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Zlnfcte Lienen
Äunftbtucfepopicr. Seil II: gjicncitjudjt.

öbWihMTtQfit lieot 00t. Seil I etfcbeint vo

(Bin att$fü]^rU(^e$ S^atthhud^ ber
SBiettettkuttbe unb «iencna««^*-
herausgegeben von ^fairer fi u b ro i g. Un#
gefaxt 700 Seiten ntit aaljir. SeEtabbtlbungen
unb 20 farbigen unb fdjroarsen^^tlbtafcln auf

420 ©eilen mit einer garbentafel, 6 ©^roarstafcln unb 303 Scst*

abWibungen Hegt oor. Seil l wf'c^eint öorousrtdjtlid) «nbe^Oktober. ^rris in einem ©onjleinenbanb gebunben

« arik i
in aroei ©onateinenbanbcn gebunben 50 9nb. Spätere «Preiserhöhungen »orbehalten.

^ ^ II. menenm^t,
S)iC ©ienentüOl^nung : l- tljeoretif^e ©runblogen f. b. «ienen*

roohnungsfrage; 2. »auftoffe für bic »ienenrooljnung ; 3. alt*

eingeführte QUohnungsarten ; 4. neue «tfinbungen ber lefeten

äohre ; 5. ben)cgU<^e SBobc ; 6. Übergang »on ber unberoeglidjcn

gur beroeglichen SBobe; 7. öerfdjiebene «ähmdienmafee; 8. ^er*

fteUung ber »tenenroohnung, «ou »on «icnenhäufem; 9.9luf*

©eräte jur SBicnenaud^t. [fteUung ber «lenen.

95icncnpflegc : l. Umgom mit gsienen; 2. 2lusn)interung

;

3. große Srfihiahrsfdjau ; 4. Surdjlensung ; 5. gudjtgicl; 6. Unter*

ftüöung unb Hemmung ber Sriebe ; 7. natürliche unb künft*

Ud)e SBermehrung unb 'ipflege ber Sung* unb OTutternöIker;

8. öonigemte; 9. SBanberbtenengucht; 10. Äonigtnnengudjt

;

11. ©rohnengucht, 12. große ©erbftfdjau: 13. ^interarbett.

(Erjeugniffe ber SBiencnguftt unb i^rc 33ernjertung

:

1. sin* unb gjerkauf unb 55crfanb oon a3ienen ; 2. gjerkauf bes

Äonigs; 3. SBert unb 3Jcrroenbung bes Honigs; 4. 2luslaffen

bes 2Dachfes; 5. QBadjsoerwertung im ©roßbetrieb; 6. ^er*

fteHuno ber gilittelroanb ; 7. Sälfdjung unb Untcrfuchung con

35uct)fÜ^rung. [%oniq unb guadjs.

S){e (Erlernung ber 95ienen3uc^t: i- ©ingeiunterridjt;

2. fie^rgang; 3. Smkerfdjule.

mkeroereinsroefen unb feine Aufgaben: i. sta*

2. ^usftellung; 3. 3nufterfagung.

I. ^ienenltunbe.

S)ie33ebcutung berSienenjurf)!: i.ooiks*

roirtfchaftliche SUebeutung ; 2. 95ebeutung für

fionbroirtfchaft, Obft* unb ©ortenbau;
3. roiffenfchaftliche »ebeutung ; 4. «icnengucht

als Sebensberuf unb SRebenbefdjäftigung

;

5. Sßienengudjt als eblc Siebhaberei.

SBorausfegungen für eine gebei^lic^c

^ienenjud)!: l. Sicnenmeibe; 2. Älima

unb SBetter; 3. Ser 3mker.

S)ic 9taturgefc^tc{)te ber SBienen: i. 9Jer*

roanbtfchaftlichc SBcgichungen ; 2. Äorpcrbau
ber Lienen; 3. Ernährung; 4. aBadjsbau;
5. SortpPangung, «ererbungsgefege unb
«affcngucht; 6. Ärankheiten; 7. ^cinbe ber

SBienen.

®er SBien.

Unfere 35tenen unb i^re ©efcJ)td)te.

©ie Siteratur über unfere SBienen.

Xlnfere SBienen in ©ic^tung, ©itte unb
SBolk$glauben.

^ienenrec^t.

^nth^t^Ck 3<i^^' 5£afd)ettbttcJ) 1921.
. % II ca. 250 ©eiten, geb. Äolenbarium mit SDagflocktobenen. 60 Seiten

%J OTotigblatter mit Sageseinteilung, grcie ^Blätter. (Einnahme* unb 2lus*

ienenjohr. überftcht ber «SlütcbauetgabetabcTlen. Slbreffentafeln. SInroeifungen für bie QHonatsarbeiten. S)as

ber roidjtigften ^©«ifl" ««^ «Pollentradjtpftongcn. Sradjtroeifer. öouptttttuniuütut. *x^^^»^v^^^,.^^^^x^^
x^j^

©röftenoerhöltntffe. 3)ie roichtigften ?&ienennährpflongen. SlflerleT gBtffensroertes über bxe »iencn. Sic roich*

tigftcn «eftimmungcn bes 93ienenred)t5. _S)te jgrößeren ßJpfeetowbanbe. «ergetdjtUs^ber^M

Sdtfd^rift'en. — ©iefer Slusgug aus bem Inhalt, ber noch burch eine 2lngahl geitgemäfeer Muffage ergöngt roirb,

leigt bie Sfleichhottigkeit unb macht bcn Äalenber gu einem

aufectorbcttta^ prafetifcftcti 9lotis* unb 9la4f(iölööcbu4,

ba» Dielen 3mkem fchon unentbehrlich gemorben ift unb beffen Stnhängerfchaft 3aht 8U Sahr

©er ©reis hot aUcrbtngs infolge ber bekannten Steigerungen auf 5 311. erhöht rocrben ntüffcn, ift aber trofebem

noch ein fcliv wohlfeiler, bd) bitte um recht balbige Aufgabe ber «eftenungen. bomlt nicht roieber, wie fo

hä3ig. bii (Exemplare nachher «oUftönbig oergriffen ftnb. 3d) mache namcntltd, bie ^««^ne hierauf aufmerk*

fam unb bin bei größerer Mbnahme gur freien fiteferung berett, erklare mtch aud) gern berett, ein «nfldjts*

ISmp^ar gur^8erfügung gu fteHen unb bei größeren ©eftettungen Nachlaß gu gewahren. S)ie Ausgabe foO im

Wooember erfolgen.

qjcrclto tiütUegettbe 9lettiflfeeitett bc$ gal^rcs 1920.

©rofec ittttffrtertc SBiencnflora 9Kittel*

ZVit^^Ci'&, aJlit aScrüdfit^tigung ber ein«

geführten Äulturöeroäd^fc in überfid^tlid^ec

form barßefteUt unb mit einer ©inleitunfl

unb 5al^lrei(^en Slbbitbunflen, batunter einer

SarbtafeL oerfeben t)on £)tto ^cngg. SSott«

ftäubiß in 2 2;eiten. ^reiS für %t\\ I 28 aW.

5CeiI II erjO^eint BorauSfid^tlicl^ im Sa^re

1921.

Ä0cl^, Äarl, aSerlinsSanlroi^. 3)a« «icncn*
wefen uttb bie «iencnpfTege. ©tubicn

unb (grfa^runöcn. Umfang runb 100 @.

«ßrei§ 4 aJlf.

ßttbwig, 31., Pfarrer in 3ena. unb 3. «b.
9i«bolül), «urla. (gftifad^c 2BeifcIattclöt

für iebermann. 3nit 19 3ibb. ^ret§ 2 - 3Rf.

9Bcii>i)l, ©er ©a« bes 33lenettl^attfeö.

3. Sluftage. yjJit 79 9lbb. ^vciS H,— m,
Söeippl, ^h., 2Bie bie Lienen elnmol eine

«RepubliR mod^tctt. ®ine ©ejc^idjte für

iebermann erjä^lt uon einem aUen Lienen«

freunbe. 9leu j^eraußgegebcn. ^rei« 76 ^fg.



Das Problem

Von

Pfarrer Dr. h. c. ^erb. (ßerftung

2Kotto:

ga^ret auf bie ^ö^e unb loerfct eure 5le§e aus,

bafe t^r einen 3^9 tut Suc. 5, 4-

qjcttitt W. 57

Srift ^fennitiöftorff

35crlag für 9taturlieb^aberet, 3:ier3uc{)t unb Sanbroirtfdiaft





n Quegefproc^enen 5rü^trac{)tgegenben, in raelc^en Me
«teneniretbe fpöteftens (gnbe Juni t^ren ©öJjepunfet er*

reicht unb bolb borouf bie fd)nell abfteigenbe ^ntrotcfilung

eintritt, fo bog bonn bie ^Trac^t kaum gur (£rJ)Qltung

bes <8ien6 norf) gureic^t, befinbet ficE) ber 95ienen3üc^ter

in einer fet)r üblen unb feritifcJien Sage, von welcher oüe

bie 3mker fid) g^ir keine 33orftelIung machen können,

bei benen bas ^nobIou(i)'fc^e 33er6lein ©eltung ^at: „Wo gonig umflutet

bQ6 33ienenl)au6, bo feilen bie größten 5)umni^eiten aus."

2)tefe üble, kritifc^e Sage beftet)t aber barin, bog ber grü^tractitimker

aües baran fe^en mufe, roäfirenb ber gaupttracfjt unb gur ^lusnu^ung
berfelben feine 35i)Iker ouf ber gö^e ber giugkraft gu t)aben unb fie bann
öor bem 6rf)n)örmen, b. ^. oor gerfplitterung i^rer Gräfte gu ben)at)ren, —
unb bafe bann bie großen 93Taffen ^Bienenfleifd), bie er notgebrungen er*

äeugen mufe, i^m unmittelbar narf) ber gaupttrac^t als „unnüfee Treffer"

erfc^einen, bie bem 23oIke bie 2BinternaJ)rung roeggeJiren, o^ne noc^ etraas

aur ^rt)altung bee ^iens ober sur (£rJ)öt)ung ber (£rnte beizutragen.

^ue biefer offenbar t)öc^ft kritifc^en Sage finb nun eine gan^e 5Kei^e

öon «etriebsmeifen f)eroorgcgangen, n)el(i)e bem Übelftanbe grünbticE) abl)elfen

lüoHen, b. t). meiclje bie Saupttra(i)t mit ber ^auptmaffe giugbienen aus-

nu^en, bann aber auc^ gugleicE) bie 33ölker oor (Erzeugung oon unnü^em
33ienenfleif(i) beroafiren mollen. Wix fagen ni(f)t auoiel, roenn mir be*

liaupten, bafe aUen fc^arffi(i)tigen güct)tern in grüt)trac^tgegenben o^ne
ev'dttxaci^t bies als has für ben (Erfolg auef (i)laggebenbe Lienen*
guc^tbe triebeproblem erfcf)eint.

6(i)on ber ^Itmeifter Dr. 5)äieraon t)at has Problem rec^t erkannt

unb es huxd) feine „biamantene Q^^egel" au löfen gefucf)t, inbem er

roö^renb ber $,anpüxad:)t bie Königin einfad) in einen ^äfig einfperrte,

bamit fie längere geit keine (Eier legen konnte. <2Iuf biefe freiließ recf)t

barbarifd)e <ö3eife mürbe Ja bie (Eraeugung oon 33ienenfleif(i) aur Hnaeit

fieser oer^ütet, aber Dr. 5)aieraon Ijat and) f(f)on erkannt, bafe biefes 33er=

fahren manct)er feiner beften Königinnen bae £eben gekoftet ^at, ober baß fie
-

roeutgftens an if)rer Seiftungefö^igkeit Einbuße erlitten t}at unb — mas nocf)

fd)Itmmei' ift, — bafe baburc^ im 33ienenöoIke eine Sücke entfielt, bie fid)

in ber golge ah t)öc^ft oerberblid) erraies. (Es fef)lten gerabe bie jungen
^ienenglieber, raeldje ben Q13inter Überbauern unb als giugbienen bie

erfte grü^tradjt im folgenben Sa^re beftiegen foüten. S)iefe ^öd)ft gefötjr*
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Itc^e ^ücfee trat gumeift in ii)rer ganzen ^Dirkung gerabe in ber Seit {)ert)or,

in n3elct)er bie ©runblage für ben (Erfolg im nöc^ften 3at)re gelegt lüerben

mufete, im aettigen grül)ial)r, in roeldiem äum 6c^reclien bee «ienenoaters

plö^lic^ bie <Bienen in ben 33ölkern raie SHörsenfc^nee burc^ bie Sonne

t)erfcl)manben unb ein oietleidit fdjon umfangreiches ^Brutneft bienenleer

gurücfiliefeen.

ms Herausgeber einer raeitoerbreiteten «ienengeitung rciffen mir aus

brei6igiäl)riger Srfal)rung, bafe in jebem grühial)r äal)aofe klagen ange-

ftimmt merben über ben aufföEigen unb ben meiften Smkern unerklärlict)en

<Kückgang ber 33ölker gerabe in ber geit, ba bie erften ^Blüten in üppigfter

^üEe it)re ^elcl)e öffnen unb ber 3:ifch für bie g3ienen in reic^fter Q33eife

gebeckt ift. 5)a klingen bie fragen über bie Hrfac^en folc^en ^Rückganges

unb bie 33itten um Eingabe oon mittein gur <3lbl)ilfe gang cerämeifelt.

2)ie 9net)räal)l ber 3mker mac^t tann gan§ unfc^ulbige unb äufäüige ^at=

fachen oerantraortlicf), 3. bas 33lül)en ber Apfelbäume, ober bes ^Deife-

borns, ober bes giiebers, jebe ©egenb t)at ja in biefer ^infic^t einen

befonberen „©ünbenbock", ber an bem «ienenfterben fc^ulb fein foü. 5)ie

menigften fuct)en ben ©runb ba, mo er mirklic^ liegt, nömlic^ in bem

Abfperren ber Königin in ber gaupttrac^t im 3al)re oorljer, ober in ber

3:atfache, bafe ber Jmker suoiel alte, abgelebte unb ^u menig junge Sgienen

in ben Q33inter genommen ^at, mas eben auc^ eine naturgemöfee golge

bes längeren Abfperrens ber Königin unb bamit ber Unterbrückung ober

33efct|ränkung ber <Bruttätigkeit ift, ober in ber trac^tarmen Seit im grül)=

l)erbft, in raelc^er bie Sßruttätigkeit oon felbft, freilid) oiel gu frül) für bas

kommenbe 3al)r, gurückge^t, fo bafe baburcl) bie gefährliche Sücke in ber

23olksglieberung entfteftt, meiere im folgenben Frühjahr ftets fo oerhängnis-

ooü mirb.

5)ie alte 6cl|ule hat ja biefe ^atfache nicht leugnen können unb als

fie klar erkannt morben mar, h^t fie auch in ber fogenannten fpeku'

latioen gerbftf ütterung bas 9Hittel ^ntbeckt, biefe fiücken burch

einen künftlich h^roorgerufenen ,
fpäten §erbftbrutfafe raieber ausäufüUen,

freilich nicht immer mit bem ermünfchten (Erfolg, ba ja gerabe bie Sücke

in ber «rutentmicklung burch "Slbfperren ber Königin unb «rutbefchrönkung

in ber ^aupttracht einen 931angel an jungen 33rutbtenen gur ^olge hötte,

melche bie 55orausfefeung bes (Belingens ber fpekulatioen Serbftfütterung finb.

