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Q3erid)tüber bie~öfigheit ber St 2lnftaU-für.
Q3ienen3ud)tinefrlangen im Sa~re 1915.

'Eon'Prof.Dr. <!nod) 3 anber.

, Wit 3 ~abe((enunb 7 llibbHbungen.

<;Diellinffalf barf mit 'cBefriebigungauf Das abgelaufeneSaf)r 3urüchbItchen.
Was bas Saf)r 1914 verfprael),f)af 1915 uo((auf gef)alfen. 'cBefonbersauf bem
~ebiefe.ber praRfijel)enQ3ienen3uel)fwurben G:rgebniHeer3i~It,welel)ebie Rüf)nffen
G:rwarfungenüberfrafen unb ben 'cBeweislieferten,bab bie G:ntwichlungber llin"
ftalt wäf)renbber letfen Saf)re jiel) in ben recf)ten'cBaf)nenUO((309.<Siefinb -um jo
erfreuliel)er,als bie ~ätigReif ber 'cBeamtenburel)bie Seifuerf)ä(tniHemannigfacl)~
lliblenRungen erfuf)r. <;DieSaf)l ber Waferialfenbungen war gering. ffiur 28
~äUe uer3eiel)nefbas '~agebuel). <;DafürffeIlte bie Siriegsfürjorgeum fo gröbere
llinforberungen. Wanel)er~ag wurbeber c;pflegeauswärtiger 'cBienenffänbege"
IDibmef,beren 'cBeftterim ~elbe ffef)en. Sn ~robei1buel)unb <;Dormib3. 'cB.be"
forgten ber 'cBeriel)ferffafferunb ber 'cBienenmeifferwäf)renb bes gan3en<Sommers
bie 'cBef)anblungmef)rerergrober <Stänbe. <;DenSnfaHenber G:rlangerßa3areffe
wurbe ber 'cBienengarfen3ur Unferf)a(tung unb 'cBefel)äffigunggeöffnet. Wef)rere
srurfe für StriegsinuaItbefanben ffaff, burel) bie manel)euom Strieg in ben alfen
<Sel)ülerRreisgeriHeneßüchewieb~rausgefüIltunb manel)emSiriegsfeHnef)merbie
WögItel)Reif3U einem nütliel)en ffiebenerwerbuerfel)afffw'erben Ronnfe. S50nig
unb. Dbjf Ramen iri unbejel)ränRfemWabe ben Q3erwunbelenunb im ~elbe
ffef)enben~ruppen 3ugute.

<;Die2irbeitsuerf)äIfnfHegejfalfefenHel) nael) unb nael) immer fel)wieriger.
<;Der<;Diener~eorg S5eubner,ber im S5erbffe1914 neruenleibenbaus 'cBelgien
3urüchgeRef)rfwar, Ronnfe frot äuberffer<Sel)onungfeine uoUellirbeifsfäf)igReit
niel)f wieber erlangen unb mubfe wieberf)olt längerenUrlaub erf)a(ten. lliucf)
ben ~arfenarbeifer Sof). mler3 nötigfe eine früf)er erworbeneSnualibifäf mef)r.
mals 3U längererUnferbreel)ungbes <;Dienjfes.<;Der'cBienenmeijferSof). Stajpar
S5örnerwurbe am 2. ffiouember3ur ~ubartiUerie einge30gen.~rotbem joU ver.
fud)f werben, ben 'cBefriebim neuenSaf)re in uoUemUmfangeweiter 3U füf)ren.

.

I. Unferiucbungm unb~eröffenf{icf)ungen+

Unfer ben burel)be)1Sirieg bebingfenQ3erf)älfniHenblieb für gröbereUnter"
juel)ungenwenig Seit, 3umal ber ffarR erweitertepraRtifel)e'cBetriebim <Sommer
aUeSträffe aufs äuberffeanjpannte. [inige Rleinere'cBeobael)fungenmögen im
fOlgenben<:plat finben.

1. <;Dielliusnutung bes <.RotRlees burel) bie RauRajtfel)e 'cBiene (A pis
mellifica val'. l'emipes)o.

<;Dielliusnutung bes f)onigreiel)en<.RotRlees,beHen8,5-9,5 mm fiefeSielel)"
röf)ren im a[{gemeinenben 'cBienenbas .Donigjammelnunmögliel) mael)en, ijf jeit

1 1



""""""'"

Unterfud)ungenunb 'Eerölfentlid)ungen.

es burd) bie fliUe Umroeifelung 3iemlid) 3urüchham. 5Das <!3oUtfüllte aud) bie
Waben bes 'Brutraumes fo reid)lid), bab bie Siönigin ibre ßegetäligheit fajl gan3
einfteHte. Um il)r <plat) 3U fd)affen, roaren roir 3ur S50nigentnabme aus bem
'Brutraume genötigt. llIud) bie verbaftarbierten \llad)hommen verjpred)en gute
ßeijtungen.

3u ibrem 6ammelerfolge rourbe aber bie hauhafifd)e'Biene nid)l burd)
einen befonberslangen tJtüllelbefäl)igt. 5Dießänge ibres tJtüllelsbälf fid) burd)~
aus in ben von Siulagin für Apis rnellifica ermiffelfen6d)roanhungsgren3en.
5Danad)roed)jelfbie tJtülleUänge(Subrnenturn-3ungenjpit)e) 3roifd)en5,14 unb
6,69 rnrn. 'Bei ben 'Begleifbienenber hauhafifd)enSiönigin maß ber tJtüffel
burd)roeg6,5 rnrn. 5Diegleid)eßänge fanb id) bei' ber norijd)en'Biene,roäbrenb
einige bunhle 'Bienen unferes \lligraftammes 6,2-6,3 rnrn lange tJtüffelauf~
roiejen. 5Derarligegeringe ßängenunterjd)iebefpielen aber jür bie llIusnut)ung
bes tJtothleesheine tJtoUe,fobab aud) bie hauhafifd)e'Biene nid)t als tJtolhlee>
biene in fjrage Rammen hann. .

2. 3 u r fj rag e n a d) b e r S5e r h u n ft b e s ~ a n n e n bon i 9 s.

