQf, &afj fein iid)t hineinbringen fann; fo

werben bie dienen feine £>ruf mein* barein fd)fa*

gen;
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gen
; fonbern fic mit Sponig, erfüllen, §at man

imJJerbf! arme ^focfc; fo fdjrmbef man fcicfe

©ä£ea&, unD fe|?t fie über bteiftotbletoeiiDen;

fo i|i benfelben auf einmal gehoffen. £)ie}} fann

aber nur ber tfjuu, bei* $ufammcngefe§te <3t6cfe

fteftgt«

5. 78<

HUv roaö märtet tenn für ein ©djicffaf duf

bie armen (Bföcfe, bie auf fpfdje 'SJeife ganj roi-

ber Q3ermut()en, ifjrer 3Beife( beraubt ftnb. SQiart

fen ifnentroegen ganj ofwe (Borgen. 'üBenn nur

SSrut sor^anben tfr; fo fertigen fid) bk if)rer

^Kutter beraubten dienen eben (0, wie bie meijlem

Ableger nad) bieten bis ad)t%cfyn Sagen einen

neuen 2öeifer, unb fd;n)drmen «>cf)l gar. 2öaö

man mit biefen ©cbivärmen madjen muffe/ rooftetf

roir gleich §6ren*

£)tö
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33om <£$ro<kmen t>ev 2t6Iecjeiv

§• 79*

ie ?(6fecjer/ t)te man o£ne fertigen ^Geifer& aufgefleücf , unb bie alten 0töcfe, öic

i^re alten $Seifer ^ergeben muffen, eräugen fic^

neue SEÖetfer, unb brüten oft mehrere miö, n>eld)e

fcom jroölften auc^ bret^efpnfen "Inge an, oft bis

auf ben adjfje^nfen $ag eben fo tuten , wie man

eö bei) bem anbern ober briffen @d)n>arme 5« (po*

ren gewohnt t|V s28enn ein $Beifer über ben an«

bem, ober einer über alle bie ö'er^anb behalt,

unb fte tobtet
; fo fyfrft baö Eliten auf; unb e$

erfolgt fein <5djn>arm. (£iner aber mad)t fic^

biöroeilen einen 2(nt)ang unter bem $?olfe unb jie«

^et als ein orbentlid)er (Bcfyroarm mit bemfelben

ans. darauf muß man bann %d)t £aben , unb

tiefe ^age über nie ficfyer fei)n, bamif ber (Bcfytvarm

nid)t burd)ge£e, ber Ableger $u fdjroad) roerbe, unb

roof)l gar umfomme. ®ememtajid) erfolgt

fcaö @<$n>drmen t>enfunfte!)nten$aa,, feiten

Derjogert ftcf>5 b\6 auf ben ftebjefwfen ober ad)f»

$e£nten. Jporef man ben Ableger nid)f tüten;

fo erfolgt and) Uin 6d;n?arm. Oft fcfytvärmt

ein
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ein Pfleger imb b*r ©cfjroarm fn'fft juruef,

unb fommf jum Schatten be$ 2lbfeger3 einige mal

roie&cr. Spicv ferjre man fcen <5focF um, ober

breche ihn auf; unb fd)neibe bieübcrpufjigefl 5Bcü

ferljduscfyen rjeraus
; fo werben hie rücenben Rei-

fer gebemüt()igef, unb hie angenommene Jpaupf*

foniginn wirb mefcrenfrjeÜS bie übrigen f)errfd)fütf>

figen tobten. $ann man ben hem Jperaudfdjnei»

ben ber 5Beiferhdu£d)en eineö £Beifer3 rjabrjaft

werben
; fo ifrö nod) bc ffer. SDian £ebt ifm in

einem Qftafe ober 5BeiferI)duöd;en auf, bis man

fterjC, t>afj ber (öfotf feinen Reifer f^at, unb

fcoffig in Drbnung tjh £)en $Beifer, ja aud) felbft

öusgefd)nitfene £8eifer(jdu$d)en fann man $u <$er*

tigung neuer Ableger gefcraudjen.

§. So.

£)en abgeflogenen unb ftdj angelangten

(Sdjroarm be^anbelt man im Söffen roie einen an*

bern natürlichen (5d;warm : aber, ob matt tfjtt

Cinjeltt aufhellen bürfe, baö if* eine anbere

grage. 5Bir f;aben eine %rit lang aus bem ge*

faxten 2(b(egerfd)n>arme, ofme ityi ju baöen, ober

mit $3ooijl ju betäuben , ben einen SSöeifer, ober,

mehrere rjeraus gefi:d)t, unb bk dienen tvkbev

jum 2(bfeger fliegen faffen. &a$ <Bud)m be$

Söeifers ijl oft eine Arbeit t>on einer ©tunbe gc<

roefeu,
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wefen. £)urdj bepbc nur genannte unfdjäbücje

Jpanbgriffe fanu man ftd) biefe 9)?üf)e »erfurjen»

HUi biö^er t)aben roir unter gewif]en Jpanbgriffen

hm 5lble,gevfd)n>arm aud) einzeln aufacjlcUt,

wie e$ auch ojjne" biefe Jpanbgriffe in bem febr guten

i772Jlert %ofyu l)ier unb ba mit gutem (Erfolge ge«

fielen ifh 3jl ber öcl)it>ai*m an ftd)'fhnf ; fo

wieberfä$)rt ifjm feine weitere Jpulfe, fonbern er wirb

ttödig, wie ein anberer 8 djwarm, be^anbetf. (Ein

fo(d)er <3d)warm ijl früher ba/ afö ein anberer,

unb wenn man ijjm fcom umfange mit etwas duf-

ter ju jlatfen fömmt; fo wirb er, weil er t>ie(

3eie $um (£infammeln l)af, t>cvftrff(id)er y alö

ein gewöhnlicher *6d)warm. 31* er fd)wad), unb

man will bod) gern ben $Beifer nuljen; fo muß

man ijm an bie <8tel(e eines ffatfett fc$m, burdj

weld)en 'Skdjfel er benn |larf genung werben,

unb woljl geraten wirb, demjenigen Ableger,

ber burd) beu 2tbgang beö <8d)warms $u fdjwac^

geworben, unb anbern 2l5leger.it, tk »om anfange

fdjwad) gerattert, ja allen fdjwadjeu ©töcfen muß

mau auf gletd;e 2Seife Reifen,

<5Bctf betj biefem <53ed)fe( ber (Stöcfe Unruhe

in unb an ben (gtoefen entgehen raun; fo mu^

man $u t>eifd}iebcnen malen Övaud) in t^k <St6cfe

bla-
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Uafen , um baburdj ben einfjeimifcfien unb frem«