<lBeiterhtn ging bie „biamantene ^egel" oon ber grunboerkehrten

Annahme aus, bafe aEe Lienen aUe ^ötigkeiten innerhalb unb außerhalb

bes etockes oerrichten könnten, unb bafe bei abnehmenber ober ganj

fehlenber ^rut auch bie fogenannten 33rutbienen bie 3:racht mit befliegen

unb baburch eine (Erhöhung bes ^onigertrags erhielt merben könnte. 3n

«IDirklichkeit ift es bagegcn fo, baß bie offene 25rut gleichfam bie q3eitfchc

ift, bie bie 35icnen- 5ur C^ntfaltung bes höchftcn Sammeleifers antreibt unb
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bofe mit abne^menber 33rut aud) her ©ammeltricb erlaf)mt, rate bies am
beften im ^rütj^erbft in bte ^rfc^einung tritt, roo bie brutleeren 35ölker

and) bei guter Zxad)t unb günftigem Q33etter nur fe^r träge fliegen, n)ät)renb

©töc^e mit jungen Königinnen unb ftarkem ^rutfa^ nocE) emftg fc^affen.

9Tac^bem einfic^tige gmker alle 9HängeI ber „biamontenen ^Hegel"

Dr. ©ätergons hmd)\d)aui f)attm, ift fie je länger je roeniger gur ^nmenbung
gekommen unb t)eute bürfte fie in ber urfprünglict)en gorm unb 5)urc^*

fü^rung nic^t me^r öorgenommen raerben. Qlber um fo met)r t)ot man fiel)

md) anberen unb befferen 3Het^oben umgefe^en, um bae immer mieber

unb immer fctjärfer ftc^ aufbrängenbe Problem gu löfen. — 33rac^te es boc^

bie (ginfüt)rung bes intenfioen tanbmirtfc^aftltc^en ^Betriebs, meiere ficf) in

ber aroetten gälfte bee öorigen 3at)r^unbert6 in ®eutfcl)Ianb DoUsogen t)at,

mit fiel), ba% überall bie frül)er öorl)anbenen 6pättro(^ten t)erfcl)n)anben unb

fic^ minbeftens ^/s bes gangen (Gebietes nacl) unb nac^, aber unauftjaltfam,

in grül)trac^tgegenben oerraanbelte. 9luc^ bie 33erkoppelung ber giuren

(6eparation) ^at ein gut ^Teil f)kx^n beigetragen. 60 kam es, bafe bas

Problem bee ^ienenauc^tbetriebs in grü^trac^tgegenben immer metjr in

ben 25orbergrunb trat unb eitie befriebtgenbe fiöfung erforberte. (&s ift i

beet)alb keineeroegs ein ^u^aü, bafe ber 5:^ürtnger ©rofemetfter ber Lienen*

auc^t. 0. Serlepfc^, fein Sel)rbuc^ ausbrücklic^ fc^on für bie ©tenenauc^t in

5rül)trac^tgegenben gefc^rieben l)at.

S8oron o. ^erlepfc^ l)at freilicl) bas Problem noc^ nicl)t fc^arf genug

erfafet. (Er bet)anbelt baefelbe in Kap. XXXVII feines Se^rbuc^s unb kennt

nur aufeer ber fpekulatioen grüyal)röfütterung, meiere er empfiel)lt, bie fiel)

aber längft als ein aroeifc^neibiges ®cf)n)ert ermtefen ^at, bie ^Bereinigung
ber25ölker im §erbfte, um möglicl)ft öoIkretcl)e Stöcke au überrointern,

meiere imftanbe finb, bie erfte reiche grül)trac^t aus $Haps unb Obftblüten

ausaunu^en. 55abei kommt 0. ®erlepfcl) nic^t einmal ber ©ebanke, bafe

aroei oereinigte 33ölker mit öornel)mltc^ alten Lienen keinesroegs oolk5==

ftark ins grüf)ial)r kommen, fonbern nur im hinter einen boppeltftarken

3lbgang alter 93ienen, alfo ftarken £eicl)enfaE l)aben werben.

^usfc^laggebenb ift l)terbei, bog man möglic^ft oiel junge Lienen,

meiere im gerbft il)re ^Triebkraft noc^ nic^t oerbrauc^t ^aben, in ben Q23inter

bringt, unb meiere bann auc^ bis aur ^rüfttrac^t lebensfähig bleiben.

5>er berülimte Schüler bes ®aron 0. ^erlepfc^, 033. (Büntl)er in ©ispers*

leben, l)at mieberl)olt nackte 35ölker aus ber §eibe kommen laffen, um
feine infolge mangelnber Spöttrac^t unb 33lütenmangel fcl)n)achen 35ölker

für ben hinter aufaubeffern unb für bas kommenbe 3al)r ftark au macl)en,

aber er ift aumeift babei burc^ bie «rfal)rung belcl)rt roorben, baß biefe

oerftärkten 35ölker im kommenben ^rü^ling bei ber ^usrointerung unb
erft rec^t in ber erften gaupttrac^t auc^ nic^t ftärker maren, als bie nic^t

aufgebefferten. 5)a6 ber ©runb für biefe «rfc^einung barin lag, baß er
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35ölkcrn mit ötel alten abgelebten 33tenen noc^male 33ienen als 33erftärkung

beigegeben ^atte, bie sunt ^eil auc^ jc^on tt)r ^Irieblcben ausgelebt l)atten,

ift il}m freiließ aud) nic^t klar jum 95erau6t{ein gekommen.

5)er oerftorbene (gijcnbal)nfekretär ©c^röber in Frankfurt a. 9H. ^at in

ben 80 er 3al)ren bes oorigen 3a^rl)unbertö fic^ t^eoretijcf) unb prakttfd)

ernftlic^ mit ber Rötung bes Problems abgemül)t, freilid) ^atte er nur bie

eine gölfte fc^arf ins 5luge gefofet, meiere auc^ o. ^Berlepfcl), roie foeben

gegeigt, burc^ 35ölkert)ereinigung für genügenb ftarke 35ölker im '5rü^ial)r

au forgen, gu löfen oerfuc^t ^atte. S)ie anbere 6eite bes Problems : ^ e *

4cl)ränkung ber g5rut, um bie (^rgeugung unnü^er gref f er gu

oerI)üten, ijat er nid)t bel)anbelt. 6c^röber tritt bafür ein, bie (£nt=

micklung ber 35ölker nic^t gu ftören, and) bie ^rutentroicklung roä^renb

ber Saupttractjt nic^t gu befct)ränken, ha bas eine 5Beeinträd)tigung bes

Sammeleifers in fit^ fc^ließen mürbe, rool)l aber ftets bie fallenben 25or=

fc^raärme in einem gac^ unmittelbar neben bem QHutterftocke aufgufteUen,

in biefem gacl) bauen unb brüten au laffen unb im grül)l)erbft biefe 25or='

fcf)märme nac^ Abtöten ber alten Königin mit bem. nac^barlicf)en SHutter-

ftocke, roelc^er ingraifcljen eine befruchtete junge Königin erl)alten ^at, au

j
vereinigen.

5)ies 25erfahren, roelc^es uns unfer oerftorbener greunb ausfül)rlich

münblic^ gefc^ilbert l)at, unb roorauf mir and) roieberf)olt empfe^lenb ij'in-

geroiefen ^aben, ^at ben 23oraug, bafe bie ©aupttrac^t mit ber gauptmac^t

ber giugbienen ausgenu^t mirb, ol)ne bafe ber freien (gntmicklung ber

35ölker felbft bis aum ®d)roärmen irgenbeine ©c^ranke gefegt rairb, raeiterl)in,

bafe and) bie bem ©c^raarme innemo^nenben ftarken (gntraicklungskröfte

ooUauf ausgenu^t raerben, bafe alfo uon ber Mebkraft bes 35olkes nid)ts

oerloren ge^t, unterbrückt mirb ober unausgenu^t bleibt unb fctiliefelic^,

bafe bas 9HutterDolk mit junger Königin, ber ©runblage ber beften (&nU

Wicklung im kommenben gaftr, oerfe^en in ben Q33inter get)t, uerftörkt

burc^ bie ^al)lx^xd)^n jungen Lienen, meiere aus bem oon ber ®ct)roarm-

mutter l)erftammenben Q3rutneft ausfc^lüpfen.

^ir felbft ^aben längere Seit biefe 9netl)obe mit beftcm Erfolge bei

einem ^eile unferes ©taubes angeroanbt unb tjatten ^n biefem groecke

unfern 42 föclierigen q3ar)iüon fo l)ergefteat, bafe aüe 33euten untereinanber

burc^ 35ereinigungslöcher oerbunben roaren. ®iefe ^etriebsmeife leibet aber

an einem bebenklicl)en Übelftanbe: 9Han mufe ftets bie boppelte m^aifl

«ienenraol)nungen auf bem ©taube l)aben, als man g3i)lker überrcintert.

5)as verteuert naturgemöfe bie Anlage, aumal bei ben gegcnroörtig fe^r

l)ol)en greifen, bebeutenb unb bürfte ber ®runb fein, raesl)alb \xd) biefe

fonft fel)r empfel)lensroerte «etriebsrceife nic^t in aUen grül)trachtgegenben

eingefüt)rt l)at.

götte ©cl)röber — raas manche 3mker getan l)aben — beim ©ci)märmen
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ben 9Hutterftodi um eine ©tochbrette gur 6eite gerückt unb ben ©c^roarm

on ber 6teüe bes 92tutterftoclie5 aufgeftellt, ober ^ätte er ben 9Hutterftock

in bas 9^QC^barfad) unmittelbar noct) bem 6cE)n)ärmen umgehängt unb ben

6c^n)arm in bas ^acE) bes QTtutterftocks eingefc^lagen, fo bag it)m alle

gtugbienen bes 9Hutterr)olkes gufliegen mußten, fo t)ätte ber görfter Q33eibe*

mann feinen „görfterftock" nict)t gu erfinben gebraucht, benn biefer ftellt

ja im ©runbe genommen unb urfprünglicf) nicE)ts bar als bas <5ct)röberfc^e

^erfat)ren, angeraanbt auf unfere ^^üringer fiagerbeute. ©c^röber imkerte

noc^ in §i.:terlabern unb bürfte bat)er oor einem Uml)öngen bes 9Hutter=

flockes 3urückgefd)reckt fein. Wh galten es für bie ^\lxd)t gefc^ic^tlic^er

QBat)r^aftigkeit, auf biefen 5:atbeftanb immer raieber ^inguroeifen, um bie

(£^re für bie erfte ^Inrcenbung ber eigenartigen ^etriebsmeife bem gu*

kommen gu laffen, bem fie gebüfjrt, unb bem abgufprec^en, bem fie nic^t

gebüt)rt.

(Es mürbe uns ^ier nun ^u raeit führen, rcollten mir alle neuen Betriebs*

meifen, meiere im ©runbe genommen auf bos ©c^röberfc^e 3mei*33olk*

©gftem mit Hmfc^alten ber giugbienen gum 33orfc^rcarm unb ^Bieber*

oereinigen oon 9Hutterftock unb 6c^roarm tjinauslaufen, ausfü^rlicl) be*

t)anbeln. (Bntfc^iebenen ^Biberfpruc^ aber müffen mir ergeben gegenüber

allen ^eftrebungen, melcl)e barauf ausgel)en, für folc^e boc^ fe^r einfeitige

^etriebsmeifen befonbere 213o^nungsft)fteme gu konftruieren unb biefe bann
als bie unübertrefflict)ften unb im §onigertrag benkbar beften ausäupofaunen.

Qtßenn mir für jebe berartige befonbere ^etriebsroeife eine befonbere Lienen*

roof)nung l}erftellen roollten, fo mürbe bie 35errairrung auf bem ©ebiete

ber ^Sienenroo^nungsfrage eine grengenlofe merben. 5)er 6c^merpunkt in

ber 3Bo^nungskonftruktion unb in ber ^eraertung berfelben barf hod) nic^t

in gang nebenfäcl)licl)en 5)ingen gefuc^t merben, fonbern ftets in bem
^arbinalpunkt, ob bie "2Bol)nung für ben ®ien bie befte

^ntmicklungs* unb ^rl)altungsftätte barbietet. Ellies anbere

finb fragen §raeiter unb britter Orbnung, meiere für bie 33emertung nie*

mals ausfc^Iaggebenb fein bürfen; menn fie auc^ für ben betrieb mandjz

33orteile unb (Erleichterungen bieten, es finb nic^t Lebensfragen für ben

®ien, fonbern 33etriebsfragen für ben 3mker.

^ir begnügen uns, barauf ^inaurceifen, bafe fcf)on ber QHönc^ 3 u Ii an
in *2lngers in feinem „^apuginerftock" ben 25erfuch gemacf)t ^at, 9Hutter*

ftock unb ®cl)roarm, ja fogar mehrere 2>ölker gu gemeinfamer Qlrbeit, alfo

ol)ne ^raftäerfplitterung burcf) bas Sc^mörmen, äufammenaufc^liejgen. ^u^^v

'JBeibemann oerfolgt and) ber „ßambertgmilling" {^ergeftellt oon

Sambert^Qflabebeul) unb neuerbings auct| 2. Sübner*3:annroalbe bas*

felbe giel. fie^terer, nimmt fogar an, bafe bie immer mieberke^renbe

^rutbefc^rönkung gu einer Entartung bes ®iens fül)ren mn% bie fic^ bei

ber 25ererbung im 33ien geltenb macf)t. (£r rcarnt ba^er oor ber je^t
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9Hobe geiDorbijnen ^rutbefc^ränkung unb cmpfte{)It mit 9^ed)t bte '^mb'

nufeung ber Xriebkräfte bes g5ienö, bte boc^ t)ornef)mac^ in ber CBrnpor*

entiricklung bes QSiens bis a^^^i ^)ö^epunfet bes 6d)TDärmeTt6 in bte (£r=

jc^einung tretett.

3it bent von uns konflruierten, roeitoerbreiteten 5:i)üringer grciUtng

unb ben ST^üringer Sinbeuten löfet jebergett, ot)ne t)tel an tl)nen gu

oeränbern, bas 6c^röber'fd)e 35erfa^ren burc^fül)ren. Unfere rationeüen

beuten I}aben babei ben ^orsug, bafe fte in erfter fiinie bie «ntraicälung

bes 5Biene begünftigen unb beförbern, bann aber aurf) aüe bie befonberen

3Ha6naI)nten geftatten unb Ieid)t unb bequem geftalten, melcf)e nötig finb,

um aEe Triebkräfte bee 33ien6 bem 3mker bienftbar ju mactien, roie mir

bies meiter noc^ nadjrceijen roerben. OiBir alten bas für ben größten

<2>or3ug ber ST^üringer 33euten, bafe fie mit t)ö(f)fter Lienen-

gemä6t)eit bes «rutraumes als ber «ntmicklungs* unb (Er-

^altungsftätte für ben 33ien, größte (£infac^t)eit unb Smeck^

mäfeigkeit ber <8e^ anblung bes^iens unb bie ro eitgel}enbfte

«Jlnpaffungsfäftigkeit an bie tjerf d)iebenen 33etriebsro eif en

Derb in ben unb bamtt ben fd) limmften geiler ,
<Bienenn)ibrig='

kett auf ber einen 6eite, unb^omp Itgiertt) eit in ber ^on*

firuktion unb einfeitige ^npaffung an eine befonbere «e-

triebsroeife auf ber anberen Seite ftreng t)ermeiben.

5)er (Erfte, rael(i)er bas q3robIem ber «etriebsroeife in ^xü^ttad^U

gegenben fc^arf erfaßt unb in eigenarüg folgerichtiger QBeife gu löfen ge-

furf)t I)at, ift ber Qf^ec^nungsrat ^reufe in ^otsbam gemefen, ge*

florben 1910.