C!ine anbere fjrage, roeld)e bie Smher feit langem bejd)äfligt, ift bie S5er"
hunft bes ~annenbonigs, ber im 6d)waf3roalb, bal)rijd)en Walb unb anberen
~egenben ben 'Bienen unb Smhern reid)e C!rntm liefert. 5DieSmher feben ibn
allgemein als llIusfd)eibung ber ~annen (Weib~ unb tJtottannen) an. 5Da bie
d)emifd)e 3ufammenfet)ung mit berjenigen bes an ßaubbäumen auftretenben,
3roeifellos lierijd)en S50nigtaues übereinjtimmt, fprad) ber 'Berid)terjtatter in feinem
S5anbbud)e ber 'Bienenhunbe ('Bb. 4, 6. 111) bie IlIn!id)t aus, bab ber ~annen"
bonig fid) bei näberer Unterfud)ung jebenfaUs aud) als tierifd)es C!r3eugnis er~
roeifen roürbe. 5Die'Bejfäligung honnte im Suni blefes 60mmers erbrad)l roerben.
C!ine in ber \lläbe unferes Wanberjfanbes in Siosbad) jtebenbe fjid)tengruppe
rourbe an beiben ~agen febr flarh von ben 'Bienen umfd)roärmt. llIuf ber 6ud)e
nad) ben S50nigqueUenflieben roir balb auf 3roeighnofpenäbnlid)e ~ebiIbe, bie
unter ben 6d)uppen am IlInfangsteil ber vorjäl)rigen ~riebe flechten. C!in3eln,
paarroeife ober in gröberer 3abl hran3förmig bem 3roeige anliegenb, jteUten fie
fid) als etwa 2-3 rnrn grobe 'Blafen von gelblid)er bis brauner fjarbe bar,
bie an ber bem 3roeig 3ugehebrten 6eite ftarh eingebrücht, an ber äuberen 6eite
bagegen hugelig vorgeroölbt roaren. llIuf il)rer Dberfläd)e lag eine biche, füb
fd)mechenbe6d)id)t, roeld)e bie 'Bienen eifrig eintrugen.

Über bie tierijd)e \llatur ber S5oniger3eugerRann in biefemfjaUe hein 3roeifel
befteben. 5Dieüber3ucherten'Blafen roaren bie aUerSiörperanbänge lebigen, aUer~
bings fel)r hleinen Weibd)en ber fjid)tenquirlfd)i!blaus (Lecaniurn hernicryphurn
Dalrn), roie bie Si. fjorfUid)e<!3erjud)sanftaltin 9llünd)en beftätigte.

3. <.Di e S5l)m e n 0 p 1e ren f a u n a b es 'Bi en eng art en s.

5Die reid)baltige 13flan3enwelf bes 'Bienengartens locht in jebem 60mmer
3ablreid)e <!3erroanbteber 'Biene an, bie bier il)re \llabrung fud)en. 5DieS5enen
C!mil unb fjerbinanb 6toechbert~C!rlangen, 3roei eifrige S5l)menoptereno:
fammler, l)aben fid) bie llIufgabe gejteHt, bie S5l)menopterenfauna bes 'Bienen"
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~ä!ig!\ei!sberid)t ber Si. 2!nftaIt für ~ienen3ud)t in (frlangen 1915.

gartens nad) unb nad) 3U beffimmen. Sn biefem 60mmer murben bie folgenben
~rten gefangen:

1. Bombus lapidarius L.
2. Bombus agrorum F.
3. Bombus muscorum F. (= cog-

natus Steph;).
4. Bombus terrestris L.

5. Psithyrus barbutellus K.
6. Anthophora vulpiDa Panz.
7. Andrena gwynana K. v. aestiva

Smith.

8. Andrena propinqua Schk.
9. Colletes daviesanus Smith.

10. Prosopis pratensis Geoffr.
11. Prosopis punctulatissima Sm.
12. Prosopis hyalinata Sm.

1. Apidae.

13. Pro sopis bisinuata Först.
14. Prosopis annulata L.
15. Osmia aenea L.
16. Osmia adunca Latr.

17. Eriades nigricornis Ny!.
18. Megachile circumcincta K.
19. Megachile ericetorum Lep.
20. Anthidium strigatum Ur.
21. Anthidium rnanicatul1l L.
22. Stelis phaeoptera K.
23. Coelioxys aurolimbata Först.

6d)maroßer Don Megachile 'eri-
cetorUl1l.

24. Coelioxys rllfescens Lep.

(

'l

1. Thyreus clypeatus L.
2. Spilomena troglodytes Lind.
3. Oxy belus uniglul1lis L.
4. Oxybelus sericatus Gerst.
5. Oxybelus elegantulus Gerst.

H. S P h e gi d a e.

6. Philanthus triangulum F. WUt
erbeuteferS5onigbiene.

7. Psaml1lophila hirsuta Scop.
8. Psenulus fuscipennis Dahlb.

III. Ve s p i d a e.

1. Lionotus nigripes H. Sch. 3. Ancistrocerus parietul1l L.
2. Ancistrocerus parietinus L. 4. Ancistrocerus pictipes Thoms.

IV. Chrysidae.

1. Ellal1lpus auratus L. 2. Chrysis Saussurei Chevr.

V. Evanidae.

1. Gasteruption Thomsoni Schlett. 2. Gasteruption angulosum Ab.

1)ie Dtffe metff nod) grobe Bümen auf, ba fie nur bas 6ammelergebnis
meniger 6tunben im Suni iff. ~ud) blieben ~rten, bie Don Dornberein als
bäufig erkannt murben, unbead)fef. 1)aber febIt in ber Biftebie ßJattung Halictus.
1)ie ~nbrenen finb nur burd) 3mei~rten Dertreten, ba fie Dor3ugsmeifeim ~rübling
fliegen. 1)ie ßJaffung lJ1omaba, beren ~rfen faft ausfd)lieblid) bei ~nbrena
fd)maroßen, kam nid)f Dor. 1)ie groben ~Iüfenbolben ber Archangelica sativa
mit flad)liegenbem lJ1ekfar moren ber S5aupffummelplaß ber aufgefübrfen ~rh?n.
1)ie ~nfbibtumarfen beDor3ugfen ben Leonurus sibiricus. 1)ie 3ablreid) auf:::
fretenben cprofopisarfen fanben in bem morfd)en ßJarfen3aun miUkommene ~rut:::
{fäffen.
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Unterfud)ungen unb 'Beröffentlid)ungen.

4. q)er ~ in fl u b be s Q3i ene nb eIu el)es auf ben ~ r u cl)t a n laB.