fceti VStenen einerfen ©erucfy beizubringen. £e»>

ber 5?erwed)femng eines ^bfegerfehwarmS
, bec

nod> feine eigene <&telk gehabt , barf man nur

ben <Sd)warm räuchern, unb fann Den jrarfert

mit 9iau6 fcerfcftonen, wdf üom £:d>roavme feine

35ienen 511 ibm fommen. 3Benn Diefer ^cfywarm

ab?r fcbon einen ober mehrere £age t>cr ber S5er*

ftdrfung trgenbwo geffonben fjaf, unb ber ftarfe

lüirO alSbenn an Die iSfeflc beS <8d)irarmS ge*

fefct; fo muß in Hefem §atte ber frarfe <6tocf,

gu bem bod) einige dienen vom 2(b(egerfd)warme

fommen, fe£r burd)räud)ert werben- (£bm fo

mu§ ben ber Q3erwed)felung eines TfblegerS unb

eines jTarfen baS Sväudjern Ben btyben gefdje^etu

<Bon\t fonnen t)k wenigen dienen im #b(eger t>on

ben triefen fjinjujTiegenben dienen |beS flürfen, unb

tue jum flarfen £in$ufliegenben wenigen dienen

beö 2(bfegerS feiert in ber erfren Jpife erbiffen wer«

ben. 5öenn man biefe @efa§r mit 2(ugen fe§ett

will; fo barf man nur m einen fd)road)en iager-

ftoef , ben man an bie ©fette eines flarfen gefeff,

§tneinfd)auen. 29kn wirb in bemfelben ein f(ei-

nes jurücfc
5

getriebenes Jpäufletn dienen erbfiefen,

in beren SDtftfe fonber Steifet ber £Beifer ffh

Söenn man fcier nid)f räubern wellte; fo würbe

bie Bereinigung ber einauber ntef^t fennenfcen 23ie*

S} nett
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tien fpdfer unb mit QSerfufT erfolgen. ©od) barf

man nid)t allen dienen folgen £>ampf unb $ort

anttnw. 9)?and)e ftnb fanftmutbiger 7(rt unb eö

entfielet feine größere ©efaf)r, als §.76. am (£nbe

angejeiget roorben.

§ 82.

Qat man fdjroad) gebliebene Sieger, ober an«

bere fdjroadje ©toefe burd) ben QBedjfel nidjt »er*

jtdrfen fonnen
; fo mu§ man ftd) burd) ba$ ber-

einigen $roet;er fdjroadjen , ober eines fcbnwdjen

unb ffarfen (Bfocfeö Reifen. Unb rote leid)te Ar-

beit §at man nid)f be» $ufammengefe|fen <Stö<fein

Sttan feff bet)t>e ©toefe über ober unter einanber,

bem efwaö fidrferrt »erfd)(ie$t man fein Shtglod),

rdudjert 6ei;be unb erwartet eine baibiQe ^öereini-

gung, ba benn einer »on Den QBetfern abgeDcmft

wirb. Spat man einen fd)t»ad)en in einem einfa«

d)m (gtoefe
; fo fcfyneibe man ifm bren Soeben vor

25arfjjo'omai Ijerauö, unb fefe i&n in ein £f>eil

eines $ufammengefe£fen; fo fann man i()n nad>

23art§olomdi mit einem anbern bereinigen. <öofd)e

»ereinigte (Stocfe fafjen nid)t fo Diel $utter, als

\\e eitlem gebraud)t Ratten, unb Iofen fid) im

funftiejen jaljre reid)(id).

Sa*



©a$ ftcbcnrc Kapitel*

SBom füttern i>er 2ii>Ieaer*

§ 8>

OflfV? ^a6cn oben (§. 67.) eine eigene 'Xnweifung

«^13 00m Sofern ber ^Cbr^gpr »eifprocben, unb

erfüllen nun unfer j&crfprodjen. 2Öir muffen

gefielen, bo^ unfere Tlbieger feffen bie Jpüife ber

Sufterung entbehren fonnen. Sie fitib von einer

anbern^efdjaffenfjeir, ate bie ©djroarme. £)iefe

bepadren fid) gan$ reid>fic^ , wenn fie markieren

»ooüen. £)aö fanu aber fein 2(bfeger ff)un, weit

man i§n uberrafcfyf, unb er bie @funbe feines

"XbfiUGiSnidttweifi, afö bte fi'c febon Dorfjanben iff.