€s trifft fid) aufeerorbentlic^ günftig, ha% als mir mit ber 9Iieberfd)rift

biejer <Mrbeit befc^äftigt roaren, unter bem 5:itel „®ie ^reufe'fclie 3mker=

fd)ule", Don ber 5:ochter bes SSerftorbenen bie 33etriebsroeife it)res 33ater6

ous I)interlaffenen Aufzeichnungen besfelben ausführlich bargefteüt unb als

HI. 58anb ber „33ücherei für «ienenkunbe" bei ^Theobor gifher in Jreiburg

i. «r. öeröffentlicht hat. QBer fich mit ber eigenartigen «etriebsmeife ^reufe'

recht oertraut machen roiü, ben oerroeifen mir baher auf biefes fehr lehr=

reiche Büchlein. 2)er fiefer mirb nach ^eenbigung ber fiektüre fehr erftaunt

fein über eine eigenartige (Entbeckung. 'Wittes -^Befentliche, mos ^un^fch

unb anbere als etraas funkelnagelneues ber beutfchen ^mkerroelt oer-

künbet haöen, ift ber <preu6'fchen 33etriebsmeife entlehnt. ^Tlur bas „®rum

unb 3)ran", b. h- bas Unmefentliche unb 91ebenfächliche ift oon <^unöfch

hinzugegeben morben, 5. 35. bie Obenüberrointerung, ber 6chUttenbetrieb

unb bergleichen. <?reu6 fchreibt: 9Heine g3etriebsn)eife ift nur für ©egenben

ohne Spätfommertracht berechnet ;
fie ift auch bisher nur in einer folchen

©egenb oon mir praktifch erprobt. S)ie brei leitenben (öefichtspunkte

meiner 33etrieb6meife finb folgenbe:
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1. 3n^ß9enbeno{)ne6pätfommertracJ)t können nur folcfjc

Q3ölker etroae 5:üd)ttge6 letften, bte fc^on bei (Eintritt ber

>5rüi)f ommertrac^t fe^r oolkftark finb.

2. S)tefe fet)r ftarken 33ölker müffen — unb btes mörf)te

if^ für ben fpringcnben 'ipunkt meiner 33 etriebsroeif e er*

klaren — n)äi)renb ber gangen ^racfjtgeit öon 6rf)n)arm*
gebanken abge{)alten rocrben.

3. 9Hit (gintritt unb raä^renb ber § aupttr ac^tgeit ift ein

übermäßiges brüten ber 35ölker gu oer^üten.

klarer unb beftimmter kann man bas giel unb bie eingufc^Iagenbcn

Q23ege in roenigen ^Borten nic^t ausfpredjen unb mir müffen anerkennen,

baß auct) bie gange S)urc^fül)rung ber eigenartigen 93etrieb6n)eife äußerft

folgerichtig bargeftellt ift unter fd)arfer ^erückfid)tigung ber gegebenen

3:rad)tDerl)äItniffe.

^unkt 1 fuc^t er gu erreichen burrf) fpekulatiüe §erbftfütterung üom
1. bis 21. "^uguft; ^unkt 2 burc^ llml)ängen bes ^rutneftes in bie obere

<£tage unb, hamit oerbunben, huvd) (grmeiterung bes ^rutneftes in ber

unteren ^tage roä^renb bes Sllonats 3Hai; «^punkt 3 burcJ) iBefct)ränken

ber (Sierlage ber Königin in ber geit oom 20. SHlai auf brei 9I5aben, in

ber geit oom 21. bis 28. 9Hai auf graei 2Baben unb nad) bem 28. 9Hai

auf eine Q33abe. 9Hit biefer ^rutbefc^rönkung ift ein ^Tlbfperren ber

Königin unb ein fünfmaliger QI3abenn)eci)fel oerbunben, n)eld)er genau alte

act)t 3:age, oom 10. 3uni bis 12. 3uli oorgenommen roirb unb ben groeck

t)at, bie brutbefe^ten' Q33aben in ben §onigraum gu Rängen, bafür aber

ber Königin neue, leere iBrutraaben §u geben. — 91act) 33eenbigung ber

Jracfjt unb ^ufl)ören ber Sc^roarmluft rairb bie Königin roieber freigegeben.

>5ür Erneuerung ber Königinnen mirb burd) befonbere ^Deifelgudit geforgt.

S>er gange Betriebsplan ift ben ^rac{)toerf)äItniffen burc^aus ange=

paßt, klar burdibac^t unb foIgeri(i)tig oon Anfang bis gu (£nbe burchgefüJ)rt.

Q31an könnte it)n eine oerebelte unb oerbefferte ^orm ber S)giergon'fcf)en

„biamantenen Siegel" nennen, n)el(i)e bie ^ibernatürlic^keit ber (£tn=

fperrung ber Königin in einem engen Käfig oermeibet, ben Bruttrieb nie

gang unterbrückt unb bamit ben gieiß ber Kölker möglicl)ft raenig beein=

träct)tigt, bas Sc^mörmen ficE)er oertiütet unb bas (grgeugen oon t)onig*

freffenbem Bienenfleifc^ gur Hngeit t)erl)inbert. — S)abei merkt man bei

ber gangen Durchführung bes <=pianes, baß ein kunbiger 2neifter, ber auch

bie Sebensgefe^e bes Biens oöUig beherrfcht unb fich bienftbar gu machen

oerfteht, als Spiritus rector, als führenber (Seift bahinterfteht.

QBir müffen anerkennen, baß biefe Betriebsraeife für gang beftimmte

^rachtoerhältniffe raffiniert groeckmäßig ausgebacht ift, unb müffen es loben,

baß ^reuß nicht fo, raie Kun^fch es leiber getan l)at, ber unter gleichen

Berhältniffen faft in gleicher 2Beife geimkert hat, biefe Betriebsroeife für

2

t

i
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aUe, and) für ghna anbers geartete ^35ert)ältmffe emptoI)Ien {)at. (£r raor

fid) raol)l beraufet, bafe feine 33etrieb6n)eife ausfc^Itefeltd) au5 feinen 25er=

t)ältmffen erroac^fen roar unb fic^ auc^ nur unter gleidjen ober bod) ä\)n-

Ii(i)en 35ert)ältniffen ben)ät)ren konnte. (£r roarnt in el)rad)er 5Deife fogar

oor unüberlegter unb unbefonnener Übertragung feiner ^etriebsrceife auf

anbere geartete Q5ert)ältniffe.

QBenn rair nun kritifc^ §u biefer ^reufe'fdjen 33etriebön)eife 6teUung

net)men, fo gefc^iel)t bies nic^t in ber ^bfi(f)t, fie in ^rtifekrebit gu bringen,

fonbern t)inäun3eifen auf bie q3unkte, rcelc^e unter anberen ^er^ältniffen

abgeänbert raerben müffen, unb oor aUen 5)ingen, um gu geigen, roie ber=

felbe Stoeck auf einfachere unb bienengemäfeere ^Deife erreicht roerben kann.

Wir begraeifeln, bafe für bie fpekulatioe gerbftfütterung oom 1. bi$

21. ^uguft genügenb junge 33rutbienen, oon benen, aufeer oon ber

Königin, bas ©elingen unb ber (Erfolg ber fpekulatioen §erbftfütterung,

n)ie fc^on oben gegeigt, abt)ängig ift, oor^anben finb. 9Itan mufe boc^

bebenken, bafe, raä^renb bie Königin uneingefcftränkt innert)alb 21 tragen,

alfo inner!)alb einer <J3rutperiobe etroa 50000 Lienen ergeugt, fie bei bem

5Ibfperroerfat)ren auf eine 2Babe in berfelben Seit ^öc^ftene brei g33aben

mit je etraa 5600 (9XormaIgangrat)men !), alfo 16 800 junge Lienen liefert.

QBirb ber „QBabenmec^fer fectjemal oollgogen, fo fehlen bann 33 600 junge

35ienen in gmei ^rutperioben. ©ae kann bie freigegebene Königin in

14 tragen nic^t nad)ftoIen, gang abgefe^en baoon, baß bann fd)on bie ab-

fteigenbe ^ntmicklung begonnen ^at. ^ünfdienemert möre es bat)er, menn

ein 0 0 Her gulibrutfa^ auslaufen mürbe, roelc^er bie ^Bürgfdiaft für ben

(grfolg ber fpekulatioen gerbftfütterung bieten mürbe. 5)as ift jebod) bei

bem q3reu6'fchen q5erfat)ren oöüig ausgefdiloffen. ®ie fel)r günftige, früt)^

geittge ^rac^t in ber ^otebamer ©egenb I)ilft bagu, bafe bie ^Hac^teile ber

entftanbenen ^olkelücken nict)t fo oerberbltct) t)eroortreten, ba fc^on im

gettigen 5rüt)jal}r infolge fel)r günftiger 5:rachtoerl)ältniffe mieber eine

flörkere <Brutentrcicklung einfefet, 14 5:age früher etroa, als g. ^. burcl)=

fd)nittlicl) bei uns in 5:i)üringen. 5)iee kann für bie ^uenu^ung ber

©ommertractjt oon ausfc^laggebenber 33ebeutung fein, ba ja in aUen

^rül)trachtgegenben ber <^3unkt 1 oon ^reufe gilt, bafe nur folc^e 33ölker

etraae CTcl)tige6 leiften, bie fcl)on bei (Eintritt ber 5rül)fommertract)t fel)r

Dolkftnrk, b. \). auf ber §öl)e ber giugkraft ftel)en unb bae ift

leiber eben nur in folcfjen ©egenben gu erreicl)en, in benen bie erfte 5rüt)=

Ungstrac^t frül) einfe^t, fo bafe groifdien il)r unb ber §aupttracl)t raenigftene

fünf Q!Bocl)en bagrcifcl)en liegen, ba ja nur folctie Q3ienen bie ^rac^t aue«

nullen, raie audj q3reu6 fel)r rict)tig betont, meldjc 36 3:age oort)er als (£icr

im 33rutneft erfc^ienen finb. Sa nun audj bei uns bie §aupttracl)t aus

ber (gfparfettc in günftigen 3at)ren, rcie bas 3al)r 1920 eins mar, fct)on

oom 20. 93Iai an einfefet, fo müßten bie (gier für bie 33ienen biefer ^^aupt»
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tractjt fpäteftens om 14. ^prtl gelegt roerben. 3n btefer Seit aber t)errf d)t

t)ter äumeift noc^ red)t btenenratbrtgeö Q33etter unb ^älte unb an 'Srad)!

ift oft aud) nod) ntctjt benfeen, oor allem fe^lt bie 'poUentradit, oon

roelc^er l)auptfäc^ltcö bte flotte '5rü^jal)r6brutentn3tclilung abhängig ift.

60 aber ift es in ben meiften übrigen grü^trac^tgegenben 5)eutfc^lanb6

beftellt mit ^uena^me oon folcf)en, bie klimatifc^ günftiger liegen, roie bie

marmen giußtöler bes ^^^eins, bes SHatns ufro. 515 ir muffen bal)er

öom §erbft ^er fef)r ftarke 35ölker mit meift jungen ^Bienen
in bie erfte 5rüt)tracl)t bringen, bamit n)äl)renb berfelben ber

©runb für bie ^usnu^ung ber gauptf ommertrac^t recf)t =

zeitig gelegt roirb. 3Jtit anberen ^Borten : 5)er Erfolg unferer Q3ienen*

guc^t ift 5um großen 3:eil abl)ängig oon ber 95erfaffung ber 93ölker, n)eld)e

mir in ben ^Dinter bringen, er ruf)t oornel)mlic^ auf bem ^uguftbrutfa^
unb bamit auf ber fpekulatioen §erbftfütterung in folct)en Oegenben, in

benen ber ^uguft fc^on trac^tarm ober faft trac^tlos ift. 5)a nun aber

bas ©elingen ber fpekulatioen ©erbftfütterung auger oon einer jungen

fruchtbaren Königin fiauptfäc^lic^ oon bem 33orl)anbenfein gatilreic^er junger
brüteluftiger Lienen abhängig ift, fo müffen mir jebe ^Befc^ränkung

ber 33ruttätigkeit ber Königin* in ber groeiten gälfte bes 3uli oermerfen,

meiere ^reug für feine 33erhöltniffe für ein 9Hittel ber (grljö^ung bes

gonigertrages betrachtet.

3Benn unter unferen ^erl)ältniffen bal)er eine 95rutbefchränkung über=

haupt groeck haben foUte, fo hätte fie fünf ^Bochen oor bem 1. guli ein=

5ufe^en unb 14 3:age anzuhalten, alfo oom 23. SHai bis 7. guni ftatt=

Sufinben, ba in biefer Seit bie Lienen als (gier gelegt roerben, melche

anfangs guli giugbienen roerben. Anfangs guli aber bktzt gerabe in

Dielen (Segenben bie fiinbe unb auch fchon ber Q33eiplee reiche krocht bar,

|o bafe für folcheauch biefe «rutbefchränkung oom Übel roöre. 5)a5 S^egept,

melches ^reufe unb mit ihm auch oerfchreiben, ift un-
bebingt richtig, baß fünf QBochen oor Eintritt trachtlofer
geiten bie ^rgeugung oon unnü^em 93ienenfleifch oerhütet
roerben muß, roenn bie So niger tröge nicht gefchmölert roerben
follen, aber jeber gmker muß nun auch biefes Q^xegept auf
feine eigenartigen ^rochtoerhältniffe richtig anroenben. (£in

fchablonenhaftes befolgen besfelben ohne S^ückficht auf bie (Eigenart ber

(Segenb kann fogar bte Urfache oöüigen 9Hißerfolgs unter fonft günftigen

iBebingungen fein. 3Bir kommen barauf nochmols bei ^Befprechung bes

Punktes 3 gurück.

3Bir roenben uns nun gu bem „fpringenben ^unkt" ber q3reuß'fchen

^Betriebsroeife : Unterbrückung ber ©chroarmgebanken roährenb
ber gaupttracht.

^uch hter ftimmen roir, roie roir fchon oft genug in Woxt unb Schrift
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erklärt t)abcn, mit «^^reufe unb aUen anberen, bie auf gleichem 6tanbpunkte

1tel)en, oöUig überetn, ba in grüt)trac:^tgegcnben bekanntermafeen jebes

6(f)roärmen oor ober TDä!)renb ber §auptttac^t ben 3mker um feine Sonig-

ernte bringt, gumeift merben burc^ bas 6c^n)ärmen md)t nur bie Gräfte

Serfplittert, fonbern bie beften ^rad^ttage m erben auc^ oerfäumt unb fd)Iie6=

lid) t)at man anftatt einer befriebigenben ^onigernte ^m^i ober met)r

35ölker, bie nic^t einmal il)ren ^interftanb eingetragen I)aben. 6 et) m a r m *

betrieb unb grü^tr ac^tgegenb paffen roie bie ^auft aufs

5Iuge 5U einanber, b. ft. fie fc^Iiefeen fid) gegenfeitig aus. 3nan kann

bie5 ben ^rütjtrac^timkern nic^t oft genug fagen, ba es immer noc^ oiele

gibt, bie fic^ über jeben früt)äeitigen ©c^raarm freuen, otjne au bebenken,

ba6,' roenn aUe Kölker it)nen biefe greube machen mürben, fie nie eine gute

^onigernte erzielen mürben.

^uct) roas q3reufe über bie einfüt)rung fc^m armluftiger 33ienenraffen,

alfo ber §eibe- unb ^rainerbiene fagt, bafe biefe jum 9^uin ber ^ienen=

§uif)t in grü^trac^tgegenben füi)ren können, unterfc^reiben mir ooü unb

gang unb mir t)aben gleich il)m oft genug bagegen unfere marnenbe Stimme

erI)oben. Wh rounbern uns aber auc^ umfomet)r, bafe er gum groecke ber

35ermet)rung ber Kölker fc^liefelidi boc^ bie (£infüt)rung oon nackten ^eibe-

oölkern empfiel)lt!