Um ein eigenesUrteUüber ben ~influb bes Q3ienenbeluel)esauf ben ~ruel)t~.
anlat unb bie E5amenbUbung3Ugewinnen, fü~rte ber Q3eriel)terltaUermitban{{ens~
werter UnterlfüBung Don <!3erwunbetenaus ben ~rlanger Ba3areUen Itatilfilel)e
<!3erluel)ean SHrlel)en, 21pfeln, Q3imen, E5tael)el~unb ~o~annisbeeren aus. I2In
jebem ber genannten Q3äumeober E5träuel)erwä~lten wir 3wei mH annäf)ernb ber
gleiel)enStnolpen3a~1beleBfeSweige aus, Don benen ber eine hur3 Dor bem l2Iuf"
b!üf)en in liel)t~ unb luftburel)läjjige ß)a3e eingebunben, ber anbere frei gelallen
wurbe. q)a bas Wetter lef)r günlfig lI1ar, honnten bie Q3ienen if)re ~ättgheH
DOn entfalten.

q)as ~rgebnis war Derblüffenb. q)ie mit ß)a3e überlpannten Sweige bilbeten\

nur bei ~o~annisbeeren, Ne bie Q3ienen über~aupt. wenig beael)ten, reiel)liel)
~rüel)te, an ben übrigen <!3erluel)sbäumenfetten fie jeboel) wenige ober gar
keine ~rüel)te an. Wo~l entwichelten fiel) 3unäel)lt auel) an ben Derbechten21lten
einige ~ruel)tanlagen; fie blieben aber Don Domf)erein weit ~inter ben Don Q3ienen
beltäubten 3urüch unb fielen balb ab. ~m ein3elnenermittelten wir folgenbe Sa~len:

q)er <!3erluel)am Q3imbaum war belonbers aniel)auliel) unb wurbe p~oto~
. grap~ilel) feltge~alfen. q)a bas Q3Ub, beller als Diele Worte, ben Dolhswirflel)aff~

liel)en Wert ber Q3ienen3uel)terläutert, ~af bie I2Inltalt auf me~rfael)e I2Inregung
eine I2In3af)1Don I2Ib3ügenbieler l2Iufna~me~erlteUen lallen, bie 3um 13reile Don
Wh. 2.- abgegeben werben unb ein Dor3ügliel)esI2Inlel)auungsmaterialfür lanb~
wirtlel)affltel)eE5el)ulenulw. bUben.

5. 13r ü fun 9 Don Q3i e n en p fl a n 3e n.

Sur <!3erbellerungber Q3ienenweibewurben im Q3eriel)tsja~refolgenbe 13flan3en
3um erften Wale angebaut unb auf i~ren Wert als Q3ienennä~rpf{an3engeprüft:

1. Melilotlls coeruleus, 8. Eutoca viscida,
2. Trifolium pannonicum, 9. Nigella hispani~a,
3. Trifolium alexandrinum, 10. Phacelia campanularia,
4. Dimorphotheca aurantiaca, 11. Collinsia bicolor,
5. Gazania longiscapa, 12. Calendula officinalis,
6. Matthiola bicornis, 13. Scabiosa spec.
7. Lavatera trimestris,

l2I{s lef)r gute Q3ienenpflan3enbewä~rten fiel) auf bem leiel)ten ~rlanger
Q30ben Eutoca viscida, Nigella hispanica, Phacelia campanularia; gut
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~ätigkeit5bericl)t i)er.\i. 2Inftalt für Q3ienen3ucl)tin G:r!angen 1915.

wurben beflogen Collinsia bicolor, Scabiosa, Calendula officinalis. IDieje
cpflan3en jinb einjäl)rige 60mmergeroäd)je, bie jebem <.'Blumengarten3ur Sierbe
gereid)en. Nigella, Scabiosa, Calendula 3eid)nen fid) burd) lange <.'Blütenbauer
aus. IDie Calendula officinalis (<JHngel~ober ~otenblume) wirb in ber weiteren
Umgebung ~rlangens felbmätig gebaut. 9TIan jammelt unb trodmet il)re <.'Blüten~
blätter als ~rjaß für ben ed)ten 6afran (Crocus sativus). IDie übrigen 6)arlen~
blumen (Dimorphotheca, Gazania, Lavatera, Matthiola) wurben Don ben
<.'Bienenwenig ober gar nid)t bejud)1. IDenpräd)tiggelben, braun unb weit ge3eid)~
nefen <.'Blütenber Gazania fd)enkten fie wol)l il)re ~ufmerkjamkeit, bod) öffnet bie
cpflan3e il)re Sield)e nur im blenbenben 60nnenfd)ein. IDie<.'Blütenber Matthiola
finb 3U tief unb eng, um Don ben <.'Bienenausgenußt 3U werben.

'Bon ben brei Sileearten gejtattete Trifolium pannonicum nod) kein
Urteil, ba er .3Ufpät 3ur <.'Blütekam. IDenblauen S50nigklee(Melilotus coeruleus)
bejud)ten bie <.'Bienengern. ~r f)at Dor bem gelben (Melilotus officinalis) unb
bem roeiten (Melilotus albus) ben 'Bor3ug, bat er fid) aud) einjäl)rig anbauen
läb!. 21ufben ägl)ptijd)en Silee (Trifolium alexanrlrinum) rourben wir burd)
bie in ben praktijd)en <.'Blätternfür cpflan3enjd)uß <.'Bb.1Z, 6. 118, 1914 Der~
öffentlid)ten 21nbauDerjud)eber Si. agrifmlturbotanijd)en 21njtalt in 9TIünd)en auf~
merkjam. IDer Silee gebiel) im <.'Bienengarfennur kümmerlid), wurbe jebod) Don
ben <.'Bienengut beflogen, ba ber Umfang ber <.'Blütenköpfeetwa bem bes Weif3~
klees gleid)komml. mad) bem 6d)nitf trieb er nid)t roieberaus.

6. 'B e r ö ff e n f1 i d) u n gen.
San b e r ~., IDie neue 6ammlung ber SL 21njfalf für <.'Bienen3ud)t.6übb. <.'B3fg.

<.'Bb.16, mr. 1.
- -, ~inrid)fung unb S5anbl)abung ber Don cprof. Dr. Sanber"~rlangen kon~

jfruierfen <.'Bienenwol)nungen.6übb. <.'B3t9.<.'Bb.16, mr. Z, 3.
- -, <.'Berid)tüber bie ~ätigkeit ber Si. 21njfalt für <.'Bienen3ud)fim 3al)re 1914,

Seitjd)r. f. angero. ~ntomologie <.'Bb.Z, S5eff 1.
- -, meuere Biteratur über bie S5onigbiene, ebenba <.'Bb.Z, S5eff Z.