Ueberbieß ()aben mir aud) ben 9uu1j gegeben , feine

Jponigfucfyen in bie 2(b(eger $u fe|en, wenn ftc

anfertiget werben. 3war bringen bie an fdjonen

Sagen 00m 5e^ß fommenben ^Bienen fd)on was

anfe^nfidjes mit ; aber eö fommen auc^i arme die-

nen in ben @fo<f , unb alle , ba fte ihren neuen

23au t>orerfl in Drbnuug ju bringen tjaben, fännen

nid)t fo ange(egentlid) ans Jponigfammfen geben«

fen. QKan toerfcfyrcenbet baj)ero gar nicfytö, vomn

man feinen Ablegern g(eid) Dom ?{nfange an, mit

tttoaü Swt^r 311 |Iatfen fommf , unb bei? einfallen»

£ 2 bem
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bem fd)fedjfen QBetter befonberö ferne guttfjattge

jjanb auftaut. SDie erflen Portionen burfen nur

fleiu fenn, fo aber, n>ie baiS ©ebdube junimmf,

fann man audj in ber ©tärfe bei- Portionen f^et«

gen. £)ie dienen erfe^en biefen ^tufroanb md>
Uc^. Erfolget ein fcfyledjtes ^a^r, roefdjeö man,

fca ber 2(bleger gefevficjet warb, niebt t>orf>er fe^en

fonnfe; fo fofret ein Ableger an ßuttev roolpf jroep

SKt£(. Jpieruber erfdjrecfen manche, bie bod? roo§f

einem @d)tt>arme, bie fte burebrointern rooffen,

fed)ö bi$ fieben Pannen iponig reidjen. "©ill man

ftd) $um Ottern nid)t »erflehen ; fo mufj man hp«

mit einem anbern fcerbinben , ba man benn frei>

lid) einen geringem ?(ufn?anb an Sütferungöfoften

f)aben wirb. 2Öiö man aber futtern
; fo tjjue

man in feinem ©eburtöja^re fo t>ief man rann,

unb füttere afsbenn im fofgenben $t uf)jabre
, fo

tief als notfna, ifh Wlan §at aber niemals fo \>ief

uot^uj, afö beijödjtoarmen, bie in folgern fdjfedj-

ten %a§te fallen. %ft ein guteö .Jafjr ; fo braud)f

ber Ableger nur t>om anfange ein roenig, unb in

einem mittelmäßigen nur nod) einen fcä&ern 7(uf«

tvanb tton ttier biö feebö ©rofcfyen. <£in Derjlän«

btger 53ienem?afer »wirb fcfyon tton felbfr einfefjen,

n>o eö notf)ig unb nid)f nötjjig ifh 9iur Joffe er

feine TOeger ju feiner 3*ü 9^ot§ (eiben. <8ie

bringen
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alles wiebec ein«.

§ 84*

3$ fann benen nid)t SKedjf ge&ctt , bie mit

ber Jperbjlfutterung bis $u Martini warfen.

SMe SSicnen foüen, wenn ftc $u früf^eitig gefüttert

werben , $u viel £3rut anfcfen , unb beöroe$en

ju oiet t>er$>>f)ren. £)ie flärfere Q3rutöermef)rung

bei; bem puffern tfl nicfyt ju ieugnen; ober bte

jeitige Süfferimg fcermefjrt aud> ben Sleifj ber

dienen , bafj ftc gewiß um fo fciel me^r an Jponig

eintragen, afe fi'e me§r an SBrut june^men. 3w
fange gern 311 futtern an, wenn bie dienen nodj

Jponig unb Xtadjt fjaben; fo fommen ftc balb

jur SXube , unb jc^ren atebenn wenig, ©arge-

gen bie fpdfe gutferung, befonberS wenn ßälte

unb S^ofi eintritt, immer mit vieler ©efa^r für

bie QMcnen fcerbunben ijl. <Bie£e beö Srewnbe*

im $M. ©runbe ^erbeflferung je, <6. 45,

$• 85«

2Ba$ aber foK man futtern? Sott man ben

SMenen 33im - unt) 3>ßauntentütfd)en auffra-

gen ? <3ie fdjeinen ja ein belieben barju ju tra-

gen. 5Benu in btefun ^a^re bie ungeheure Sten-

ge von Jpornijfen unb 2öeöpen Dergleichen 3rüd)te

£ 3 «uf
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auf ben ©ätmiett angriffen , fo fanöen ftdj aud)

bk $}knm baoü) ein, unb fcfymaufeten frejfüdj

mif, ja fie faugten nod) auf ber @rbe bk fcon

ben Räumen hei <• gefallenen <3d)a(en auö. $)em

allen ofmerad)fet ift biete Fütterung bod) nid)f $u

ratzen. (£me tootffidnDtge ?(ntiDort hierüber er«

tfyeiit jpr. 93i. <£pifner in feiner prafttfd;en Ün*

weifung, &. 117.

§. gr-

öber fofl man ben dienen (Enffee fcorfefen,

wie ^err (Earl ©ottfob 53auer in JHieber$n>6ni|

geraten ? (£r gtebf feinen dienen jeben Zaa, eine

$affe braunen Qaffee. ^ufänglid) wirb er mit

3ucfer fefjr fiif gemad)f, unb nad) unb nad) am
3ucfer abge6rod)en , bis enbfid) nur wenig 3u<f&

öarju genommen rcirb. SDcrdaffee foll ben die-

nen foroof)l im Jperbffe a(ö Srü^iinge nü|(id) feon.

3m j^erbfle muß mau mif füttern öen "Anfang

machen, wenn bie dienen nod) Xvafyt fmben;

fo gewonnen ft'e fid> $u biefer 9)?obefoft , unb fon«

neu es im Srü[)jdf)re. £)en mif ber fHu^r behaf-

teten <8tocfen folt er fef>r gefunb fenn, unb fi'e

aUmdMig tterflopfen. 3$ & fl^e *m 3UU * unl)