Scfton ber ^Itmeifter ©raoen^orft ^at auf bie 9HitteI unb,Q33ege t)in*

geroiefen, meiere bas oorgeitige ©c^roärmen oerl)üten unb bie ^luenu^ung

ber öaupttrac^t ermöglid)en foüen: (grroeiterung unb ^useinanber»

5tet)en bes «rutneftes, ^Bauenlaffen unb @Ieic^mad)en ber

25ölker rect)tgeitig oor (£infe^en ber ® ommertr ac^t. ^iefelben

9JIittel empfief)It aud) <^3reu6 unb aud) mir t)aben in unferem £et)rbu(t!

„®er «ien unb feine g u
t
" auefül)rlic^ bargefteüt, roie man ben

Sc^roarmtrieb im gaume fjalten kann, ot)ne ber «ntroicklung bes «iene

irgenb roeldje ©ctiranken aufguerlegen. 3n ber gauptfac^e läuft bie ^Be^

t)anblung ber 35ölker oor unb roät)renb ber §aupttrad)t barauf t)inauö,

bie nieberen triebe, ben ^rbeiterbruttrieb, ben 35autrieb unb unter Um=

ftönben aud) ben S)rot)nenbruttrieb auf breitefter ©runblage in ^nfpruct)

gu net)men, um auf biefe ^eife bas (gmporklettern bes ^iens auf bie

t}öc^fte Sproffe ber (£ntrcidilung, auf bie ®c^roarmt)öt)e, entroeber gang gu

öert)üten ober möglid)ft roeit t)inauegugiet)en. geigen fid) burd) "^nblafen

oon ^DeifelgeUen ober burd) auffäUige ©tod^ung in ber 33autätigkeit boc^

6c^roarmgebanken, fo gibt es ein ^^ittel, rceld)e6 ^reufe offenbar in feiner

<I13irkung nod) ntd)t kannte, roelc^es aud) bann- nod) ben 6d)roarmtrieb

uiiterbrüdU, bas ift bas 9(ustaufd)en auslauf enber ^rut aus ben

fd)roarmluftigen 33ölkern gegen offene «rut aus gurück^

gebliebenen Völkern, rcoburd) gugleid) aud) ein ©leicftmac^en oor

fid) gel)t. «i^Nreufe kannte offenbar bie pt)i)fioIogifd)en ^:öcrl)öltmffc unb
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fiebensgefe^e bes Lötens, auf bencn bie gonge (£ntn)tcklung bce 33ien6 be*

iu!)t, nic^t genügenb, fonft lüürbe er bie ®d)Iu6folgerungen baraue für

bie gange 33tenenpflege in 5i^ü^tracf)tgegenben noc^ fc^ärfer unb plan=

mögiger gebogen unb angeroanbt f)aben.

^reug ift ein 9Heifter in ber 5)arftellung ber n)oI)lüberIegten tec^nifd)en

5)urcE)fü^rung ber Srroeiterung bes ^Brutneftes unb auc^ bes ©Ieicf)mac^en6

ber Q5ölker — aber raenn irgenbroo, fo merkt man t)ierbei, bafe bie (Bnt*

roidilunp löngft über i{)n hinausgegangen ift unb gmar gerabe nacf) ber

tec^nifc^en Seite, ^reu^ imkerte noc^ in 33ier*Stagern mit $HormaImaB=

gangraaben unb ^et)anblung öon t)inten. 3)arau6 erklären \\d) bie grengen^

lofen 6d)n)ierigkeiten unb Umftänbe unb leiber auc^ fc^merraiegenben 33ienen=

mibrigkeiten, meiere mit feiner ^etriebsroeife in biefer Sntroicklungepertobe

be5 35ien5 oerbunben finb. (Sc^on im 9Hai quellen il)m feine mit groölf

Olormalmaben ausgeftatteten 35ölker hinten ^eraue unb bie ^ngft oor

Dorgeitigem öc^roarmtrieb kommt über i^n unb öerlä^t xtju md)t roieber.

(£r merkt, ba^ bem ^ien bas §auö gu eng mirb unb er mu^ $Haum

fc^affen für ben roacfifenben ®ien, ber im 35rutnefl fiel) nic^t mel)r aus*

bel/nen kann, ^reufe ift aber in feine QSBo^nung fo oerfeffen, bafe er gar

nicl)t merkt, ba^ bie bienenmibrige gorm berfelben tl)n §u aüerlei ebenfo

bienenroibrigen SHafenai^men gmingt, bie er geroi^ nidjt auegefüljrt l)ätte,

raenn er in feiner QCo^nung einen anberen unb befferen "^lusmeg gefunben

hätte. Hm bas ^rutneft genügenb erroeitern gu können, hängt er bae

urfprünglid) in ber unteren (gtage befinblich^ §onigraum unb bie

Königin fe^t er mit einer auslaufenben 33rutraabe unb einigen leeren,

ausgebauten QBaben ober aucf) ^unftroaben unb einem fogenannten Q3au*

rahmen in bie untere Stage, roelche nun burd) ^bfperrgitter oom §omg*
räum getrennt roirb unb ebenfo oom burch '^Ibfperrgitterfchieb bie Königin

an etroaigem ^usfchroärmen h^nbert. ^uf biefe ^eife roirb bas ^rutneft

in groei 3:eile gerriffen unb bamit bie 33rutneftorbnung gerabe in ber "^periobe

grünblich geftört, in melch^^^ ftch ber Sien ungehinbert unb fchneE bis gum

(Gipfelpunkt entroickeln foll. 6chon burch großen Schmierigkeiten unb

bie geitroubcnbe Durchführung bes (Srroeiterns unb Umhängens ber Srut»

nefter in beuten mit ^Behanblung oon hinten bürften fich oiele abhalten

laffen, bie "ipreufe'fche Setriebsroeife einzuführen, ^ungfch h^t burch (Sin*

führung ber Sreitroabe unb bes 5llberti»6eitenfchieber«6t)ftems in ber

unteren (Etage feines gmillings biefe 6chroierigkeiten etroas ju erleichtern

gefucht; behoben unb befeitigt hot er fie baburch keinesraegs, gumal auch

feine 35rutroabe unb fein Q3rutraum für bie ^ntroicklung eines ooHkräftigen

35olkes gu klein finb. 2Beber ^reufe noch ^un^fch nehmen, gearoungen

burch ^^^^ 6tockformen, bei biefer 93ehanblung ber 35ölker in ber für ben

verfolg ausfchlaggebenben entroicklungsgeit Olückficht auf bie ©r unb tat*

fache, bog ber Sien gerabe in feinem Srutneft eine rounberbore, ge*
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jc^Ioffene (£tnt)eit barfteUt, roelc^e oon ben äroecfemägtgften Gebens* unb

(EntToidvlungsgefe^en bel)errfc^t rairb, beren Störung ftete eine ^eeintröd)-

ttgung unb ©diäbtgung ber ganjen (gntroichlung unb bamtt auc^ bes €r=

tragee äur naturgemäßen 'golge i)aben mufe.

^tenenroibrtg xft r»or aüem aud) bas 23ern)anbeln bee bt5l)erigen ^rut-

neftes in ben gonigraum, rote btes burd) Urot)ängen bei «^preufe, unb aud)

bei ^unöW ^i^rct) ^bftecken ber Königin in ber unteren (Etage gefc^iet)t.

S)ie (£rfat)rung Iet}rt, bafe gerobe im a^itigen 5rüt)joI)r iei)r oiel ^oUen

rings um bae 58rutneft t}erum abgelagert roirb, roelf^ier bie ^:8aufteine für

bie (gntroicklung ber 33rut barbietet, jobafe eine 3:rennung bes ^^^oUens oon

ber ^:Brut eine oerberblic^e Unterernäl^rung ber ^Brut äur >5olge t)at. 5)ie

nic^t au6ge5el)rten ^oUenseüen aber kommen bann in ben gontgraum,

mo\)xn fie it)rem uriprünglictjen groecke nac^ ni(f)t t)inget}ören unb für bie

{}erangeroact)fene ^Brut in ber unteren <£tage get)en fie oerloren, ba bekannt-

Uct) ber q3oUen nict)t umgetragen roirb*. 91od) bienenroibriger ift bae 3er=

reißen bes innigen «anbes, bas §roifc^en austaufenber '^Brut unb eier=

legenber Königin beftet)t, roelc^ee burct) bae Umt)ängen forool)! bei q3reu6

roie bei ^unßfc^ immer roieber ooUgogen roirb. ^:Bei q3reuB löuft ja im

^:8rutneft ber abgefteckten ^änigin ^3rut übert)aupt nic^t me'qr aue, t)ielmet)r

roerben bie bebeckelten ^Q3rutroaben immer roieber (6— 7 mal) in ben §onig=

räum gel)öngt. 3n einem georbneten 33rutneft läuft neben ber Königin

ftete bie ^rut aue ber Dort)ergef)enben ^Srutperiobe aue, fo baß burc^ bie

$;rutneftorbnung von felbft Königin unb jüngfte ^Sienen sufammenkommen.

^uf biefer 3:atfact)e berut)t aber auct) folgerichtig bie anbere, baß an aUen

qSunkten im «rutneft ^:Bebürfnie unb ^35efriebigung, b. t). jüngere ^:8rutmaben

unb Jüngere ^Q3rutbienen, ältere QHaben unb öltere ^Brutbienen ufro. gufammen-

kommen, baß bie bem 33rutneft entroac^fenen Q3ienen ale ^:8aubienen an

red)ter 6tcUe erfc^einen unb fo bie 33erfaffung unb Organifation bee ganzen

^:Biene an aUen funkten geroat)rt unb befc^ü^t roerben. 9luf biefe t)ö(±)ft

roict)tigen bioIogifct)en Orbnungen im ^^Bien nel)men bie Umt)önge= unb

^bfteckimker übert)aupt keine 9^ückfid)t, obgleich bocti gerabe auf biefen bie

gebeit)lid)e «ntroicklung, bie georbnete Srnöt)rung unb bae ganje @ebeit)en

bee Q3ienenooIkee berut)en. — *2Denn oon ^^>reuß unb anberen bat)ingegen an=

gefüt)rt roirb, baß anbere ^iergüc^ter fict) auc^ md)t oon fentimentalen 3\ück*

fiepten auf it)re guc^tobjektc leiten laffen unb 5. 33. 3:ierc kaftrieren, roenn

ee gilt, ein befonberee Suc^tgiel 5" crreidjcn, fo erroibern roir, baß ee bei

uns kcineeroege ©entimentalitöt ift, roae une jum ^UMberfpruc^ nötigt,

fonbern bie offenkunbigc ^atfad)c, baß es möglid) ift, bie uns bcibcn in

gleid)er OBeife oorf(l)roebenbem giele auf beffere, naturgemäßere OBeife ju

erreidien. 2)as gilt es nun ju beroctfen.

^Dir {)aben oor etroa 30 3at)ren fct)on ben Übergang oon ber '^Be--

t)anblung oon t)inten ju ber oon oben oollaogen, junädift unter ^33cibet)altung
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ber 9iormaIganära^men im ^rutneft, bte rotr aber auf 17 Derme{)rten.

^tr fa{)en uns bamale and) ebenfo rote "^preufe als grüt)trac{)ttmker ge=

^roungen, burcJ) 33rutnefterroetterung ben 33ten auf bie §ö^e gu führen unb
il)n äugleirf) mögltc^ft oor ungettigem 6c^roärmen gu beroa^ren. ^ir finb

bamale etrogs anbers öorgegangen: QBtr ^aben ftets 5unäd)ft üom gentrum

bes 33rutneftes ous, fobalb bort bte brei QBocEjen Dor{)er gelegtett €ier als

reife 33ienen ausfrf)lüpfteit unb bte Königin roieber mit i{)rer (gierlage ins

gentrum bes 33rutneftes gurücäkefirte, leere, ausgebaute, tabellofe ®rut=

roaben als ^rroeiterungsroaben eingefügt, bamit ber Königin an erroünfc^ter

otelle geüen gur Ablage it)rer reifenben (gier ^ur 33erfügung gefteUt, bas

^iBrutneft augleic^ vov Unorbnung beroat)rt unb' bie ®rut roefentlict) üer=

me^rt roürbe. 6obaIb 33ruttrieb auftrat, liegen roir am ^rutneft künftli(f)e

331ittelroänbe ausbauen unb t)ingen btefe bann ftets ba ins ^ruftneft ein,

mo fic^ bie Königin mit i^rer (gierlage befanb, erroeiterten bamit fort*

laufenb bas 35rutneft, o^ne feine Orbnung gu ftören, ja umgekeljtt, inbem
rotr bnrct) bie regelrechte

^
^rroeiterung bie fonft bebrol)te Orbnung

fcl)ü$ten. ^uf biefe 9Beife rourbe auc^ bas 5Brutneft faft bis ^ur ©ölfte

alljaljrlicf) erneuert, ber ^au= unb 5Irbeiterbruttrteb in erfc^öpfenber 2Beife

in ^ftfprud) genommen unb ^rutnefter bis 15 QCaben Umfang erhielt.

^ei ®el)anblung oon oben macf)te biefe roieberl)olte Srroeiterung keine

Sc^roierigkeit, ba ja niemals eine 3Babe aus ber QBo^nung ^erausge*

nommen gu roerben brau(ä)te, fonbern in bequemfter ^etfe ^unftroaben

roie (grroeiteruitgsroaben an richtiger Stelle oon oben l)er eingefc^oben

roerben konnten. 6elbft bei einem 6tanbe oon etroa 100 33ölkern roar

biefe Arbeit in kür^efter gett oollgogen. ^Daren bie 23ölker auf biefe ^Ceife

:planmä6ig unb unter ootter ^erückfic^ttgung ber (gntroicklungsgefe^e bes

^33iens bis gur §aupttrad)t auf bie Söl)e ber giugkraft gebracf)t, bann
rourbe ein l)albl)ol)er §onigraum mit 14 ^Raftmen aufgefegt unb, roenn

fonft fic^ bie ^radit- unb QBitterungsoertjöltniffe günftig geftalteten, rourbe

berfelbe in kurger gett gefüllt, ausgefcf)leubert unb roieber aufgefegt, «et

biefer ®el)anblung erfolgten bie Sc^roärme feiten oor ober roö^renb ber

Öauptti:acl)t, ba }o bie Mebkraft bes 33olke6 ftets fo ausgenügt rourbe,

bofe ber ©c^roarmtrieb erft oer^ältnismägig fpät, bann aber aucl) fel)r

ftark auftrat.

^er bie 35ölker oor bem ^usfc^roärmen beroaf)ren rooUte, konnte

felbftoerftänbltc^ auc^ burc^ (EinfteEen eines ^bfperrgttterfcgtebes an ge=

etgneter ©teile bies letcf)t unb bequem erreicl)en. ^ir l)aben bies 9Hittel

jeboc^ bomols nic^t angeroanbt, roeil roir ol)ne bies groangsmittel unfer

giel erreichten.