2. Sammlungen unb' S3e1)rmiffe1.
IDie 6ammlung Don S5l)menopteren~<.'Bauten,auf beren <.'Bereid)erungDon

jel)er bejonberer Wert gelegt wurbe, um bie biologijd)e ~igenart ber S50nigbiene
in bas red)te Bid)t 3U rürnen, erl)ielt einige l)übjd)e Sugänge.

3n einer 9TIüUkijfewurbe unfer 9TIoos ein grof3es mejf Don Bombus
agrorum var. tricuspis Siried)b. entbernt. <.'Beifeiner S5erausnaf)me 9TIitfe6ep~
tember barg es 35 3njajjen in allen erbenklid)en 6)röten.

3m 6)riffleber bes l)inferen 'Berjd)luf3fenfferseines <.'Bienenkajfensfanb ber
<.'Berid)ferjfattereine aus 8, 3roeireil)igin einer ~bene an einanber geklebten BarDen-
3ellen bejfel)enbe <.'Brulgruppe ber Wegroejpe (Pompilide) Pseudagenia
pundum F.

6eit längerer Seit bejißt bie 21nffalt ein f)übjd)es mejf Don Osmia
bicornis L. IDasjelbe ift im 'Rufroerk einer Siurnurnsul)r angelegt unb wurbe
entbernf, als ber Siurnurn,nad) unb nad) l)eijer roerbenb, jd)lief3lid)bas 'Rufen gan3
einjfellte, jo bab er einem Ul)rmad)er 3ur mad)jd)au übergeben werben mubte.
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.!3el)r!\urfe uni) 'Befud)e.

g)a3u kamen tabellari[d)e 3u[ammen[tellungen ber mid)tigffen ~ienennäl)r"
pflan3enmit 21ngabeber ~lüte3eit unb 93ermenbungsart..Gm g)irekfor 21ulmann"
~üllelborf [d)enkfe~ienenmirf[d)afmd)e21ufnal)menDon ben S{riegs[d)auplätenin
.13o[enunb IJrankreid). .Gm gel)rer 1}auls"Warienburg (W. 1}r.) lanbte 1}roben
Don<Raps",ginben" unb 6d)mebenkleel)onig.Wulfer ber Eigenen(S;rntenmurben,
roie in jebemSal)re, ber 6amm[ung einDerleibt.21ngeregtburd) bieUnter[ud)ungen
über bie nad)embrl)onale(S;ntroicklungber .Gonigbienebegannenmir eine <Reil)e
Don1}räparatenber93ermanb[ungDer[d)iebenerSn[ektenl)er3u[teUen,bie ein Id)önes
ßilfsmitfe1 für Derg[eid)enbe~etrad)tungeJ1.abgeben. Sn bie[em60mmer konnte
bie (S;ntroick[ungsltufenDon Apis mellifica, Limnophilus rhombicus, Melo-
lontha vulgaris, Gryllotalpa vulgaris, Vanessa urticae gerammeltmerben.

3ur (S;rgän3ungber gel)rmitfel[ammlungmurDenDon <R.~renbel"~erlin"
<ß)runemalbfolgenbeWobelle angefd)afft:

1. Aspergillus glaucus,
2. Mucor mucedo,
3. Calluna vulgaris,
4. Aconitum napellus,

iomie 4 p[a[ti[d)e b[ütenbiologild)e
:Snlekten:

1. Salvia pratensis, 3. Aconitum napellus,
2. Campanula rotundifolia, 4. Dianthus carthusianorum.
g)ie im Dorigen~erid)te erroäl)ntenWobelleeiner~ienenlarDeunbber .Gonig"

bIa[e l)at bie gel)l'mitfe[an[talt Don W. 21. 60mmer 6:oburg"meu[es in <:papier"
mad)e Dervielfältigtunb in ben .Ganbel gebrad)t. g)er ~ilbl)auer <R.S{ül)ne(s;rlangen
fül)rte bas .Ger3 unb bie .amei erjten 6tabien ber 6tad)e[entroicklungber ~iene
{oroie ben S{opf einer We[penlarve in .Go13aus.

5. Orchis militaris,
6. Salvia pratensis,
7. Pinls malus,
8. Cucurbita pepo,

Wanbtafe[n Don ß)önner mit bemeglid)en

3. 2e~dmrfe unb ~efud)e.

~rüt bes S{riegeserfreutelid) ber ~ienengarfeneines äuterlt regen~e[ud)es.
'1)en .Gauptanteilnal)menauf unIere(s;inlabungbie Sn[allenber (s;rlangerga3arefte,
benenburd) IJül)rungunb (S;rklärungWert unb We[enber~ienen3ud)tnal)egebrad)t
wurbe. (s;ine grüte 3al)[ ber 93ermunbetenmad)te aud) Don un[erem21nerbieten,
iid) imkerlid) ober gärfneri[d)3U betätigen,ß)ebraud)unb l)af uns ma~d)e mert"
Dolle .Gilfege[eiffet. 6id)er roirbmand)erDon il)nengern an Die~age ber .Gonig"
,ernten in S{osbad) oberbie 21usflügein ben <Reid)sroalbunb auf Die~eleg[fation
3urückbenken. Wit ~eginn ber raul)eren Sal)res3eit mut fe biere IJür[orgetätigkeit
in 21nbetrad)f ber mange[l)affen UnterkunftsDerl)ältnille im ~ienengarten einge"
HeUt merben. .

Wit be[onberer IJreube Der3eid)nenmir, bat am 6. unb 12. Wai mel)rere
j1[alien ber ~öd)ferld)u[e in IJürfl) Don il)ren gel)rerinnen in ben ~ienengarten
.gefül)rtmurben, meil uns berartige~e[ud)e eines ber mirklamlfenWitfe1,bie gurt
3ur ~ienen3ud)t3u beleben, Id)einen mollen. geiber l)ält mei[fens Die 21ng[t Dor
möglid)en ~ienenltid)en bie 6d)u[Dor[tänbe ab, bie Sugenb in ben ~ienengarfen
3U fül)ren, obg[eid) gerabe baburcl) ber nafurkunblid)e Untmid)t lel)r geförbert
ruerben könnte. .
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~ä!ig!\ei!5berid)tDerSi. 21njtaIt für 'Bienenaud)t in (frlangen 1915.