Tfugufl 1774. 9>rof»en bamit gcmad)t , unb fann

mid) nid>f entfdjliefjcn , anbern barju ju rädern

3Bir fd)rei;en, baß burd) ben (Eaffee trief ©elb

auö
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<w$ bem ianbe gefcbfeppt rotrb , wir ^3icncnt>dtct*

motten feine neue ©elegcnfjeit geben , nod) mef)r

baruber 511 fcfyrepen,

§. 87-

£)er Jretmb im plautfdjen ©runbe madjf unö

tn feinem 3?ad)trage juc QSerbefferung ber dienen-

3ud)t in ©acfyfen, <&ehe 23 eine ganj befonbere

23ienenfütterung befannf , ndmlidj bte 33rDt)fut-

tmmcj. & nennt fie ein roojtf erprobtes unb

ftd)ereö Sfötttef, rcobeo bie Vierten i\id)t nur ben

SBinfer ganj $ut>er(dßig aushalten unb jfavf ver«

bleiben; fonbern aud) im $rüj)jaf)re zeitig fdjroär*

men füllen, ^ö ifl 311 tücitlduftt^ , aileö f>er$u«

fe(<en , wa$ ^um Unterricht in 2(nfej)ung biefer

Fütterung geboret. $öir toerroeifen bafjero atfe

auf bieftö fieine SSudjeldjen felbjh

§ 88»

$)aö atfcrbejle , maß man futtern farm , tjl

#omcj unb 3ucFer. £at man eigenen Jjonig,

ober fann man üerftdjert fcnn, burrf) t)m (Einfauf

reinen §onig $u erhalten ; fo füttere man Jponig.

3d) mad)e ifm im Jperbjle aud) burdj etwas %&af'

fer bünne, $erlajfe ifm aud) , wenn er 3utferf6r«

ner fü^rt, unb gte£e ein wenig 5Baffer f)in$u.

3m Srü&jafn'e befommt bei* $onig nod; me&rern

£ 4 3«'
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3ufa£ \>om <Sa|fei\ Jjnf man fidj mit ben fran*

fifd)en Sorben eingerid)fet
; fo borf man nur

(§ 77') *on &m w^c« <3toc?en ton oberfien

freinen@a£ abnehmen, unb il>n übcrbie hungrigen

fcfen ; fo tft man mit einem male mit be* ganzen

Süfterung fertig.

.§• 89*

$5aö ben Surfer anfangt; fo ijl ber fege*

nannte rofje Sncfer ojmflreirig ber befte, weit aus

bemfelben ber feine guefer in Jputen, unb ber $a-

rin burd) baö SKaffinüen genommen wirb , unb

folglid) in bem rollen B^tfer \ik gan$e ^raft ben«

fammen »fr; ber feine 3«<fcr fur)rt ivalf be» ficr;^

bod) laßt er ftd> $ur *Bienenfutterung gar roojjt g?»

brausen
; felbjl ber Sfartn ifl nidjf $u bewerfen,

unb giebt eine red)t gute SÖienenfüfferung ah, ba*

fyv i§n avd) ber $reunb im p(auifd)en ©runbe in

feinen TCnmerfungen ic« <&eitt 4<>, befonberS jum

Srüf)jaj)re emp|ief>(ef. £err 2)?. ©pifner fagt

in feinem belobten 53ud)e <&eitt 117. baß fid) bie

$3ienen babci; gut im ^ßinfer ermatten. S5enbe

aber wollen bod) t>en 3«cfer nid)f gan$ ofmc #onig

«npreifen. $tf) meines tf)ei($ fann tterftd)ern,

baj] id) mit bemguefer bie beflen groben gemadjf,

imb if;n für juldngfid) unb gut gefuuben fjabe,

wenn id) gleicfy ben ärmjlea ©toefen nid>f einen

iojfel



ioffef toll Jpontg fcargefeff. tfnfängfid) pfagfc td)

mid) mit bem (Sieben bes 3"^^ / 3<& aud) eine

eigene Tfrur-eifung fjerauö, t)ie im erjlen 35anbe

bcr gemetnnu£igen arbeiten bcr eberlaujiftfdjm

53ienengefeflfd)aft, @. 190 $u fefen ifh SS3eit

ober taö hieben \>iel QSüjye fcerurfadjt, unb oft

$ur ungelegenen 3eiü fcmmf, aud) baä $u fange

fle^enbeSucfcrroajfer Uid)t tterberben fann
; fo fyabt

id) ganj juserfapig für gut gefunben, ben dienert

ungefütterten £utfev »or$u)et)en. 3cf) f)abe feie

langer 3«* ben rotten 3ucfer ober benS'arin, betjen

id) mict) t>omef;mtid) bebienef, nur im ©affer mit

einem iojfel jerrieben unb aufgelofef. 3m fynbfit

^abt id} wenig , im Srühjajre me£r ©affer ge-

nommen. 3{t e6 etwas faft geroefen ; fo fyabe

id) ba$ ©affer ^eif?, aud) röof)f nur roarm unb

fau gemacht. 3« anberer £eit fyabs id) mid)

fcfofjen fäffen ©afferS bebienef, barinnen ben 3u*

tfer aufgefofef , unb es fo ben dienen getrojt t>or-

gefef ef. ©ie fjaben ijiire 9)appe ausgefeerer, unb

ben im 3"cfcr ftcf> jinbenben Unratr) jurücf gefaflfen,

unb fmb $u äffen %eittn gefunb unb munter baber;

geblieben, ©anjen 3ucfer (wfo id) niemafs ben

dienen über ©infers gegeben; aber man serfi«

cfcrt, bat} fic^bie dienen fe£r roof)I babei; btfan»

fcen. (Bonjl mufj id) vom 3"^r befennen, baf

mir bie Swcferfutferung niemafö fo rpod) gefommen,

§ s öl«
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cte midj ber §onig würbe gefojfet ^a6en, »ftij^

id) ifyn fyatte taufen foden.