©erobe biefe auf 15 «rutroaben erroeiterten «rutnefter auf 91ormal*

gangrohmen haben uns nun erkennen laffen, bog bas ^flormalmafe für bie

(gntrotcklung eines gefunben unb ftarken 35olkes oiel ^u eng roar unb bafe
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58tenent)au6 für 24 Sagerbeuten.
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bte immer roieber \xd) notroenbig macJjenbe ^rraeiterung gumeift nur eine

g.olge ber ^ienenmtbrtgkcit bes 9]ormaIma6e6 mar. 5)e5[)alb finb mir

bann nad) unb nad) bem burc^ umfongretr^e prakttfc^e 23erfurf)e unb

tt)eoretifif)e 33erec^nungen fic^ ale richtig unb sroeckmäfeig erroiefenen fo==

genannten rationellen QHafe oon 40X25 qcm Wad)s\iäd)^ über=

gegangen, bei n)elrf)em neun QBabcn bas eigentliche ^rutneft bilben, n)ät)renb

bie ^^Bruträume für ^roölf 9\at)men 0\aum boten, einmal, bamit bie 95eute

Spielraum gur ^et)anblung bot, ot)ne bafe man je eine 2Babe aus ber

Q33ot)nung gu entnef)men brauchte — roae für bie ^et)anblung bee ^iene

oon gang aufeerorbentIict)er ^ebeutung^ unb oon größtem 33ortetl ift
—

bann auc^, um 3^aum für etraa notrbenbig er|d)einenbe Erweiterung bee

^rutneftes unb für bas ^usbauenlaffen oon ^unftraaben pr 33erfügung

gu t)aben. 5)amit mar ein geroaltiger '5o^tffi)^^iit oollgogen morben, ber

3U einer naturgemäßen, ben Sebene* unb (Entraicklungsgefe^en ooU ent=

fpred)enben ©ienenpflege gefüf)rt ^at unb gugleic^ bie gange ^ienenäud)t=

prajie auf eine neue, beffere ©runblage geftellt t)at, beren {}eilöoUer Ein*

flufe jid) oon 3al)r gu ^al)x in fteigenbem QHafee in ber gangen ^mkermelt

geltenb gemad)t unb eine oöUige ^Reform unferer gangen ooterlönbifc^en

^ienenguclit guftanbe gebrad)t ^at. 5)agu ift bie fogenannte ^l)üringer

^ienenmol)nung forool)! in ber ®tänber= raie fiagerbeutenform fo einfach

unb fo anpaffungsfä^ig an alle erbenklid)en 33etrieb6oerI)äItniffe, bafe fie

in biefer ginfidjt ot)ne ilberl)ebung raoI}I als unübertrefflich bezeichnet

rcerben kann.

•2Bir {e^en bie ^^ekanntfctjaft ber t)eret)rlicf)en fiefer mit biefer in allen

©cgenben oerbreiteten 6tockform ooraus, fo baß mir uns eine ausführliche

58efchreibung berfelben erfparen können, ba es uns l)m ja nur auf bie

^arftellung ber ®etriebsmeife in ^^^ühtrachtgegenben in unferen 'beuten an=

kommt. Q33er aber bie oerfchiebenen Ausführungen ber thüringer 35ienen*

mohnungen noch nicht kennen foUte, ben oerroeifen mir auf unfer Lehrbuch

„5)er ^ien unb feine ^udjt", auch bitten mir ihn, fleh oon ber „©eutfchen

33ienen5ucht5entrale" in Ofemannftebt i. '^tj. einen Katalog kommen gu laffen,

in roelchem alle ©tockformen im ®ilbe oorgeführt unb befchrieben finb.*)

5)ie Abbilbungen ber bercöhrteften ^^ormen höben mir 6eite 16 unb 17

gum Abbruck bringen laffen.

*) Auftrage bes Ausfchufjes für "Sieuenkunbe im ^J3reufeifcheu 3Hiui[teriu»i

für iianbroirtfchaft, Domänen unb ^^orften in 33ernn haben rair „bic th e o r eti f djcn

©runblagen ber Ä'onftruktion ber ^ienenrcohnnng" erftmalig ausführlich

behanbelt. ^ieje grunbfät^Iiche Arbeit ift abgebruckt in bem '2Berke A. ilnbiuigs:

„Unfere 33ienen" II. CTeil. (53crlag uon ^ri^ ^fenningftorff, ^Berlin W 57.) U>er

jid) ein fachkunbiges Urteil über bie fchmierigfte aber and) wichtigfte ^rage ber

praktifd)en 33ienengucht, unb auch über ben 2Bert ober Unmert ber ^^ahllofen neuen

35ienenn)ohnnng5konftruktionen bilben luiU, nuifj biefe Abh«nblung gelefen haben.
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2)ic ^t)ürtnger 35tenentt)ot)nung bietet foraot)l in ber 6tänber* raie

aud) in ber fiagerform bem 33ien in bem ^rutneft öon neun Q33aben üon

40X25 qcm= lOOOqcm 2Bact)6pc^e eine 33rutkugel öon 25 cm Surd)meffer

in §öt)e, «reite unb triefe bar, raeictie 35000 «rutjeUen umfaßt. ©et)t

bae 33rutneft bei auffteigenber (gntroicklung, roie bies tatfäcf)lict) regelmöBig

ge|cl)iet)t, von ber ^ugelform in bie «iform über, fo finben fogar 50 000

«rutgellen Unterkunft, alfo fo oiele, als dm gute Königin burd)fd)nittlid)

auf bem Söt)epunkte ber (Bntmicklung üor bem (5ct)n)ärmen innert)alb einer

®rüte§eit oon brei Podien mit (£iern belegt, ^uc^ bietet ber g3rutraum bann

nod) Q^aum gur '5Mblage- ber.'ipoüen' unb goniggeUen an btengemäfeer

etelle, h. \). ba, wo fie nad) ber inneren Organifation bee «iens t)in-

get)ören, raae uon ausfc^laggebenber «ebeutung ,für bie (£rnät)rung ber

«rut tft. 5)a biefe «rutnefter ben (gntmicklungegefe^en unb «ebürfniffen

bes 35ien5 bie jum legten ©c^marmbrutfafe oöUig entfprec^en, entfäüt ganj

oon felbft bie in bienenroibrigen ^Bo^nungen fict) aufbrängenbe ^Hotroenbig*

keit ber (grroeiterung bes 35rutnefte6 fc^on im mal 5)er «ien kann fict)

ja in biefen ©rutneftern nad) feiner anerfc^offenen Orbnung felbft ungeftört

unb unget)inbert entrcidieln. 9Xur bann, raenn eine überreiche ^oUen= unb

Sonigfrüt)tracht, 3. aus 3lapö, Söroensalin, Obftblüten unb bergleic^en

bae bie bat)in noc^ nic^t aUgu umfangreiche «rutneft einäufchliefeen unb

bamit an ber ermünfc^ten, orbnungegemäfeen ^U6bet)nung gu t)inbern brol)t,

mufe ber 3mker t)elfenb eingreifen burct) darbieten einer leeren «rutmabe

im gentrum bee 33rutneftes, fobalb bort auefchlüpfenbe Sellen gu finben

finb. "iMucti kann es oorkommen, baß bie Königin nact) 3lüdiket)r in bae

Srutneftgentrum bei ftark anfchroellenber (gierprobuktion an nod) nic^t aus-

gelaufene ^BrutgeUen ankommt unb fic^ bann gegroungen fiel)t, biefe gu

ütef(ihreiten, um bie überfcl)üfftgen «ier an ber ^Peripherie abzulegen.

Sobalb ber 33ienenDater bies merkt, kann er ebenfalls burd) ^infteüen

einer leeren «rutroabe an orbnungsgemäßer ©teile ber Königin Sellen an

bem für fie ermünfc^ten ^lage barbieten, bamit gugleic^ ber reifen «rut

. Seit äum <Musfchlüpfen uerfchaffen unb bas gange «rutneft oor Unorbnung

bemahren.

5)as ^Ues geht infolge ber ^Behanblung oon oben bei unferen Lienen-

raohnungen fpielenb leicht unb fchnell oonftatten. ^n fünf 9Hinuten ift

ein 93rutneft unterfucht unb im <8ebarfsfalle an rechter ®teUe erweitert,

mährenb folche ^Verrichtungen bei 33ehanblung oon hinten äufeerft müh*

fam, aeitraubenb, ftörenb unb fchmierig finb. man lefe g. 93. einmal eine

^anmeifung burch, welche ^reuß für bas Umhängen bes 93rutneftes gibt

unb man wirb fich fofort fagen, baß fich ein 5)urchfchnittsimker nur im

äußerften SUotfaüe gu einer folchen umftänbltchen unb fchraierigen Operation

entfchließen roirb. Unb ^reuß forbert bei 5)urchf üh rung feiner

93etriebsn)eife eine minbeftensfechs-bisfiebenmalige ^ie-
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berI)oIung einer Ql)nHc^en Operation. (QBabenroec^fel {)inter bem

33rutraumfc^ieb !) 5)as bürfte n)ol)l audt) bie Urfac^e fein, bog |irf) bas an

unb für fid) fo grünblirf) unb uortrefflic^ burc^geboc^te 33erfa^ren in ber

Jmkerroelt nic^t burrf)§ufeöen unb einäufül)ren oermoc^te unb auc^ in

gukunft keine roeite 35erbreitung finben roirb.

(gbenfo leicht unb bequem Dollgiel)! fic^ bae "iMusbauenlaffen ber ^unft=

roaben unb bantit bie n)eitgel)enbfte 3nanfpruc^nal)me bes ^autriebes unb

auf QBunfc^ auc^ bie (Erneuerung bes ^rutneftes. 3Han ijängt bie ^unftrcabe

an bie biengemäfee ©aufteile I)inter bie bae ^Brutneft abfcfjliefeenbe "^polten»

roabe ein, rao fic^ ftets oon felbft bie ©aubienen anfammeln unb bie nötige

Q33ärme I)errfc^t. 3f* ^^^^ ^abe ausgebaut unb foll bas ©rutneft öon innen

t)er erneuert roerbcn, fo roirb fie ftete ba einget)ängt, mo auf ben 9Iac^bar=

Toaben fic^ auslaufenbe 35rut ober ganj frifctie Sier im gentrum befinben. "^luf

biefe 3Beife fügen fid) bie neuen QBaben orbnungsgemäfe in bas ©rutneft

ein. 3)ie alten 3I3aben gelangen oon felbft nac^ rüdiroärts unb können

fd)liefelirf) au6 bem ©rutneft entfernt roerben.

^Undj bie übrigen pflegerifc^en ^Tätigkeiten roöQrenb biefer auffteigenben

(Sntroidilungsperiobe laffen fic^ fpielcnb leicht in unferer ©ienenroo^nung

DoU§iet)en, fo ©. bas (£ntbeckeln ber alten goniggeüen, bas ^Tränken

unb bie fpekulatioe Fütterung foroie etroaige 9totfütterung, ba biee ja auc^

burd) "ben „2t)üringer fiuftbatlon" oon oben f)er burc^ has Dort)anbene

gutterloc^ in einzigartig leid)ter unb bequemer 3Beife gefd)iei)t.

'^ud) mir roenben gern ba, mo mir keine ^unftroaben met)r auebauen

laffen, ben fogenannten ©aura^men . als Mebbarometer als le^te ^abe
unmittelbar oor bem 5)ra^tga5efenfter an.

^m liebften überlaffen mir ben ®ien, falle fein ©rutneft fonft in

Orbnung ift unb er felbft in rechter 35erfaffung fid) befinbet, bagu aud) bie

Königin ooU leiftungsfäl)ig ift, folange ale möglid) fid) felbft unb greifen

nur ba l)elfenb unb unterftü^enb, förbernb unb antreibenb ein, mo ee

nötig erfc^eint. 5)ae biengemöfee 35rutneft forgt fc^on oon felbft bafür,

bafe bie (Sntroidilung nad) QUunfc^ flott unb fieser oonftatten get)t. ^M\t

ben fonft empfol)lenen Eingriffen t)aben mir gumeift nickte 5U tun unb

oor bem ®d)rcärmen braud)en mir im 9ITai niemale ^ngft ju liaben, ba

ber *33ien fid)er bie gum beginn ber §aupttrac^t 3\aum genug l^at, fic^

bie 5um §öl)epunkt ^u entraidieln. — Wxx finb frol), roenn bie 55ölker

unmittelbar oor ber gaupttrac^t bie l)öc^fte ^^lugkraft erreid)en, mae leibcr

in ungünftigen 3öl)ren nid)t immer ber '^aü ift

9Jlerken mir an bem 6todien bee ^Bautriebee beim ^^luebauen ber

Äunftroaben ober an bem ©aural)men, bafe ber ©ien oom 6c^roarmtrieb

erfaßt ift, fo roenben mir ale 6d)marmoerl)ütungemittel ben 'Jluetaufd^ aue=--

loufenber 33rutroaben gegen offene ©rut aue fdjmöc^eren 2?ölkern an, mo«
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burct) m^^^^ ^^"^ ®Ietc^Tnad)ung ber 33ölker oor beginn ber ^aupttrac^t

fid) r)oU5te{)t. 3ft bie gange «ntToicklung normal unb günftig öcrlaufcn,

jo kommen ftarfee 35ölker in ridjttger 25erfaffung in bie §aupttrac^t, b. t).

foldie, in benen bie giugbienen je^r äa!)Ireict) finb unb im günftigen 35er-

tjaltnis §u ben ^ausbienen unb ber Q5rut ftel)en.

©erabe biejer "^^unkt roirb feiten genug berückfic^tigt. 5)ie (Erfa{)rung

Iel)rt, bafe nic^t aüe bem ^ugenfc^eine nact) gleic^ftarken Kölker, meiere

auc^ gleic^oiel Lienen in bie gleic^reic^e ^rac^t fenben, gleichgroße Sonig=

ertrage liefern. Oft ftel)t ba ber 3mker oor einem 3^ätfel, bae er nicf)t su

löfen oermag. gumeift ift ber ©runb für bicfe 25erfchiebent)eit bee gonig-

ertrage gleic^iftarker 35ölker barin fud)en, bafe in ben ausfc^Iaggebenben

3:ract)ttagen — unb oft finb bae nur 8-14 5:age — ber «rutftanb in

ben 25ölkern oerfd)ieben ift. 5)a6 eine 35oIk I)at 5at)lreicf)e offene «rut-

geUen mit gefräßigen Qltaben, ein anberes bagegen Der{)ältniemäßig oiel

gefd)loffene «rut bei geringer Sa^I offener ^BrutjeUen. (Ee ift felbftoerftönbltd)

bafe bas erftere 33oIk an §onigertrag t)inter bem lefeteren gurückbleibt, ba

ber «igenbebarf beffelben an §onig bebeutenb größer ift, mie bei bem

anberen. — 9Iun Iet)rt aber auc^ bie Erfahrung, baß eine einfe^enbe ftarke

§onigtrad)t md)t nur gleicf)fam mec^anifcf) ben «rutanfa^, alfo auc^ bie

offene «rut, einfc^ränkt; inbem aUe auelaufenben 33rutäeUen mit §onig

gefüUt roerben, fonbern auct) auf pl)i)fioIogifcher ©runblage gu einer <23er=»

minberung ber ^rutentfaltung Ijinfü^rt, ba eine einfeitige ftarke §onig=

trad)t bie ^ierlage et)er oerminbert als ert)öt)t. 5)arau6 erklärt fic^ ja auc^

bie ^Richtigkeit bes alten (^rfa^rungöfages, baß reiche §onigiat)re fc^lec^te

6ct)n)arm}at)re finb unb umgekehrt: 3at)re mit reicher «poUentrac^t bei

oerhältniemäßig geringer §onigtracf)t ousgefprochene 6cf)n)armial)re finb.