<nom 3. ~ai bis 31. ~uli roar .Gm G:f)riffofCJ30lkerfin ber 21nffaIf fätig.
<non ben übliel)en Bef)rkurfen faf)en roir ab, ba ein «3ebürfnis niel)f Dorlag

unb ein genügenber «3efuel)niel)f 3Uermarten roar. ~oel) f)ieIfenmir uns für Der~
pfltel)fet,21nfängerkurfe für .nriegsinDaItbe an3uregen, um ben ~runb für künftige-
~riebensarbett 3U legen. Unfere, burel) ben Drfsausfel)ub für .nriegsinDaItben~
fürforge übermitteIfe 21nregung fanb beim .nriegsmintfferium bereitmiIItgffes~ef)ör.
~urd) ~nffel)Itebung ffir. 39800 Dom 21. ~ai 1915 murbe angeor~nef, ~eil~
nef)mer aus ausmärtigen bal)erifel)enBa3areffen für bie .nursbauer nael) ~rIangen
3U DerIegen. ~s fanben brei .nurfe. mit 3ufammen 91~ ~eilnef)mern aus aUen
beutfel)en~auen ffaff unb 3mar: .

1. Dom 23. - 30. ~uni mit 43 ~eilnef)mern,
2. Dom 7.-14. ~uli mit 37 ~eilnef)mern,
3. Dom 23.-30. ~uIt mit 11 ~eUnef)mern.

Beiber liff bie ~urc6füf)rung ber .nurfe unfer bem ~angel eines geeignefen
Unterriel)tsraumes. ~a ber fonff benußte 30ologifel)e.Görfaal anbermeitig belegt
mar unb man ben <nermunbeten bas .Gin- unb .GerIaufen nid)f 3umufen konnfe,
mubte für Unferkunft im «3ienengarten geforgt merben. ~as mar nur mögItel)burd).
~reigabe ber 6ammlungsf)aUe, Me nael) feUmeifem21usräumen mit ben Don ber
~rIanger 6el)ulDermaIfung bankensmerter Weile 3ur <nerfügung gefteIIten Ufen~
filien notDürftig eingerid)fet murbe. ~roß biefer unDermeibliel)en~ibffänbe naf)m
ber Unterrid)f einen aUleUigbefriebigenben <nerIauf. ~eber .nurs enbete mit einem
Wagenausflug auf bie 21ubenffationen.

4. 1)as ~ienenja~r.

~ie im .Gerbfte1914 eingeminterten 60 <nölker kamen burel)meglef)r Dolks~
ffark in. bas ~rüf)jaf)r, ba ber Beiel)enfaUroäf)renb bes Winters gering mar.
«3etm erffen aUgemeinen 'Reinigungsausflug am 7. ~ebruar murben im gan3en
6405 Beid)en auf ben 21ftraIiteinlagenge3äl)lt, lobab auf bas ein3e[ne<no[k etma
106 ~ote entfaUen.

~ie ~onate ~anuar unb~ebruar begünlftgten bas ~ebeil)en ber «3ienen.
~er ~anuar roar 3iemItd) milbe. ~ie miUIere ~ittagsfemperatur betrug + 3,80 C.
«3is 3um 17. l)errlel)te regnerifel)es Weiter (91,5 mm). ~rlt gegen ~nbe bes.
~onats traf .näIfe (bis 3U - 90 C.) unb 6el)neefaU(115 mm) ein. ~er
6eibe!balt (Daphne Mezereum) unb Me ~rül)jal)rsl)eibe (Erica carnea)
blül)fen im tiefen 6el)nee. ~ie gelinbe Witterung blieb niel)t ol)ne ~inf[ub auf
Me <nö{[m. «3ereits am 3. 5anuar l)ieIfen ein3e[ne <nölker 'Reinigungsausffüge.
13 Don il)nen begannen Iel)on im ~anuar bas «3rufgelel)äft. ~er frül)efte «3ruf~
beginnmurbebei bem~fa!ienerDolkeffir. 12 felfgeffeUf(7. ~anuar). 21m 18. folgfen
bie beutlel)en<nölker ffir. 1 unb 35, 3mtfel)enbem 20. unb 31. ~anuar 10 anbere.
~as WagDo[k ffir.20 Derbrauel)te0,700 kg ~uffer.

~m ~ebruar befjerfe \tel) bie Witterung noel) mef)r. «3ei Itnben 6üb, uni)
6üboffminbenunb einer mittleren~ittagsfemperafur Don+ 6,60 C. lel)mol3ber
~anuarlel)nee balb baf)in. Was ber ~ebruar ba3u Iteferfe, beckte nie lange bie-
~rbe. <nerlel)iebene~rül)jal)rspf[an3en öffneten il)re «3fütenke!el)e. 21m 9. bfüf)fen
bie G:l)riltrolen (Helleborus niger), am 18. bie .Gale[n (Corylus avellana),
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ebruar ' . . . . , . . - 3 + 1,4 + 5 + 1 + 6,6 +11 0 + 4 + 8 8 110 6Üb, wed)felnb 6 - - 1,2506Üboft
9nör3 ' , , . . . . . . - 5 + 4 +12 + 2 +10,3 +22 6 + 7,8 +20 74,5 50 Weft, 9 - - 1,700lJlorboft "
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" ....""
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""
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+19
.....

+ 9,050Suni + 6 +12,6 +22 +26 +33 +17 +22,8 +30 53 - "" 25. . . . . . , . .
lJlorbweft " Q

SuIi. . . . . . . . . . + 7 +13 +19 +15 +23,7 +29 +13 +20 +26 68,5 lJlorbweft
:g 20 + 8,75C- . 'E

6Üb,
.....