3BeU mir einmal fcom Suffern ber $3t?nen

franbem, fo rcerPen wir aud) 6er Jutteninter*,

fd|? für-födrbe unb bec^uiferndppe(Jrrt)dhnun(j

ttyax Dürfen. $uttminterfrfe finb ^äftcoen nur

fo tjod), baß ein gutternapp tton gtnrenju bequem

darunter gefd)oben »Derben fann. (£g eröffnet ftd)

tton (jintenju ganj, unb wirb burd) eine bewegliche

^attc mit ©djlußfc^niffcn t>erfd)(of]*en. (£ö i^aC

ton oben f)er, ein großes dommunicationslod),

unb Dorne, wo ba$ $lugloefy be$ Darüber gefe|terr

Korbes iß, m 23retd)en, wefcfrfä perpen'oicular

nid)t ganj auf ba$ 25ret beö Unferfafeö reichet,

unb bient barju, ba$, wenn baö $ufterndppd)eri

an bajfelbe gefdjoben wirb, bie dienen bequem

feuern unb wieber r}erauö gejjen fonnen. . £)a$

$dfld)en felbjl ijt tnereefig , unb nad) ber förofje

ton 9Rum. 2. ber ei;rid)fd)en ^orbe eingerid)tef.

&)ie befren $utterndppcf)en werben t>om £ifcf>

ler aus 9Ru§baumljol$ gefertiget, ^nroenbig iff

ein SKämm mit nar)e an einanber gef)enben (Bprof»

fen oerfef)en. ^d) nenne eö immer ein ieiterd)en,

welci>eö ftd) fo fenft, roie baö $utter im Sftappe

abnimmt. iDtan £af bei; einem foldjen Duippd)en

weniger



weniger tyfltye, afe mit einem ©efdf? mit (Stroh-

halmen befegt, un& bie dienen fmb and) weniger

@efa§r unterworfen. $)land)e machen bie >Sprof*

fen in bem innern SKaume beö 9ftäppd)«i$ fefr, fo

ba§ einige (jod), anbere tiefer flehen, unb bie

S5ienen g(eid)fam wie auf einer Leiter herunter

fleigm fonnen, £>ergfeid)en Sütfernäppcfyen a6ec

täfjt fief) nid)t gut reinigen. 2(nbere lajfen fld)

runbe Juftetnappe bredjfcfn, unb belegen biefelbe

mit einem burd)(edjerfcn Q3retcfyen , roefdjeö eben

ben £ftu|en §af, ate unfer t>or§er befcfyriebeneö»

£a$



124 i»&zg5z!

Mi » ' i i

t gg*jj^fiü§fefts

2>aS adjtc ÄapiteL

SSon fcer (Etir roeiferlofer <St5cfe

t>uvct> Di« 2ii>iegerfun(t.

§• ??.

G%<*f$ ein QMenenflocf weiferlos wirb , i(l feine

*%J. feUwe (£rfd)emung. (Er fann franf wer«-

fcen unb jlerben, burd) ^Yvtfyum an einen frembe«

(gfocf fornmm unb erbij]en werben, ben falter Juff

Raufen erjtarren, aud) wof)l t>on allerlei) $einben

weggefangen, unb als eine gute $)rife erfläret wer-

ben. 2Boran bie $Beifer(oftgfeit 311 erfennen fep,

muffen ungeü&fe aus ber €rfa§rung unb auö guten

SSüdjern erlernen, £err 59?, Spinner befd)rei6t

fte in feiner praftifdjen Tfnweifung, ©eite 137 K.

fe£r »oflflänbig. £>{t bu$t man baburd), wenn

nod) anbere Um|Iänbe barju fommen , bie aller«

reid)flen (Bfocfe ein, wie id) feftft in biefem 3>al)te

^ieröon, an einem ttieatifd)en ©focfe, ber einer

meiner befren (Bfocfe mar, bictraurigjle Wahrung

gehabt fyabe. 33ei; ber erflaunenben $<enge ber

^»orniffen unb 3Befpen, womit unfere dienen \)k»

(«6 3a$r geplagt waren , mod)te eine Jporniffe,

bie immer eine 33iene nad) bei- anbern fcom Sfug«

tcd;e fjimrfgwupmen, ben 3Öcifer jenes ^fotfs

bep
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6en einem <Sennenfd)warme ergriffen unb gefobfef

§aben. ^d) bin bie erffc Unni^e biefes <8rocf$

nid)t g<flta§? werben , unb baU aud) nad) biefent

nichts gemerkt, rc>eif id) biefem (gfoefe atteS ©ufe

jurraute. (Jin paar^tage war id} einmal 311 mei«

nen @tocfftt gar nid)t qaoinmen. QBie erfraunte

id), txi idi gewafu- »ivab, wie bie 5öefpen in tie-

fem <3tocfe, als wenn fie barem geborten, ans*

unb eingiengen. 3$ fcl)rau6fe ben i^focf auf, un(>

wie erfdjrof id), ba id) fa^e, bafc atfes »on &ef-

pen belebt war, unb |i'dj faitm nod) an halb <Bd)o<£

25ienen Miefen liefen, £>ie übrige Ttnjaf;! mod)te

t>ieüeid)t an biefem Sagt? pon ben ©efpen PerpgeC

worben fenn. 3$ war nod) fe§r aufrieben, bafj

id) ben meijr«i Jpontßöcrrafr) retten, unb biefett

(gfoef unter einen feurigen <8d)warm fe§m tonnte,

obgfeid) ber fcfyone ^foef felbff of;ne Jpütfe Perlo»

ren gegangen war. %d) würbe mit einem jebem

anbern weiferfofen <8focfe, wenn icr; i£n aud) nod)

ftarferan dienen, an fi'dj aber fdjwad) gefunbett

^dtte, eben baö vorgenommen ()aben, tva$ id) mit

biefem Pornafpm. £)enn an fc^wad)cn Itocfen

curirt man feine <8d>anbe. %d) würbe i£n fcietfeiefa

ton innen genau unferfud)t fyaben. JQdtte icfyeine

SJKcnge £)rof>nen unb foppidjfe S)rof;nenbrut bar*

innen angetroffen, fo würbe id) tiefe f;erauö ge*

fd;nicten \}abm, ob id) gleid) Iporfen fönnen, bag
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fte feon ben 3Menen felbjl, biß tdj nun einem guten

©eifer übergeben , würbe berauögejogen werben,

SOZan erfpart i)m dienen ober gern am SQiüfje,

§. 91.