S)a mit <ßeginn ber ©aupttrac^t ber öert)ältniemäßig große gonig-

pum aufgefegt mirb, fo t)ilft auch bas bann roefenilich mit, ben etraa

Dorhanbenen 6ct)roarmtrieb noch einmal etmas surückgubömmen, ba ja

bie 33ienen aunächft noch Arbeit bie güUe unb ^üUe ha^en. 3lecht uner-

rcünfcht ift ee une freilich auch, roenn kurj oor ober mährenb ber §aupt=

tracht ein echmarm fäEt. ©efchieht bies boch miber unferen ^Biüen, fo

merfen mir benfelben auf auegebaute ^aben, bamit er mit bem ben

6chraärmen eigenen <£ifer boch gontgtracht für une auenü^en muß.

^uf biefe QtBeife geht une oon ber §onigern'e nichte oerloren. Unter

Hmftönben rairb auch ber 6chmarm an bie Stelle bee 9Hutterftockee ge=

fe^t unb ber ^Hutterftock an eine neue 6teüe, um bae 9flachfchmarmen gu

oerhüten unb bem ©chraarm ctUe giugbienen bee QHutterftockee guguführen.

<a3er nun aber roährenb ber §aupttracht auch in fchroarmreifen 95öl*

kern bae (Schraärmen ficher oerhüten roiü, ber kann ja auf benkbar ein*

fache 3Beife bie Königin burch ein fenkrechtee ^bfperrgitterfchieb, roelchee

raieber oon oben her bequem unb müheloe an britter ober oierter ©teile
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öon üorn eingefe^t lüirb, auf ben l)interen ^etl bee 33rutraumee bcfc^ränken

unter (Einfügen eines ^Ibfperrgitters aud) graifc^en ^rut= unb gonigraum.

(Sine n)eitgel)enbe Q3efc^rönkung ber (Eierloge bxau(t)t bomit nic^t oerbunben

§u fein, §umal ba in biefer geit bie reicf)e ^rac^t fc^on bas ^rutneft t)ie ,

unb ba öon felbft einengt. QI3ir roenben aud) biefes 9Hittel nur in aus*

gefproc^enen 6c^n)armiat)ren an, ba rcir unter normalen 35ert)öltmffen nic^t

unter übermäßiger 6c^marmluft felbft ftarker 25ölker ^u leiben l)aben.

2Benn bann am (Enbe ber 5:racl)t, in ^iefiger (öegenb gumeift vom 20. ^uni

ab, ®cl)n)ärme fallen, fo finb uns biefelben roillkommen, ba fie uns jungen

^au fcf)affen, bas ^Haterial barbieten gum Ausfüllen öon Sücfeen auf bem

©tanbe, ober fpäter gur 35erftärliung ber ju überrointernben 33ölker, unb

ba bie abgefc^raärmten 25ölker burc^ ben ©c^roarmakt bie Königin oer«

jüngen unb ben ®au einmal grünblic^ fäubern.

S>amit kommen mir aber auf bie le^te ^ntfct)eibungsfrage : 3!^ ^^'^^

(Eintritt ber §aupttrac^t ein übermäßiges brüten gu oer-

l)üten? 3ft alfo ein ^bftecken ober "iMbfperren ber Königin auf'bret,

grcei ober gar eine 3I3abe, mie es oon "tpreuß unb oielen anberen als

unbebingt nötig empfol)len, ja geforbert roirb, mirklic^ ratfam, ober laßt

fiel) berfelbe '^wtck mct)t auf einfacl)ere unb naturgemäßere Q[I3eife erreichen ?

5)as ift fic^erlic^ bie grage, melcl)e ^eute im Q5orbergrunbe bes 3ntereffes

ber 3mkerraelt ftel)t unb bei melc^er bie ^nfic^ten unb Q33ege roeit aus'

einanbergel)en. 3Bir glauben nic^t fel}l3ugreifen in ber ^nnal)me, baß,

oeranlaßt burd) ^un^fc^, l)eute bie 92lel)r3al)l ber ^rülitrac^timker bagu

neigt, ben (Ertrag an ©onig fic^ faft ausfc^ließlicl) oon ber 35rutbefcl)ränkung

abl)ängig ju benken, fo baß l)eute in roeiten Greifen als oberfter (örunb*

fa^ ber ®ienenäucl)t in ^rü^trac^tgegenben ber gilt: £)l)neroeitgel)enbfte

93rutbef c^ränkung in ber §aupttrac^t keine befriebigenbe

gonigernte. 91ur fo erklärt es fiel), baß ber ^unöfel)'^etrieb fcl)nell

öiele *3lnt)änger gefunben l)at, oon benen freilicl) balb and) roieber eine

große gal)l fal)nenflüel)tig geroorben ift, ba tro^ aller Hmftönblic^keit ber

35el}anblungsn)eife bie (Erfolge ben (Erraartungen keinesmegs entfprocl)cn

l)aben, unb baß in ben legten 3al)ren, in ben ^ußtapfen oon "«preuß unb

^ungfc^ roanbelnb, eine ganje 3\eil)e ®ienenmot)nungen „erfunben" rcorbcn

finb, raelcl)e in ber §auptfacl)e barauf angelegt finb, bie ®rutbefcl)rönkung

recl)t5eitig unb in rechter Q33eife burcl)5ufü^ren. Su biefen neuen 33ienen=

n)ol)nungsformen, n)elel)e in ber Q3rutbefe^ränkung bas geil ber ^5ienen=

§ue^t fucl)en, gel)ören, forceit roir fel)en können, außer bem ^reuß'fe^cn

Q3ier=(Etager ber 5tun^fe^5railUng, bie Q3e=®e«'35eute oon ^raun in §015=

I]aufen, ber „®onigquell=®tocl{" oon ^raufe=garttung in Frankfurt a. b. £).,

ber „§ejenftocl<" oon (55oerit3 in llnrul)ftabt, bie i^ufatia=33eute oon 9ku=

mann=.^'raufe in Q33alborf i. 6., a}id) bie 9\l}anbcute u. a. m. 5)er oer=

cl)rliel)e £efer merkt beutliel), baß ber britte (Örunbfatj oon "ipreuß: „3Hit
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(gintritt unb Tüät)renb ber§aupttract)t5eittft ein übermäßig C6

Q3rüten ber 35ölker au oert)ütcn" in ©cutfc^Ianb ©c^ule gcmad)t

t)at; bie alte S^aiergonfdie „biamontene Siegel", bie man fd)on als einen

für immer überrounbenen ©tanbpunkt ^at erklären rooUen, feiert in

jeber neuen ^euteform eine neue ^uferftet}ung, fo baß ee uns QBunber

nel)men mug, bafe nod) kein fi.nbiger '^opf feine neue „33rutbefrf)ränkung6=

beute" bie SBeute ber „ biamantenen 9^egel " getauft t)at. 3)arüber

t)inaus gäbe es borf) bann nichts met)r an pgliräfti^en $Uamen gu erfinben,

auf meiere Anfänger fo leicht t)ineinfallen, menn nur bie entfprectienbe

^Heklame bafür gemacht roirb.

(£s kann keinem gmeifel unterliegen, bafe bie «r^eugung öon großen

OHengen ^ienenfleifcf) für fidjer trac^tlofe Seiten, in benen bies unnüfee

^Bienenfleifc^ nur ben oon frül)eren ©efc^lec^tern für ben ^Cinter unb aud)

für ben Jmker eingefammelten ©onig roegfrifet unb auf5el)rt, ein am eck-

roibriges g3eginnen barftellt. O^un finb eben aUe ausgefproc^enen

grül)trac^tgegenben folc^e, in benen mit bem Anfang ber ©etreibeernte tat»

föc^lic^ jegliche nennensroerte ^ractit aufhört, bafe alfo fpäteftens ber

1. ^uguft, l)ier unb ba fogar fctjon ein frül)erer Dermin als ^rac^tfd)luB

äu betracl)ten tft. S)iefe STatfac^e unb erückf ic^tigt laffen bei

•^ufftellung eines «Betriebsplanes ^teße fiel) eoent. um ben

gangen Ertrag aus ber 33ienen5uc^t bringen. 9iun liegt ja ber

6cl)lufe für jeben benkenben Jmker fel)r nal)e: QBar es möglich, für bie

Saupttrac^t burc^ fpekulatioe Fütterung unb (grroeiterung bes «rutneftes

genau fünf 2I3od)en oorl)er bie giugbienen l)eroor5urufen, fo ift es ebenfo

möglich, bie (gr^eugung oon unnü^em <Bienenfleifcl) für tracl)tlofe geiten

baburc^ SU öerl)üten, baß man bie Königin einfach fünf 3Bocf)en i)orl)er

unb meiter ^inbert, (gier in größerer 3Henge au legen. S)ie «rutbefcl)rän=

kung auf irgenb eine 3Betfe muß bemnac^ fcl)on fpäteftens «nbe Sunt

einlegen, roenn am 1. ^uguft enbgültiger ^rac^tfc^luß ift, aucl) nocl) frül}er,

roenn ber 5:rac^tfcf)luß früt)er beginnt. ^Bie einft Dr. 5)aieraon in bem

(gtnkapfeln ber Königin bie „biamantene Q^egel" entbeckt au l)aben glaubte,

fo meinen ^eute alle 5rül)trac^timker in bem- ^bftecken ober ^bfperren

ber Königin n)öl)renb ber ©aupttrac^t auf brei, a^^^^^ o^^^ ^^^^

3Babe ben Stein ber Q33eifen gefunben au l)aben, unb '^3reuß unb ^un^fd)

finb es geroefen, meiere biefe ^etriebsraeife fc^arffinnig ausgebaut unb

angemanbt l)aben, ja legterer l)ot fte fogar aur ©runblage für bie ^on-

ftruktion feiner 5ßienenn)ol)nung gemacht. Unb mer ^'dljlt bie 33ölker,

nennt bie Flamen, melclie nun auf bie Setriebsroeife btefer 92tänner ein=

gefd)n)oren finb? SHan fagt nid)t au oiel, raenn man erklärt, baß l)eute

bas fogenannte ^bftediöe.rfal)ren -neben bem fogenannten Uml)ängen

in ber beutfd)en gmkermelt 9Itobefacf)e gercorben ift unb ber nic^t ^n=

fpruct) auf ben S^amen eines fortfc^rittlic^en gmkers ergeben barf, melc^er
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nic^t bte 35rutbef(f)ränkung in ber einen ober anberen 5orm anrcenbet.

5Mu5f(f)Iaggebenb für bte (Empfel)Iung finb außer bem ginroete barauf, baft

unnü^e Treffer gur Unsctt oerl)ütet roerben, bte ^eI)Quptung, bafe bie §onig*

ernte aus ber §aupttrac^t ganj roefentlid) burd) bas ^bfperren ber Königin

ert)öl)t raerbe, tnbem felbftöerftönblic^ nid)t foDiel ^rut ^u ernöl)ren ift,

raeldie bekanntermoBen fe^r oiel ^oüen unb ©onig r)er5et)rt unb — mas

ftete, fo auc^ oon ^reufe befonbers I)err)orget)oben roirb — roeil ^aufenbe

öon Lienen für bt.e 6ammeUättgkett frei roerben, roelc^e fonft

I)äu6ad)er ©efc^äfte, oor allem ber Brutpflege roegen im Stocke bleiben

müßten, ^em unkunbigen 3mker leuchten natürlicl) folc^e, feine ©elbftfuc^t

befriebigenben ©rünbe fofort ein unb überzeugen il)n baoon, bofe bae

fperren bie unerläfelid)e Bebingung unb 33orauöfeöung einer reichen, un*

gefdimölerten gonigernte fei unb fo ift gur geit : 'atbftecken ber^önigin

n)äl)renb ber ©aupttrac^t Sofung unb ^elbgefd)rei in ber

gefamten ^mkermelt. 5)a ift ee natürlicf) nic^t leicl)t, gegen ben

0trom 5U fcl)roimmen unb gu rul)iger Überlegung unb fac^kunbiger unb

befonnener ^bmägung ber ©rünbe, roelcl)e für unb gegen biefe Betriebe-

meife fprecf)en, alfo it}rer Borteile unb $Hacl)teile, aufzurufen unb barauf

I)inäun)eifen, baß ee oielleic^t bod) nocl) beffere unb sroeckmäßigere QBege

gibt, bas aEen tjorfctimebenbe giel: reid)e ©onigernten aus ber §aupttra(f)t

unb Berl)üten oon unnü^em Bienenfleifcl) in tracf)tlofer geit ^u erreicf)en.

6elbftoerftänblicl) l)at es bei <iprüfung biefer Betriebsraeife keinen graeck,

Bel)auptung gegen Bel)auptung au ftellen, roie bas leiber nur ^u oft bei

ber (Erörterung biefer grage gefc^el)en ift, fonbern es gilt, offenkunbige,

unansroeifelbare Xatfac^en ins gelb gu führen. QtBelc^e 5:atfact)en t)on ben

^^nl)ängern berfelben geltenb gemad)t merben, ^aben mir foeben fcl|on ge*

zeigt, ge^t gilt es, biefe auf il}re 3^icl)ttgkeit unb ®tict)l)altigkeit zu prüfen.

(£s muß unumrounben zugeftanben raerben, baß bas eine giel: Ber*

I)üten t)on unnü^em Bienenfleifcf) ^nx Unzeit, burd) bas 5lbfperren ^ut

red)ten geit, alfo etrca fünf 3Boc^en oor 5:rad)tfc^luß, fid)er erreid)t rairb»

— mir beftreiten aber ganz entfc^ieben, baß bamit ziiQ^eid) eine mefentlid)e

(grl)öl)ung bes §onigertrags aus ber gaupttrac^t erzielt rairb unb geben

erft zu überlegen, ob ber 6d)aben, ber burd) Unterbrücken ober Be*

fcl)ränken bes Bruttriebes in feinen folgen für bie gukunft nic^t oiel

größer ift, als ber freilicl) in bie ^ugen fallenbe momentane 9Iuöen.

gunäd)ft ift es boct) ein folgenfcljmerer J^^i^^i^^» meinen, baß burc^

Unterbrüd<en unb Befcl)ränken ber Brut in ber gaupttrac^t taufcnbe unb

abertaufenbe §ausbienen frei mürben für bie Sammeltätigkeit. Sie Biene

braucl)t, oom (£i ab gerechnet, raenigftens 36 5:agc, oom ^U6fd)lüpfen ab

gered)net 14—15 ^age, e^e fie giugbienc rcirb, bamit ift fie aber noc^

keinesmegs aud) 5:racl)tbiene. "iBir nel)nten auf (Örunb oon Beobachtungen

öielmel)r an, baß fie burct)fc^nittlict) erft am 19. ^ag rcirklict) 2racf)tbienc
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H)irb unb noc^ etioae tpäter erft im bejonberen 6inne gonigjammlerin.

5)05 ftnb btoIogtfd)e 3:atfact)en, bie unumftöfeüc^ f eftftet)eTi.

5)e6^alb fliegt aber andj keine junge 33iene etroa eine etunbe fi?ül)er auf

3:roc^t au9, nur beöf)alb, raeil fie roegen ber ®rutbefct)ränkung im Stocke

nickte gu tun finbet. 35ielmet)r Rocken bann biefe jungen 35ienenfd)aren

untätig unb träge im ©tocke ^erum, ober, roie es bie ^atfac^en Iet)ren,

liegen, äumal bei großer §ifee, in ungel}euren 9Hengen oor bem Stocke,

obgleicl) bie reic^fte ^rac^t gum Ausflug lockt, unb biefe jungen Lienen-

fc^aren, meiere keine 93efriebigung i^rer ^Triebe im 9Hutterftocke met)r ftnben,

finb oor aüem bie „ ©c^roarm teufel", b. f). bie Erreger bee 6cl)n)armtriebe5 1

3nan beobacljte bocl) einmal einen gegling, in melc^em fiel) auefcliliefelic^

junge Lienen befinben. 5)em gegling fehlen bocl) gunäctift aUe älteren

"glugbienen unb roenn ee möglicl) märe, mürben boc^ bie jungen ^Bienen

auefliegen, um bie bringenben g3ebürfniffe bee Stockes p befriebigen, —
aber es fliegt gunäc^ft unb längere Seit auc^ nicl)t eine «iene aus, nacl)

einigen ^agen erfolgt bas erfte fc^mac^e 3$orfptel, bann erfc^einen roieberum

fpäter ^oUenfammlerinnen unb gule^t auc^ §onigfammlerinnen.