21ugujt. . . . . . . . . + 8 +13 +18 + 15 + 22 +26 +12 +19 +23 69,5 trÜb
""

26 + 23,450- .c
Weft Q

+11 1+18
:;;a

6eptember ' . , . . ,. 0 + 8 +16 +23 +10 +15 +21 34,5 - lJlorb, wed)jelnb Q - - 2,450
Djt 'J'\

lJlorb, :Ei
Dktober . . . . . , . . - 4 + 4,4 +10 + 6 +12 +17 + 3 + 8,5+14 56 -

Dft " - - 0,750

lJloDember . . . . . . .1-17 - 0,6 + 8 - 6 + 4,5 +12 - 8 + 2,8 +10 17,5 56 lJlorb, trÜb - - - 0,800Dft

1)e3ember . . . . . . . -10 + 1,5 +13 0 +14 +5,5 - 6 + 4,2 +13 141,5 111 Dft " 10 - - 0,850



~ätigkeit5berid)tber.n. 21nftaltfür 'Bienen3ud)tin G:rhmgen1915.

am 27. bie 6d)neeglöchd)en(GaIanthus nivaIis). <:Der7.~ebruar ermögItd)te
bei + 90 C. einen allgemeinen'Reinigungsausflug. 5 mettere~lugtage folgten.
mm 19. ~ebruar brad)ten bie ~ienen ben erlten <.pollen~eim, fammelten aud)
fd)on eifrig an ber ~rü~ja~rsbeibe. muf bas Beben im 6toch Derfe~Uenbiele
<ner~äUniHei~re Wirnung nid)f. <:Dieübermiegenbe911e~r3a~l.ber .nöniginnen
(31) fing 3mtfd)enbem1. unb 15., 11 3mtfd)enbem15. unb 18. mtt ber Bege=
täftgnetf an. 'Rur 2 traten erft am 8. 911äqin Ne G;eierIage. 911tfber regeren
BebenstäftgnetfIfteg ber ~ufferDerbraud)auf 1,250 kg im 9110naf.

<:Durd)bie unfreunblid)eWtfferung bes 911är3erfu~r bie G;ntmichlungber
<nölner eine empfinblid)eUnterbred)ung. 6d)nee unb 'Regen, Ifürmtfd)esWeftEr
unb niebere~emperaturenfeHeUenbie ~ienen bis 911iffebes 9110natsan i~re
6töche. mm 15. honnten lie 3um erften 911alemieber ausfItegen. 9 ~lugtage
geffaffetenbann,Beberblümd)en(Anemone hepatica), J1ronus(Crocus vernus),
Ulmen (UImus campestris), 6almeiben (Salix caprea) unb Scilla sibirica
einigermaten aus3unußen, <.pollenunb WaHer ein3utragen. <:Daburd)ham bas
geftörfe~rutgeld)äft mieberin 6Jang, bod) mies ber ;1ufferoerbraud)mtt 1,700 kg
infolge ber ~rutpaule nur eine geringe G;r~ö~ung gegenüber bem ~ebruar auf.

G;benfounbelfänbig mar ber mpriI. ~roß ber ~ö~erenmUtIeren9lliffags=
temperaturDon+ 180 C. ~errld)te in ber erlten 9110nats~älftefe~r ungünltiges
Wetter. .naUe 'Rorb= unb 'Rorbmeftminbe,lomie 6d)neeftürme hofteten Dielen
~ienen bas' Beben. <:Der911angel an ~lüfenffaub Itel3 bie ~rufplaffen abermals
red)t lüch('n~aff merben. G;in3elne <nölner Dernid)tefen fogar junge ~ruf. G;rft
bas G;nbe bes 9110nats brad)te beHeres Wefter. <:Das ~~ermometerffteg raid)
bis auf + 290 C. <:Damit feßte für bie ~ienen eine gefegneteSett ein. <:Die
Ulmen Ipenbeten nod) immer reid)Itd) <.pollen; am 20. fingen neben anberen
~rü~lingsblumenm~orn,6tad)el=unb30~annisbeerenan 3Ublü~en. 6ie Iteferfen
fogar fd)on etms .6onig. mm 27. öffneten bie 6übhirld)en, am 29. bie Weid)fel
unb ~irnen i~re ~lüfenheld)eunb vor allemals <.poUenfpenberam 30. ber Bömen=
3a~n (Taraxacum officinaIe). mn 4 ~agen 3eigte gegen G;nbe b~s 9110nafs
bie Wage fd)on 0,450 kg Suna~mean. Unter bielen ~ebingungen übermanben
bie <nölher bie voraufgegangenen 'Rüchfd)lägefe~rrafd). <nonben in ben niebrigen
Sanber=~euten untergebrad)ten <nölnern er~ieUenbereits 17 am 28. unb 29. mprt[
i~re .6onigauffäße. Weitere 17 be30gen He bis 911tffe911a1. 'Rur 7 in anberen
~euten ftßenbe <nölner maren erlt G;nbe911ai, mnfang guni für bie ~reigabe ber
.6onigräume reif. mn bielen ~atlad)en Rann man nid)t ad)tIos vorüberge~en.
<:Da aUe <nölner mit ber gleid)en60rgfaIt gepflegtmerben,beffe~theinSmeifeI,
bal3~orm unb G;inrid)fungber ~eute Don G;influl3auf bie ~rü~ja~rsentmichlung ift.

mbgele~envon einigen 'Regentagenmar ber 911aiben ~ienen günlftg. Sur
Sett ber Dbftblüfe ~errld)te lonniges Wetter, bod) ~onigten bie ~lüten bei ben
meilt hü~len nörblid)en unb öftIid)en Winben nur fci)mad). mn 14 ~rad)tfagen
na~m bas Wagvoln nur 4,100 kg 3U. <:Die<nölner entmicheUenftd) vor3üglid).
Umfo gröl3eren6d)rechen verurlad)te 911itte911aibas plößItd)emuftretenber 1J1ojema=
6eud)e. muf aUen Wegen hrod)en flugunfä~ige, nranhe ~ienen um~er. mn ber
~ränne lagen beltänbig infi3ierfe Beid)en. 6Jlüchlid)ermetfegelang es balb, bie
Derfeud)ten <nölner ausfinbig 3U mad)en. <:Dabei fteUfe ftd) ~eraus, bab aU bie
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<Das ':Bienenjal)r.

<.DöUman ber E5euel)elitten, bie im S5erbfle1914 mit Q3ienenvon einem fremben
E5fanbe verffärhf maren. ~s murbe foforf mit aUem \Rael)brucavorgegangen. 1)a
bie 5nfehfton nur gering mar, er~ieIfen 3unäel)fffämfltel)e<.Dölher2 ~uttergaben
mit E5alvolaf, um ben Q3rufanfaß 3U förbern unb ben ~bgang ber Stranhen burel)
reiel)liel)en\Rael)muel)saus3ugleiel)en. 1)as E5alvolat tft ein a(ferprobfes 'Rei3mttfel,
bas man fiel)nael) Stnocaes ~ngaben leiel)t aus ben folgenben E5foffenfelbft ~er~
ffeUenhann:

E5almiahgetft . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 g
Weingetff (90%) . . . . . . . . . . . . . . . . 650 g
Stfronenöl . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 g
~adsöl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 g
~ajoranöl . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 g
\Relhenöl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 g.