€inem anbern weiferfofen, aber nod) t>offret*

d)en (gted'e, würbe icf), wenn id) feine fo(d)e

foppid)fe £)ro(menbruf, ober falfdje Söeiferjeffen

barinnen angetroffen, bte gehörige 25rut mit bem

kleinen 3öurme (f. gig. g.) jugefeft jjaben. 3$
würbe eö wieberjjoft unb t)en ©focf wo£f nod) im«

terbejfen breo $age übertterfd)fofTen fjaben. Statte

id) aber aücrfet; ungew<5fmlid)e SSrut barinnen an»

getroffen; fo mürbe id) t>m ganjen ©focf auSgc»

fd)nitten, äffe falfdje Qkut weggefdwitten, unb

bie dienen in einen neuen wofjl jugerid)feten unb

mit frifd)er$3rut t>erfef)enen (Btocf eingefe|t £aben.

3d) würbe aber bei) bem Jperauönef)men affer

<6d)eiben genau unterfud)t f>aben, ob nid)t ein

©eifer $u fmben fei;. (£ö giebt franfe Reifer,

bie nid)t$ als '£)rof)ncnbrut fd)meif?en, unb fofd)en

23ienen, bie immer beufen, fie waren gut t?er) orgf,

ijl fdjwer, unb fajl gar nid)t 311 freffen, wenn man

t&nen ben eingebifbeten guten $öeifer nid)t weg»

nimmt, ©iebe Ttnmerf. $ur QSerbeff. ber dienen*

%\id)t, <B. a#. !jd) würbe bei) einigen fo(d)en

©toefen, afier angewanbten 9JiüJ« ofmerad)fef,

feinen
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feinen 3Beifer fmben, unb bie obgebadjfe fd)6ue

Arbeit Den Tfrbeirebicnen ^ d)ufb geben. (Biefie

<8pi£nerin feiner praffifd)en2{nweifung, (6.26.27.

^n beiden $äiien würbe id) einerlei) »erfahren.

£)ie fierausgefdjnirfenen unb in einen leeren ^oib

perfekten dienen würben oon mir fogleid) mir ei-

nem ganj oberbalb fertigen Reifer Perforgt werben.

5. 9?.

drineß fertigen Geifers fann man auf mandjer«

fep $8eife l)abf)aft werben. 2Benn man einen

9fad)fd)warm eingefri)fagen fjaf, bei; bem inilgfc

mein merje alö ein Reifer Porlianben, fo rreibeu

bie dienen Die übermütigen 2Beifer t>on ftd); ba

fann man fte mit ber Jpanb leiebt §afd)en. lim

bejlen fann man fte in einem brefernen ober flro»

fernen iagerflocfe fmben. (Sie werben ba nad)

bem fn'riferften £)ecfct angetrieben. 9)?an wirb

i£rer aber aud) auf bem $lugbrefe anftc^ftg, wo-

ben man aber benncd) nidjt gewiß ifr, ob e$ ber

angenommene 5Beifer fcp, ber einen Sonnen«

fdiwarm Raffen wolle. Sinbet man einen über«

leoen Reifer, ben man aufy Don einem Ableger«

fdjwarme erlangen fann»; fo fpertt man ij)n in (in

58eiferf)äu$d)en ton ber Urt, ba ber Reifer Pon

ben dienen nid)t fann erbiffen werben , unb fegt

baffelbe auf tsa$ 9?e|L ginbet man H Pon ben

dienen
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23lenen ben anbern Sag ru$ig befegf
; fo fann

man eö beß Ttbenbs offnen, unb bem (Stocf ifr ge-

holfen* ^ann man macben, baf? dienen, bte

ben £Beifer fennen, ta$ 3öeiferf)äuöd)en umgeben

;

fo barf man nur ben 3Beifer benm fpäfen 2lbenbe

mit feinen üötcuen feife unter ben £orb fegen, unb

fann bns J£au6d)en owc^ gfetd) öffnen. SDie babe»

beftnbfidien dienen finb <&d)u§ genug, ba$ et

titd)t getöbfec werbe. @ie§e <8pi|ner6 Tfnweif-

(Seife 147. 3«fe 24* ©ne anbete $Beife, einen

fertigen SSeifel $u erlangen, f)a&en roir o6en §. 75»

Angeführt, worauf roir unö ift nochmals berufen

»ollen.

§. 94-

3u einem Salb fertigen ober jugefpinbefen

5Beifer fann man auf ucrfdjiebene 3Seife gefangen

:

a) 5D?an foff einem roeiferfofen ©toefe $roar bie

faffdje 23rut auöfdjneiben unb gute Sörut 511*

fe|en ; aber jugleid) aud) einige SSienen mit

S3rut in ein ^d(ld)en fperren , roorinnen benn

bie dienen $u einem neuen $Beifer2(n|Ta(t ma«

eben roerben. $inbet man injbem roeiferfofen

<5tocfe feine fcoffige Söeiferjeflen
; fo foff mau

ben jugefpinbeten SBeifer aus ; bem iuifMjen

nehmen , unb fofdjen in ben roeiferfofen <3tocf

fe$en; fo iß ifcm geroig gesoffen, <S. ©pi|n.