S)amit ift bod) burc^ bas 33er^alten ber Lienen unameibeutig nacl)*

geroiefen, ba^ junge Lienen unter keinen Umftänben fteüoertretenb bie

3:ätigkeiten älterer Lienen übernehmen unb erfüllen können. 5)amit

fallen aber auc^ alle Spekulationen auf (grpl)ung ber

§onigernte aus ber gaupttrac^t burc^ bie infolge ber33rut =

befc^ränkung für bie Sammeltätigkeit freimerbenben Stock*

bienen l)altlos in fic^ felbft sufammen! »er biefe grunboerkeljrte

gjleinung ift einer öon ben Irrtümern, bie unausrottbar in ben 3mker*

köpfen feftfi^en unb immer mieber il)re oerberblicE)en ^Birkungen auf bie

q3etriebsmeife ber <Bienensuct)t, ja fogar auf bie ^onftruktion ber Lienen*

n)ol)nung ausüben!

ga, bie Sacf)e ^at noc^ einen gang befonberen unb bebenklic^en

gaken ! S)ie (£rfal)rung let)rt mit raünfc^ensmerter 5)eutlichkett, bafe

Lienen, meiere it)r ^Triebleben im §erbfte .nic^t me^r ausleben können,

ben ^Binter Überbauern, il)r Mebleben in faft ungefc^roäcliter ^raft ins

kommenbe 3al)r l)inüberbringen unb acl)t bis neun SHonate alt merben.

5)agegen fte^t ebenfo feft, bafe mäl)renb ber flotteften «ntmicklung bes

«iens bie Lienen mitunter nur fect)s bis ad}t ^oc^en alt merben, mas

beroeift, bafe bas Mebleben um fo fc^neüer oerbrauc^t rairb unb erlöfc^t,

je intenfioer es ftc^ betötigt. ^us biefer unleugbaren ^atfaclje ergibt fic^

aber folgerichtig, bafe bie Lienen, roelclje infolge ber ^Brutbefc^ränkung il)r

^riebleben nic^t rechtzeitig in befriebigenber QBeife ausleben können, auch

erft fpäter in bie nachfolgenben Mebformen übergehen, alfo mahrfcheinlich

ftch nicht etma früher, fonbern oielmehr erft fpäter aus 33rutbienen gu giug-

bienen entrotckeln. QBenn bas auch noch nicht ejakt beraiefen morben ift.
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|o liegt bod) bie 2}3af)rfc^etnltc^kett fel)r nal)c unb geigt, bafe ber erJ)offte

Erfolg ber ^rutbefc^rönkung, raelcEier in ber €r^öf)ung ber §onigernte

burcf) Dermet)rte, freiirerbenbe Arbeitskräfte beftet)en (oü, in 313irklid)keit nic^t

eintritt ünb nad) Sage aller 33erl)ältnif{e, n)elrf)e r)on auefrf)Ioggebenber

^ebeutung für biefe '^xaqe finb, nic^t eintreten kann. 3I3ir hoffen, bafe

nunmet)r biefer ©runb nic^t nte^r unb nid)t roieber für bie geilfamkeit

ber ^rutbefrf)rönkung in ber §aupttrac^t angeführt roerben rairb.

5Beitert)in ift aber aurfj xvotjl bebenken, roas roir fd)on oben kurg

ermähnt t)aben, bafe jebe ^ruteinfc^ränkung eine §erabfe^ung bes (gifers

bes ^iens in feiner Sammeltätigkeit gur 'S^Iq^ l)at 5)iefe 3:atfa(f)e, bag

mit ber 93rut ber gieife ber 33ölker in gerabem 33erl)ältni6 ftef)t, ift fo

bekonnt unb allgemein anerkannt, bafe man ftc^ nur rounbern mufe, ba§

fie gerabe bei ber ^Hobefac^e ber ^rutbefc^ränkung nidjt bea(f)tet rairb.

geigen bocl) fci)on bie 33ölker, meiere ben Jungen Lienen nid)t me^r*

genügenb ^efriebigung t^rer ^rutgier in ©eftalt ©on gefräßigen 9Haben

t)erfct)affen können, einen auffälligen S^ückgang i^res Sammeleifers unb

ein ftarkes '^nfdiroeEen bes Sc^roarmtriebes, mas bann erft rec^t eine (£r*

Ial)mung bes 6ammeltriebes §ur naturgemäßen 5olge tjai, mä^renb alle

35ölker, meiere nod) in flotter ^rutentroicklung fte^en, aud) ben l)öd)ften

Sammeleifer entfalten. Sd^on biefe offenkunbige Zat]ad}t ift für uns bis*

l)er beftimmenb geraefen, bie ®rutbefcl)ränkung ober gar ^rutunterbrückung

mäl)renb ber ®aupttracl)t nic^t anguraenben, ba mir oon il)nen keine (£r*

l)öl)ung, TDol)l aber eine 33ermtnberung bes Ertrages erroarten müffen.

(Sbenfo l)aben roir fc^on roieberl)olt barauf ^ingeroiefen, baß burc^ bie

n)eitgel)enbe ^rutbefd)ränkung ^öc^ft bebenkltc^e Lücken in ber 33olks*

glteberung bes ^iens entfte^en, meiere iftren oerberb lief)en (Einfluß foroo^l

bei ber fpekulatioen §erbftfütterung, roie unter Hmftänben erft rec^t bei ber

Hberrainterung unb ber ^rü^a^rsentraicklung im folgenben 3ö^re geltenb

macf)en. 3Bir brauchen biefe 5:atfacf)e nic^t nocl)mals näl)er §u begrünben,

ba fie ja jebem kunbigen unb fc^arfficl)tigen gn^ker fofort einleuchten muß,

unb eigentlich in il)rer bebenklic^en S^ragroeite oon niemanb beftritten

merben kann.

Wxx haben bal)er fc^raere bebenken, nur um bes kurjfichtigen Jieles

roillen, ^ienenfleifch in trac^tlofer 3^^^ 5u oer^üten, forao^l ben gleiß ber

^ienenoölker in ber gaupttrac^t burch ^rutbefcf)ränkung h^rabguminbern

als bamit gugleicf) aucf) noch bie innere 35erfaffung bes ^iens fo ju

fchöbigen, baß bie fchlimmften folgen nicht ausbleiben können.

Schließlich meifen roir noch barauf hin, baß bei ber gefchilberten

35etriebsroeife eine 33ermehrung bes Stanbes ausgefchloffen ift unb baß

burch eine gefonberte künftliche Äöniginnenjucht unb llmroeifelung für

bie 35erjüngung ber Königinnen geforgt rcerben muß, roas manchem

3mker boch auch als ein fehr umftänbliches 35erfahren erfcheint, mit bem



er keinesraege immer tro^ QÜer aufgercanbten geit unb 9Hü{)e gute (£r=

fal)rungen gemacht tjat %ixl)xt man aber ben eben gefrf)tlberten 33etrteb6'

plan burc^, fo mu^ man fc^on biefe Umftänbltc^ketten mit öielen anberen

mit in ben ^auf nehmen.

^reufe befinbet ficf) eingeftanbenermafeen in einiger 33ertegen^eit, als

er bie ^rage ber 33ermet)rung feines 6tanbes be^anbelt. (£r empfiet)It

einfac^: "Einkauf Don 9^ac^fd)roärmen ober oon nackten 33 ölkcrn

aus ber geibe — ober einige Stöcke bes 6tanbc5 ols ®ct)marmftöcke

§u bel)anbeln, b. t). umgeket)rt, mie er felbft jonft empfieJ)It, au imkern.

Unb ein neugeitlic^er 33ienenäücE)ter, ber oon 9^affeäucE)t etmas ge!)ört t)at,

roirb erft rcctit bebenklic^ mit bem ^opfe fc^ütteln, menn er t)ört, bafe

q3reufe bie ^infütirung ber fcE)roarmluftigen ^eibebienen in grül)tract)t=

gegenben gutt)eifet, ja fogar empfiehlt, obgleich er kurg öort)er baoor ge-

marnt i)at (£s fteckt eben ein großer 3f^ect)enfet)Ier in ber fonft fo fc^arf-

finnig ausgeklügelten 33etriebsn)eife oon <=preufe unb allen feinen STlac^folgern.

Unb auc^ mit ber ^öniginnenguc^t in 25ölkern ober mit 25ölkern, bie an

ber Entfaltung ibrer ^Triebkraft abfic^tlicli gel}inbert roorben finb, l)at es

feinen fc^limmen gaken, mie uns jeber erfal)rene ^öniginnengüc^ter äu=

geftel}en rairb, ol)ne bag mir unfere 33e^auptung ausfü^rlicl) gu begrünben

braucl)en. 5)ie 3Bibernatürlicf)keit ber ^etriebsroeife mac^t i^re Birkungen

eben auf allen ausfcf)laggebenben ©ebieten — unb ba^u gehört bocl) in erfter

£inie bie ^öniginnen5ucl)t !
~ geltenb.

Unb nun ftel)en mir oor ber (£ntfcf)eibungsfrage: ©ibt es keinen

anberen 2Beg gum Jiel, ber bie 9Hängel bes gefc^ilberten unb fac^lic^

kritifierten 33erfa]^rens oermeibet unb auf einfachere unb me^r natürliche

^eife ol)ne bas ^bfteck* unb ^rutbefc^rönkungsmittel bennoc^ bie höcf)ften

Sonigerträge erhielt ? Wii oerfa^ren tatfächlict) anbers unb bie

^atfact)cnbcraeifen, bafe unfere ^Betriebsraeife bei minbeftens

gleichem (Erfolge hti^ficl)tlicl) bes §onigertr ages bocl) ben

33oräug hat, bie 3:ri ebkräf te bes 95iens nicht au unter brücken

ober au befchrönken, fonbern in oollftem QHafee in unfere

5)ienfte ftellen unb ausauitu^en.

Um es gleich oormeg a^ f^Ö^n : 2Bir finb nicht beherrfcht unb be*

feffen oon ber unheimlichen 9Ingft oor bem unnüfeen ^ienenfleifch in tracht*

lofer gcit, roelche ben ^bfperrimkern ihre ganae ^etriebsmeife biktiert h^t

unb nach unferer Übergeugung unfere oaterlönbifche 95ienenaucht nicht ge*

förbert, fonbern eher gefchäbigt hat, roie mir oben gegeigt höben.

Q33er ^xvmQt uns benn, bie unnüfeen greffer in trachtlofer geit auf unfe*

rem ^^ienenftanbe au belaffen unb ben 35ölkern bas Q33interfutter roegfreffen

au laffen. ©ibt es benn in unferem 33aterlanbe nur ©egenben, in benen

9Hitte 3uni alle ^Tracht oorüber ift, gibt es nicht oiele ©ebiete, in bencn

bonn erft hu §aupttracht aus 2Bei§klee, Sinbe, ^uchroeiaen, 6errabella unb
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§ctbc beginnt unb bann noc^ n)0(i)en= ja monatelang anpit. (Btbt es

nic^t aucf) "^oft unb (gtfenbat)n, mittele beren man ben ®iencnüber|d)u6 aus

5rüf)trac^tgegenben nad) ©c^Iufe ber 3:rac^t an bie 6teIIen bringen kann,

voo bae in grüljtrac^tgegenben unnü^e 33ienenfteifc^ in nü^Iic^en gonig»

jpeck oermanbelt roerben kann, ©ibt ee nicf)t auc^ ^ienengüc^teroereine,

meiere biefen neu5eitlid)cn „Q23anberbetrieb" in bie ganb net)men unb

burc^füljren können. 3Barum finb mir benn fc^mcrfäUiger als bic alten

^Hgi)ptet, meiere fct)on ber 5Heil)e nac^ bie Ufer bes dlils hmd) tl)re Lienen

abgeroeibet t)aben unb mie unfere §eibimker, meiere ja alljäl)rlic^ auc^ oft

3n)ei= bis breimat raanbern, um bie §aupttrac^ten ausgunugen. ®as ift

nun bas giel, raelcties mir fd)on feit 3al)ren oerfolgen, unmittelbar

nad) 6c^luB ber ©aupttrac^t in grül)trac^tgegenben bie

^Bienen in folcf)e ©egenben gu überfül)ren, in benen bann
gerabe bie ^Trac^t einfe^t. ^uf biefe ^eife könnten bie Überfcl)UB-

bienen aus grül)trac^tgegenben beffere ^33ermertung finben unb ungeheure

©c^ä^e gehoben raerben, bie ^eute gum grofeen ^eile ungenu^t gugrunbe

gel}en. ^ir finb überzeugt, bafe es an ^bnel)mern oon 6c^märmen unb

Teglingen aus grü^trac^tgegenben nic^t fel)len mirb. Ss ift ein oerbienft*

lidies Q33erk bes „^usfcf)uffe5 für ^ienenkunbe im 9Hinifterium für Canb=

mirtfcliaft in 33erlin", bag er bemüht ift, 5:racf)tkarten l)erausaugeben, b. l).

nact)äuroeifen, raie bie ^rac^tDerl)ältniffe in ben oerfcfiiebenen ©egenben be*

fc^affen finb unb root)in es ficft lo^nt, gu raanbern. 5)iefe ^rad)tkarten

können mit ber 3eit bie ©runblagen bilben für eine grofegügige Organifation

ber ^lusnugung ber öorl)anbenen ^rac^tquellen burc^ §infcl)affen oon ^:8ienen

aus ©egenben, in benen bie STrac^t frü^ oerfiegt. *3luc^ bie (£ifenbal)nbeamten,

meiere fiel) je^t in fe^r erfreulicher QBeife ber ebeln 35ienen3ucht in großer

3Itenge gumenben, könnten fic^ für bie ^usfül)rung bes <>pianes, bic grül)=

traditüberfc^upienen in ©pöttrac^tgegenben gu überfül)ren, gur Q3erfügung

ftellen, inbcm fie überall an ben ©trecken, roo ®pättract)t öorl)anben ift,

QBanberbienenftänbe errichten unb bafelbft 33ölker gur ^Musnu^ung ber

^rac^t aufftellen unter ^uffic^t bes Streckenperfonals. 5)as ift aber bas

3iel, auf bas ic^ aud) mit biefer 35rofchüre losfteuern möchte : 35erroenbung

unb ^usnu^ung ber Hberfcf)u6bienen aus grül)tracl)tgegenben in ©pöttrac^t«

gegenben. ^ir l)aben barum nad) ®cl)lu6 ber ^Trac^t bie Q3ölker, meiere

nid)t gefc^roärmt l)abcn, abgekel)rt unb bie fogenannten "geglinge in ©e=

genben unb' an 3mker oerkauft, rceld)e fie nod) gmedimägig oerraenben

konnten.