1)avon er~alfen bie 'nölher möel)enfltel)2 ~eelöffelvoUauf ein $funb ~utter~
löfung. \Rael) Qer ~üfferung hamen fobann fämfltel)eWanbervölher am 19. unb
20. ~ai auf ben ~ul3enffanb nael) Stosbael), mo fiel) bie hranhen rafel) mieber
er~olfen. Um eine hünffige ~nflecaung nael) ~ögUel)heit 3U ver~inbern, murben
aUe ß)arfenmege bei fonnigem Wetter mit Starbolineum begoffen unb nael) einigen
~agen mit frifel)emE5anb ~oel) bebecat. .

1)iefer ~aU le~rf, mie vorfiel)ftg man beim ~nhauf von Q3ienen fein muf3
unb mie fel)äbliel)es fein hann, 'nölher 3U vereinigen. E5elbffim S5erbft,mo bie
'nö([m am gefünbeffen finb, ~af bas Sufammenmerfen von Q3ienen verfel)iebener
S5erhunff Q3ebenhen.

1)ie E5el)marmluftmar fe~r gering. ~s fielen nur 7'norfel)märme, von benen
3 3Ueinem 'Riefenfel)marmvon 13 $funb = etma 50000 Q3ienen 3ufammen~
flogen. 1)er erffe E5el)marm 309 am 22. ~ai aus. 1)ie übrigen folgten am
1. unb 3. Sunt E5päter 3eigte fiel) Reine \Reigung me~r 3um E5el)märmen.

1)ie erfte S5älfte bes Suni brael)fe ben Q3ieneneine reiel)e~rnte. Q3eiforf~
ge.feßtfonnigem unb marmen Wetter (+ 260 C mittlere~ttfagstemperatur), bas

burd) einige ß)emifterfel)auer nur hur3e Unferbreel)ungen erlttf, flof3b;r .S5onig in
E5trömen. 1)ie ~ha3ien ~onigten mieber einmal fe~r gut. \Rael)marmen \Räel)ten
gab es reiel)liel)Q3latt~onig. ~n 25 ~rael)ffagen ver3eiel)netebas Wagvolh im
Q3ienengarten9,550 kg Suna~me. ~uf ben ~uf3enpläßen mar bie ~rael)t mefenfltel)
beffer. ~m 6. Suni honnfen von bem 1)ro~nenvolhe \Rr. 33 auf ber Q3e[egffeUe
D~rmafel)el fel)on 25 $funb S50nig gefel)leuberfmerben. ~m 15. Suni murben
aus Stosbael)6 i /2 Sentner S50nig auf fefUtel)gefel)mücafer~u~re ~eimgefel)afft.
S5ier füUten fiel)auel) bie Q3rufräumefo flarh, baf3 bie Stöniginnen haum noel) ein"e
SeUe für iore ~ier fanben unb ber 'nolhsbeftanb merhliel) 3urücaging. 1)aburel),
baa bie Witferung von ~ifte Suni an meniger günfftg mar unb ber %j~rungs~
verbrauel) in ben E5!öcaenfiel)vergröf3erfe,fel)afftenjeboel)bie Q3ienenefmas $laß.
fobaf3 bie <.Dölherbis 3ur E5pättrciel)fmieber erffarhten.

Snfolge bes frocanen Wetters, bem erft im leßten 1)riftel bes ~onafs einige
ß)emtffer ein ~nbe mael)ten, ~ielf bie ~rael)t mä~renb bes gan3en Suli an. ~n
20 ~rael)ttagen me~rfe fiel) bas ß)emiel)t bes Wagvolhes um 8,750 kg. tJ)ie
ßaupfqueUe ber Sunabme mar ber Binbenblattbonig. 'nom 24. an bonigte aud)
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fd)on bie ßeibe. \Rad)bem am 12. 5uli unb ben folgenben ~agen eine 3meite
<frnte in .ftosbad) unb im <Bienengarfengel)alfen mar, manberten in ben \Räd)ten
3um 25. unb 29. bie .ftosbad)er unb aUe im ß)arten entbel)rlid)en '!3ö([m (49)
in bie ßeibe bes <Reid)smalbes bei ~ennenlol)e.

\Rad) ber 5uIibürre brad)te ber ~uguff ben langerfel)nten <Regen. <Bis
3um 22. ~ugult regnete es falt täglid) bei Dorl)errld)enb lüblid)en unb melUid)en
Winben unb einer mittleren Wttfagstemperatur Don + 22 0 C. <frlfDom22. an
trat trochenes Wetter ein. ~ro{) biefer ungünlftgen '!3erl)älfnilleleiffetenbie '!3ölker
fel)r Diel. ~n 26 ~rad)ffagen l)affe ber Wagftoch eine 3unal)me Don 23,450 kg.
q)as '!3olk auf ber <BeleglteUefüUte leinen ~ufla{) logar 3meimal. 5nfo[gebelfen
kam bas <frgebnis ber ßeibemanberung ber 60mmerernte g[eid), obmol)l bie
ßeibetrad)t früber a[s lonff 3U<fnbe ging. 6d)on Dom 29. ~ugult an murbe keine
3unal)me mel)r am WagDolke bemerkt. q)aber kebrten am 31. ~uguff unb
2. 6eptember lämflid)e '!3ö[ker in ben ~nltalfsgarten 3urück.

\Rad) ber ßeimkel)r murben lofort bie ßonigauflä{)e abgenommen unb ber
~ufferDorrat in ben <Bruträumen je nad) <Bebarf burd) .ftanbis3ucherIölung ergän3t.
q)er <Bebarfmar im aUgemeinenlebr gering. <Beianl)alfenb trochenemunb lonnigen
Wetter l)atten Me <Bienenausreid)enb ß)elegenbeif, bas ~utter in ber ibnen 3U~
fagenben Weife auf3ufpeid)ern. ~uber bem $oUen bes überaI( fel)r reid)Iid) an~
gebauten 6enf gab es in ber \Ratur menig 3U bolen, 3umal Me \Rad)tfrölfe am
20. bis 23. 6eptember empfinblid)e ß)emäd)le, mie ß)urken, .ftürbts unb 6ad)alin~
knöterid) erfrieren lieben.