^eitc



Seit« 145:. (Er fcfyreibt baoon alfo : r2tti£

„$ugefpünbeten geifern ge£e trf) allemal fieser

„unb gewiß. £)enn wenn aud) nod) falfcfcc

„®eifefjcKcn barnebett flänben ; fo belegen fi'e

,,bod) &ie Safel, woran er ftd) befinbef, gleid),

„unb brüten ifcn mit au& SDiefen QSerfud)

„Jabe td) niemals wieberfjolen bürfen, er tfl

„jeberjett geraten. Sefcet man etliche guge*

„fpünbefe 55eifel$el(en ein; fo wirb man jue

,,gcfe(}ten £eit ben überfttifjigen auf bem S5rete

„tobt fmben, $um gewtffen £3eweife, bflf e$

„nidjt fel)?gefd)lagen. linftatt alfo bem ßorbe

„aufs neue ungewijfe $>rut ju^ufe|en, tjjue

„man biefelbe lieber in^djldjen unb gebei^nen

„ben ad)tcn unb neunten 'S.ag hk jugefpünbefen

„$ßeifet fammt ben dienen. €$ wirb fielet

„nid)t fehlen" S^at man biefe SBeifer in einem

frdnfifd)en ^orbc^en erzeugt ; fo fann man bti*

feö ^6rbd)en gleich ganj bepalten, unb über ben

weiferlofen ©foef, wenn eö bequem barüber ge»

feff werben form , fefen , un\> gewiffe Jpülfe

f^ojfen,

b) SDian fi'nbef jiigefpfinbefe Sßeifer bei; Sorben,

bie nur einmal gcfd)wdrmt §aben, gan$ unten

am (£nt>e ber tafeln inSKenge flehen, unb man

fann l?ier allemal, o§ne ju befürchten, baf; ber

Sftacfyfdjrcarm außen bleibe, beö #benb$ einen
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ober ein 9>aar fKrausfdjneiben« <£ö muß aber

. bcn jVd^tt'n unb ftebenben $ao, nad) bem

(Bdjroärmsn g?fchchen (^.<6pi§n.<3eitei48.)

c) (E'hie befgifepre (T'tirbrcfuna, f;at btefer in ber

5? j nu:r •• erfahrne JJ-reunb mit Q3tt&

täfeln .. -:...:', tie er in <3d)ti>ärme ^inetnge*

lefent, bte r.ud)md)C pqß gebaut waren, ba ftnb

ijim Htje SRepge -JSviferjelkn anaefeff worden,

(£, 59. in bjci.'m^udje, unb©pi£n. <8. 149.)

SDiit biefen ju^jpür.Deren 28» if^-jeüen fann man

ft'ri; min leiä)t uuo a,en)if? auf bk üora,efd)riebene

£Öelje Reifen» 7iüc Dtefe §ulfe aber £at man

bei- tbelh ^fegei-funft 511 terbanfen. Söirb

man Ölefetbe |ur redeten Seit anmenben ; fo wirb

man md;t nöt!)ia, (;aben, über weiferlofe <6tocfe

bie traurigfren klagen ju führen.

Sa6
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©aö neunte Kapitel*

©fIdrutivj t>er crftcit Äupfertofek

etgef einen QMenenfaffrn , worinnen junge

'^ruffcfjiüäi'me erzielet roerben.

2?on a bis b i|r bie Jdnge. gefragt jroe»

$ufHeipjiger2)iaaß, ^ann aber aud) langer

fepn.

fSon a biö c ijl t>ie §6f;e. 33efrdgt fammt

bem £5ecM einen Suf. $ann aud) ö((en*

faflö um etlidje 3oü §6(iiec gemacht reerben,

Q3on b b£6 d ifl bic breite, einen Su p; fanti

oud) bretfet* fommen.

95on e bis g fmt> iufttocöer, übet roeidje ein

brdfern @teb gefd)(agen wirb, (£s (feüet

ein üuabrat »or
, fo im SDurcbfdjnitt fedjfy

fieben, ad)t 3ott betragt,

h h h h fmb fcier ©dulen, in beren &\be jwo

£Kiege( etngefd)oben fmb,

f ijl baö Suigfod),

1 iß ba$ Slugbretdjen ober gfugfd)tene.

3 i i ein
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i ein ^3fTocf , womit eine fteine öeffnung $tige*

maci)t if?.

ooooip ber £)ecM, mit roefdjem ber Mafien

$ugemad)t ifh

k ift t»aö Sufferfäjldjen, fo etngefcfyoben wirb.

Stgw *
3fr aud) ein fo(d)er ^ienenfajlen , aber |Te-

§enb, nad) 2(rt ber <8fdnber, nur baf bier feine

<Bau(d)cn fmb, fonfent ber SDecfei' ober %§we ijl

mit Jötyrneit ober eifernen Sftagefn fejtgemadjf,

ine man bequem r)erauß jie^en fann.

11 n ri n n jeigt bie 3Rdgef.

c unb g fjutb ^ie Sfugfodjer, über roefebe buref)»

Jodiert Ü2Med) , ober >Drat£fteb genagelt iß,

fed)ö , fiebert biö adjc 3ott breit»

k ein gufterraffdjen.

f basS Sfagfodj famc bem 5fagbrefcf)em

58oh a bis b ijl $roeo tapriger Sufj, ^ann aucf>

fjojjer fei;n.

SSott b bis c einen guf,

QSon c bis d aud) ein gufj. 23ei;be$ famt

einige 3»K großer feint.



Staut* £
Qa$ nef)m(id)e, wie ein <£tdnber gemac^fe

.ßäfldjen, von vorne offen : bamit man oie fcat'a

innen angebrachten üucrf;61$er ferjeu tam, worauf

cie 33rurfd;eiben $u freien fommen,

h h h h h h h bte £luerl)6f$er.

g ba$ obere Sufclod).

e f ber ^afj, worein bie £o(jer gejlecfr ftnb,

SM»« 4*

<Steflef einen 9iecf;en vor, bei* £ier aber ffet*

ner vorgebiteef ifr, ate er fenn foürc. (£r mu§
allemal bem innern 3iaum beS j\afrens gemdjj

fet;n,

b b ftnb $tt>eo einen Jeff biefe (Bdjroeffen, bte

auf fcier ©äuldjen cccc unt) fdjroaien

<5d)n)eüen rufjen,

3ene ©cfyveÜen ftnb ofjngefdfjr einen unb einm

falben 5*"|5 fong, unö richten ft'dj nad) ber

Jdnge bco .ftatrenS. £ie querfiegenben

(8d)rocKen richten fid) aud> nad) ber Greife

bes ^ajlens. £)te in bie Jpof^e gerabe ein*

anber gegenüber fftfjenbe <B?iikn f>aben bie

£o§e von fed)8, bte ad)ü 3o r
i ; nad)bem fteben

man gro§e ober ffetne 5^ruffafein einfefen

Witt, unb ber fallen £od; ift>

3 3 gijw
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&m s* -

(Ein ©eficf Q3rürfafel, woran 3we» auggefau.

fene 2Beifelfjäu6d)en $u fernen ftnb, unb roorinnen

nod) $ugefptinbefe 3eflen, t)a nod) junge dienen

flecfen, unb freite offene 3 cüen, woraus fcfyon

einige ausgelaufene, gezeigt werben.