3)er beutfcl)en 3mkerroelt mufe bocf) fctiliefelid) ein boppeltes grofjes

3icl oorfd)roeben, nömlicl) bie gefamte öorl)anbene ^rac^t, 5rüt)',

©ommer= unb ®pättract)t in gang !S)eutf erlaub möglic^ft

grünblichunberfd)öpfenbaus5unuöen,umfüru ufere ^05 Olks«

ernäl)rung burc^ unfere Lienen ben ebelften aller 91 äl)rftoffe



— 29 —

aus ber '^^f lan§enit)clt, bctt §onig, reftlos au erfajfen unb^

fammeln ju laffen, babet aber auc^ alle Lebenskräfte aller

<Bienenoölkertnganä2)eutfc^lattbreftlo5tnben5)tenftbiefcr

großen Aufgabe gu ft eilen, ^^iemanb ratrb bel)aupten raollen, bafe

bie großen 35erbänbe ber bcutfcf)en gmkerrcelt, gefcl)rcetge benn bte etngelnen

3mker, biöl)er btefee ^ol)e gtel fiel) gefleckt ober mit g3en)ußtfetn oerfolgt

ober gar erreicht ^aben. ®er einzelne gntker ^ot fiel) immer nur bemül)t,

bie ^ienenmeibe bee giugkreifes feines Q3tenenftanbe5 aussunu^en, un-

bekümmert barum, bafe oieUeic^t bic^t baneben ober boct) in leicl)t erreich-

barer gerne reicfje ^rac^tquellen öorl)anben roaren, bie t)on keinem Lienen-

ftanbe ausgefc^öpft mürben, ^ber gar ben 'illustaufcl) ber Lienen unter

ben 33ienenäüchtern in ^rü^trac^t- unb epättracl)tgegenben gu organifieren

unb burctiaufü^ren, bae raill ben meiften noc^ als eine Utopie, als ein

unburc^fü^rbarer ©ebanke erfc^einen. Unb boc^ ift bas ein fo einfacher

<H3eg gu bem genannten giele, baß man 'fic^ nur immer rounbern muß,

baß er nictjt betreten unb energifc^ oerfolgt roirb. freilich barf man habzi

md)t auf einem allju engherzigen, egoiftifchen 0tanbpunkte ftel)en unb

meinen, es fei oiel beffer, Überfchußbienen burc^ Unterbrücken unb <Be-

fcl)rönken bes 93etriebes ixhzil)aupt nxd)t aufkommen gu laffen, als fie p
einem biUigcn q3reife feinen ®pättracht=3mkerbrübern gur ^usnu^ung ihrer

3:rocht gu überlaffen.

Um bie beffere ^lusnu^ung ber 6pättracht burcl) bie Überfchußbienen

aus 5rül)trachtgegenben sielberaußt burchfü^ren ju können, märe esmünfc^ens-

roert, baß bie ©pättrachtimker fich mel)r bem 9Hobilbetrieb gumenben mürben,

bamit fie bie anfangs 3uli aus ben ^rühtrachtgegenben ihnen gugefanbten

Überfchußbienen in ©eftalt oon ©chmärmen unb ,geglingen auf aus*

gebaute Q33aben merfen könnten, fo baß biefelben bis gu 33eginn ber

epöttracht aus 93uchraeigen ober §eibe ftch in geroünfchter 25erfaffung unb

auf höchfter giugkraft befönben unb auch bie QBanberung ficher überftehen

mürben, ba fie nicht auf gang jungem Wad)\t fäßen.

<a3ürben bie 35ölker oom 1. bis 10, 3uli gur ^uffteUung kommen,

fo mürben bie SBienen aus bem 6chmarmbrutfaö fchon oom 28. bis 30. Juli

ausfchlüpfen unb oon 9Hitte 5Muguft an, alfo oom beginn ber ©pättracht

an, giugbienen fein. Sin günftigeres 35erhältnis läßt fich boch gar nicht

benken, als es tatfächlich a^^ifchen ben ^rüh* unb ©pättrachtgegenben be-

fteht, nur müßte es enblich atelöeroußt ausgenu^t roerben!

«s gibt auch noch einen gangbaren QBeg, bie Überfchußbienen aus

>5rühtrachtgegenben nu^bringenb au oerroenben unb zugleich bie 6pättracht

ausaubeuten: SHan fchlägt aüe ©chmärme unb geglinge in grühtracht-

gegenben felbft auf ausgebaute ^aben unb oerkauft biefe honigarmen

35ölker auf ganaem SBau an 6pättrachtimker ober fchtckt fie in ©pättracht-

gegenben, um burch fie bie ©pättracht au eigenem SHu^en ausaubeuten.
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®d)Iu6 ber 6pättrad)t nimmt man bte Kölker mtcber jurücfe unb

benu^t 33tcncn unb 35rut gur 33erftärkung ber ©tanboölker unter ^b*

tütung ber alten Königinnen, ober man ftellt biefe 33ölker aud) auf, bamit

fie im näcfiften ^a\)xt bie gril^trac^t ausnu^en foUen. ^enu^t man fte

jur 35erftörkung, fo kann man bamit auf allerbefte QBeife bie immerhin

koftfpielige unb umftönblidje fpekulatioe §erbftfütterung erfegen, ba man
ja in ben organifcf) kröftigen jungen Lienen aue ber ©pöttrac^t in befferer

Oualitöt ben 33ölkern bas gibt, mae man burd) fpekulatioe ©erbftfütterung

jumeift nur in geringerer Oualitöt gu erzielen oermag.

©elbftoerftönblic^ kann man auc^ mit ben 6pättrac^timkern, benen

man 6c^n)ärme unb geglinge ober 35ölker auf ausgebauten Wab^n
geliefert ^at, ein Abkommen megen Q^ückUeferung oon 35erftärkung6matertal

treffen. Une kam es t)ier barauf an, gu geigen, bafe es oerfc^iebene gang=

bare Q33ege gu bem genannten "großen Jiele gibt, bie gan^e 3:rad)t unferes

9ieict)ögebiete6 ebenfo, roie bie ganje Kraft unferer Q3ienen für unfere

graecke unb bamit für unfere 33oIk5ernä^rung bienftbar ^u machen, ee

gilt eben nur, baB bas große giel oon allen beutfd)en 3^^^^^^ W^rf ine

^uge gefaßt mirb, unb bie nacligeroiefenen richtigen unb aud) gangbaren

QBege befdjritten merben. S»ann bürfte auc^ bie „ ^^Ingftbienenguc^t",

meldie je^t 9Ilobefacf)e in 5)eutfrf)Ianb geworben ift unb unfere öaterlänbifd)e

^ienengucfit fctimer fcf)äbigt, überraunben merben unb für eine ^ielbercußte

Ö3etriebemeife unter "^Musnu^ung aller 5:racl)tquellen unb aller 5:riebkraft

ber 33ienen fomol)l in grül)* mie 6pättrac^tgegenben bie 33al)n mieber

freigemacl)t fein.

Unfer 33etrieb6plan für bie 33ienenäucl)t in grül)tract)tgegenben läuft

gunäc^ft parallel mit bem, raelc^er aud) oon ^reuß unb anberen in fd)arf«

finniger Q33eife auegebac^t unb bargeftellt morben ift. QBir fudjen auc^

§un(icl)ft mit allen 5}Ititteln bie 33ölker unmittelbar oor ber ,g)aupttrac^t

auf bie §öl)e ber giugkraft §u bringen unb bann n)öl)renb ber goupt»

tractjt bae ©c^raärmen gu oertjüten. 5Ils gauptmittel roenben mir, mie

fcl)on erraäl)nt, anlegt ben ^uetaufcl) auslaufenber ®rut gegen offene ^rut

aus fcl)raäc^eren 35ölkern an, l}aben aber anci) nichts bagegen cinsurcenben,

roenn aus befonberen ©rünben jur abfoluten 33er^ütung bes ^lusfc^raörmens

ein fenkrecf)tes ^bfperrgitter angemanbt rairb, n)elcl)es bte Königin am
Ausflug l)inbert, ot)ne fie jebocl) in ber ^ierlage gu bcfc^rönken. 'JBir

fuctien burcl) "Jlustaufcl) ber auslaufenben unb offenen 33rutiüabcn aud) eine

©letd)mad)ung ber Kölker oor ber Saupttrad)t ^erbeigufüljren. Wxx fperren

aber bie Königin nic^t ab, nod) befd)ränken ober unterbrüdten mir aus

eben bargeftellten ©rünben bie 33rulentmidüung. Q13ir fudjen ütelmet)r

burc^ bie offene 33rut ben gleiß ber 35ienen in ber $^aupttxad)t auf bas

Qiußerfte gu fteigcrn unb nügcn aud) fonft bie Triebkräfte bes Q3iens all*

feitig fo ftark mie irgenb möglid) aus. ^urc^ genügenbcn 5iaum jum
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Sonigauffpeic^ern unb hnxd) rec^tgeitiges 6(i)leubcrn fuc^en mix ebcnfalle

Mc Tätigkeit bes 35ien5 aufs 6c^ärffte anaufpannen. 60 nü^en roir bic

%auipttxad)t mit bem ungefcE)n)ärf)ten göcEjftmafe ber 35oIk5krQft aus unb

fe^en alle gebel in 35eit)egung, um btes gu crretrf)en.

2Dte fc^on ermähnt, fe^cn mir ©c^roärme, meiere gegen unferen ^Dillen

mät)renb ber §aupttra(i)t fallen, auf ausgebaute QBaben an bie Stelle ber

Sltutterftöcke unb nugen auf biefe QBcife ben ©ammeitrieb erft rec^t grünb*

lief) aus. 213ir freuen uns, raenn bann am 6cf)lu6 ber ^rac^t unfere 33ölker

flarke 6c^roärmc abftogen, roelcf)e mir, falls mir fie nic^t gum füllen oon

fiücken auf bem eigenem ©tanbe benötigen, oerkaufen. 33ei ben gegenroärtig

^o^en 35iencnpreifen ift bas ein klugen aus ber 33ienen3ucf)t, ber uns

nebenbei noc^ in ben 6c^ofe fällt unb nic^t unbeträcf)tlic^ ift.

Sriac^fc^roärme fuc^en mir burcl) <iMu5brecl)en ber reifen geEen (8 5:age

nac^ bem 6cf)märmen) §u üerl)üten, bamit bie abgefcf)roärmten Q5ölker rcc^t

ftork an jungen Lienen in bie fpekulatioe gerbftfütterung eintreten,

meiere bann auc^ infolge ber jungen, frucljtbaren Königin 0ortreffliefen

(Erfolg t)at unb es limixkt, bafe bie Stöcke in allerbefter 33erfaffung in ben

3Binter unb in bas folgenbe grü^ja^r kommen.

Q33as nid)t fc^roörmt, roirb am 6cf)luffe ber ^xad)t abgefegt unb oer*

fcf)ickt. 2)a es nun nic^t ratfam ift, abgefegte 35ölker felbft Königinnen

ergießen §u laffen, ift es notmenbig, recfitgeitig öorl)er ^unb §raar in ber

§oupttract)t unter ben benkbar günftigften 33erf)ältniffen Königinnen gu

jüc^ten unb befrucf)tet roerben gu löffen, meiere ben abgefegten 23ölkern

pgefe^t raerben können*). ^Heic^en biefe Königinnen nicl)t gu, fo lägt

man bie abgefegten 33ölkcr äunäd)ft gellen anblafen unb bebeckeln, gerftört

biefelben am fiebenten ^aq unb l)ängt bann nocl)mals eine QBabe mit gan§

jungen 3Hoben aus einem befonbers guten 3ucl)tDolke gu. 2>a je^t bie ab*

gefegten 23ölker roieber fe^r otel junge Lienen befi^en, fo ergießen fie gute

Königinnen. 5Ic^t 2:age fpöter müffen bie überfcl)üffigen gellen ausgebrocl)en

merben, um ein 91acl)fcl)mörmen ju oer{)inbern.

^uf biefe 2Beife roirb nac^ ber 5:rac^t auc^ eine Unterbrecl)ung ber

^ruttötigkeit in ben 33ölkern burcf) 6c^roärmen ober Abfegen herbeigeführt,

roelrf)e in biefer 3eit aber nicl)t me^r fcl)äblirf), fonbern augerorbentltd)

nü^lich roirkt. 5>a0 roö^renb ber gangen grühja^rsentroicklung gu ^rut*

jrcecken gebrauchte ^rutneft läuft einmal oöUig aus, bie gellen roerben

grünblicl) gereinigt, 9Hottenbrut gerftört ufro. S)iefe brutfreie ^criobe ift

bas alljährliche ©rofereinemachen im ^ienenftock, roelches unter Umftänben

fogar gur (Entfernung oon ^aulbrutherben unb oon fonftigen Krankheits=

*) (Eine öortreffltd)e Anleitung gu einer einfachen, oolkstümlichen .^ömginnen*

gucht bietet bas ^Büchlein oon Subraig unb Slubolph-' „(Einfache SBeifelgucht" bar.

33erlag oon grig '=]3fenmngftorff, 33erlin W 57.
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keimen füt)rt. 5)e5l)alb möd)ten rair unferen ^Bienen, biefe „55Qbekur" nic^t

oorentf)aIten, sumal fte ja mit ber t)öc^ften ^raftentfaltung bes 33ien6 im

6c^rDärmen oerbunben ift!

(£nbe 3uni unb anfangs 3uli ift biefe aUgemeine Säuberung ber

<Brutnefter unb gugleic^ bie grünbtid)e 25erjüngung ber 23ölker an §aupt

unb ©liebern ooUgogen unb bis äur fpekulattoen §erbftfütterung finb aUe

SBölker raieber in ooUem, regelred)tem 33etrieb unb es rairb bann ber ©runb

gelegt für eine gute Überrainterung unb aud) fc^on für eine flotte (£nt*

micJilung im folgenben 3at)re. Samit aber fc^liefet fic^ ber ^reis bes

5Betrieb5iat)res in ber ^ienenguc^t.

6eit 3at)ren f)aben mir uns öorgcnommen, bas Problem ber Lienen»

guc^t in grül)trac^tgegenben einmal für fic^ äu bel)anbeln. 9Hanget an

geit I)at uns bisher baran get)inbert. Wix l)offen, aUe einfctjlägigen

fragen fadjlic^ bargefteUt unb auct) ben fiefer befät)igtju t)aben, bie neu-

Seitlidien Setriebsraeifen felbft nad) ii)ren 23oräügen unb 9lac^teilen ri(^tig

beurteilen äu können. ©ctjliefelicJ) ^aben mir unfere feit langen 3a^räel)nten

mot)Ierprt)bte «ienenpflege kura oorgcfüt)rt, meld)e barauf t)inausget)t, bie

^aupttrac^ten mit ber ©auptkraft bes 33ienent)oIkes ausäunufeen, aüe

Mebe bes ^ienenoolkes in ben 5)ienft bes gmkers p fteUen unb aüe

^aturmibrigkeiten möglic^ft oer^üten unb gu oermeiben. Q33ir I}altcn

es auc^ in ber 93ienenäud)t in grü^trac^tgegenben mit bem <H3orte, melc^es

mir biefer ^Broft^üre als SHotto oorgefe^t ^aben: „gaJ)ret auf bie

§i)I)e unb roerfet eure ?lefee aus, bafe xl)x einen gug tut!"

Hnb bafe mir mit biefer unferer naturgemäßen 33etriebsroeife in

trac^tgegenben ftets „ben reic^ften Sug" getan ^aben, bafür finb bie (£r*

folge, bie mir unb oiele STaufenbe anberer 3mker in breifeigjaftriger

<prajis mit xt)x ersielt unb bie unferer 33etriebsraeife eine fo rceite 33er-

breitung oerf^afft l)aben, fieser ber befte 5:atberoeis, auf meieren mir auc^

unfere ©offnung grünben, bafe mit ber geit unfer rotioneüer «ienenjuc^t-

betrieb in aUen grül)tra(f)tgegenben fic^ einfül)ren mirb.
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