£in unfcottfommneS ®eife(jjäusd)en , iff bep

epo fo t)U dienen jroar angefangen, a&ec

Verlajfen.

db ftnb «odj jugefpunbefe 3*Um, »oüer9^t;m-

p$en.

im u offene 3*^ / wo t>ie dienen ftcfy aus*

gebrochen.

d o unb r e ftnb $wo SOMterjeü'en, bie orbenfr

lid) ausgelaufen ftnb, unb einer €td;el gleis

d)en. £)ie Oeffnung, bie in ber SXunbung

i|I , wirb fe^r beutlid) ongcjetgf. Daran

fann man ernennen , ob ein gefunber SBeifel

ausgelaufen, <6inb juj? fo grof} unb King

vorgejMlf , als fte ber Statur nad? |Ünb.

mm ift sugefptmbefer £onig.

d d jleltt einen £)urd)gang fcor, beffai ft'cfj biß

dienen bebienen, um »on einem $ud?en

ober 2öabeu $u Um anbmi bequem au

fommen.



135

Stpt4

6.

(Ein §jfä<f Q3rutfafef, roorinnen tioc& $we$

jugefpünbete %3ei{eti)äiißd)cn fef)r beuflid?, unb fo

roie fte natürfid) gro£ ftnb, üorgejWfet roerben.

roro fmb cbcnbte jugefpunbefen SBeifeljellen.

P P P P P ftn& ^auter ^c 'ne $Bürmd)en $u fe^en,

bic in if)rer Siunbung äufammengerolft am
SSoben Hegen.

@in Q5ienenen Vergrößert vorgejMt, rote &aö

((eine Qrnbe bat>on an einer <6tecfuabef fd)tef flebf;

fo rote eö fcon ber 23ienenmutter am Söoben ber

Seile auef; fcfyief angehebt wirb,

gtpt 8*

QEin QMenenrourm, ber ofmgefä^r bren fcis

t)tcc *£age alt i|T* ©o wie er aus ber £ette gebo-

gen roorben, unb auögejlrecft ba liegt ; benn fonfl

liegt er ^ufammengerollt in ber 3elle am £>ob<n in

feiner fteudjtigfeif. $?on biefem werben gemei*

niglid) bie QMenenmütter erzeugt.

t ijl ber .ftopf. x s s ijt ein lidjfer (Streifen auf

bem DiMcfen, unb $ugfeid) unten am 25audje

;

auf bem SKucfen fpringt bejfen Jpauf, baroo

fcer lichte Streif ijl, auf, wenn er ftcf) flautet.

3

4

Stgur
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SDie "Xbbifbung einer ^dle, wenn man fie affo

»on oben anfiejjf, roormnen dn julammengerollcec

SSBtmu liegt, unt> fcalbroacfyfen i(J.

(£in jufammengerofffcr 3Burm, ober etwas

vergrößert, tu einer Seile, btetjalb $crfd)nttfen ijl;

fcer 3Üng, ben ber SEBurm bilöet, liegt fjier mit

bem 35oöen gleid^aufcnb, rcie er orbentlid) $u fepn

pßegf. (Er t|l jiemlid) grofj geuung , fo baj? er

nod) ein paar ^age 5um werfen unb einfpüuben

fcraudjf,

(£tne fleine 9tymp£e, in ifjrer natürlichen

©rope; »on bei* <8eife beö $3aud)S bctradjtef,

gtgttt 12.

<£in $laa$ftab t>on jroei; Seipjiger JJuß.

emtv
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btt gwcgtcn Äupfmafct,

Staut: i*

A - B fmb jro«) (E'fa^en bcs <3focf$.

a ijl ber aorberfre <Bdjiel?£i* über einer ®fa$fcf;ei6e>

b ber obetfte £)etfef.

c Dtincj unb QSorjrecfer.

d bnö Slii.g6ret.

e baö guujfod}*

gifluc 14;

3ft «ine einzelne Kammer,

aa bie (Beitenrodnbe.
'

:A

b ber ©iebef.

d bie ©tä&djen.

f ber ^of^erne 9ving,

a a a a ffeffef ben ganzen Mafien Der, mit Kammer**,

bb bie ©d)faubcn.

cc jroetj Schraubenmutter*

d bte §6l$«rne Dünge,

2 ber
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c ber toorberfle SDecfef.

f &a$ ^tuglod).

g ber untere 53obem

h ein freiner Raum $um Jperauötreten ber QMene

unb $um Slugbrcfe.

i ber Wintere 9vaum $u ben fe£fenben Kammern,

©fettet bie Sorm beö fcorberjlen unb aljb auc^

beö ^interften ©etfete befonberö »or, ber aufer

bem $(ug(od)e bem ttorberjfen Qieid) tft. £)od)

§at ber »orberjie $ur QSerbectuna, ber ©fasfdjeibe

(b) nur einen Schieber tton oben herunter , ber

Wintere §at jrcen <Sd)ieber, einen wegen beö ©fafeö,

fcen anbern barunfer, roefdjer bic Deffnuna, $um

guftcrnäppdjcn »erföfiejjf.