\Rad) einigen <Regentagen am ~nfang bes Wonats bel)errfd)te trochenes
kül)les Welfer ben Dktober. 3mifd)en bem 27. unb 29. fiel bas ~l)ermometer
bis auf - 40 C, fobab Hd)bie <Bienenan mand)em Worgen Id)on red)t bid)t 3ur
Wintertraube 3ulammenge30gen l)alfen. ~m ~age flogen lie aber nod) oft aus
unb belud)ten bie ~ränke red)t fleibig. q)er <Rüchgangbes ~ufferDerbraud)es bei
bem WagDolke \Rr. 20 auf 0,750 kg 3eigte bas DöUtge \Rad)lalfen bes <Brut~
geld)äfles' an. Wit bem <finfd)ieben ber ~ffraIifbechelJam 19. Dktober fanb bie )
ßerblfbel)anblung ber '!3ölker il)r <fnbe. q)er \RoDemberl)atte bereits gan3 minter~
ltd)en ($:l)arakter. ß)egen <fnbebes Wonats fank bas ~bermometer bis auf -170 C.
.fteinetn3igesWal konntenMe<Bienenausfliegen,mäbrenbfür ben\RoDember1914
10 ~lugtage Der3eid)netjinb.

Wit bem ~e3ember trat mieber mUberes Wetter ein, 10bab ($:l)riffrolen,~rül)~
jal)rsl)eibe unb 6eibelbalt bereits ibre <Elütenkeld)eöffneten. Wel)rere früblings~
mäbtg marme, lonnige ~age boten ben <BienenmiUkommeneß)elegenbeif 3U ~us~
flügen. . (~ab 1.) q)abei blieben Dieleflugunfäl)ige <Bienenim ~reien ji{)en, ol)ne
,bab es gelang, bte Urlad)e einmanbfrei 3Uergrünben. ~ud) auf anberen 6tänben
murbe biele <frld)einung beobad)tet.

Dbgleid) 5 ~ölker 3ur .ftöniginnen3ud)t Derbraud)t unb 3 .ftörbe 3um ~er~
ftärken ausgetrommelt murben, Dermel)rfe fid) bie 3al)1 ber ~nffaUsDö[ker burd)
6d)märme unb Don überminterten .ftönigtnnen berange30genen neuen '13ölkern bis
3um ßerblf auf 68, m03u 12 kleine ~ölker mit ~orratsköniginnen kamen.
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~ie .l5onigernte.

5. ~ie .nonigernfe.
5Diebiesjäf)rige .Gonigernteübertraf aUeß:rroartungen. mliffe 5uni, mlitte

Suli unb 21nfang<Septemberkonnte unter tätiger 9llitroirkung von <:!3errounbeten
unb ß3enefenbenaus ben ß:rlanger ßa3areffengefel)leubertroerben. 5m gan3en
IDurben 1,273,410 kg = 251/2 3entner .Gonig geerntet, roelel)ebie c:Bienenan
89 ~rael)ffagengefammeltf)affen, fobab auf ben ein3elnen~ag 14,30 kg ent~
TaUen. ß:s lieferten:
6el)leuberf)onig

25 ß3artenvölker..
33 Wanbervölker .

. . . . . . . . . . . . . . . 273,560 kg
. . . . . . . . . . . 849,750 "

1123,310 kg.
13rebf)onig

aus 7 .nörben unb bereits gefel)leubertenWaben 150,100 kg

ß3efamternte:1273,410 kg
= 2546,410 cpfunb
= 25 J/2 3entner.

21bgefef)envon einem <Rückfel)laginfolge fel)leel)tenWetters im 5af)re 1913
1)aben fiel) bie .Gonigerträge fortgefeBtgeffeigerf. ß:s betrug:

ß3efamternte: 5Durei)fei)niftsleiflung: ~ageserfrag:
1912: 168,400 kg 7,322 kg 2,475 kg
1913: 144,220" 2,575 " 2,15 "
1914: 626,150" 13,394 " 6,19 "
1915: 1273,410" 19,590 " 14,30 ".

ß:lroa1/5 ber 21usbeuleentfäUfauf bie roäf)renbbesgan3en<Sommersim
<.Bienengartenverbliebenen<:!3ölker,4/5 auf bie Wanbervö[ker.

5Dieß3artenvölker(~ab. 2) braei)tenim 5Durel)fel)nilt10,942kg = 21,442 cp[unb.
1}ie befle Beif{ung f)affe bas in einer3anberbeuteuntergebraei)lekaukafifei)e'Uolk
iRr. 60 mit 24,700 kg auf3uroeifen,roobei aUerbings3U beaei)tenifl, bab auei)
bem überfü([fen c:Brutraume.Gonigentnommenrourbe, um bem 'Uolke cplaB 3U
fei)affen. 21bgefef)en von ben.nörbenmr. 14-16, bie unberüf)rt blieben, lieferte
ber ß3erflung.<stänber mr.9 troB guter 'Uolksentroicklung ben geringffen ß:rtrag
(4,700 kg).

Dbgleiei) regnerifei)esWetter bie <Späffraei)t fef)r beeinträei)tigte, fammelten
Ne Wanbervölker (~ab. 3) über boppelt foviel .Gonigein, roie bie ß3artenvölker.
Sm 5Durei)fei)nittkommen auf jebes 'Uolk 25,750 kg = 51,250 13funb. 21uber
bem <Sei)roarmmr. 66, ber noei) keinen ß:rfrag braei)te, blieb bie ß:rnte nur bei
4 'Uölkern unter 20 cpfunb. 21Ueübrigen <Stöckeleif{etenroeit mef)r. 5Dieerfolg.
1'eiei)ften .Gonigfammlerroaren bas 'Uolk mr. 61 vom <Stamme Wilf)elmina mit
SOcpfunb unb mr. 33 vom <Stammemigra mit 111 cpfunb (~ab. 3). 'Uon
erfterem rourben bie meiften .n'öniginnen naei)ge3üei)tet;leßteresftanb als 5Drof)nen~
Dolk auf ber c:BelegfteUe.5Dasß3efamtmittelberG}arfen.unb Wanbervölkerroaren
19,590 kg = 39,090 cpfunb.

Um bie ßeiftungen ber 'Uölker riei)1ig ein3ufei)äßen, mub man bebenken,
bab bie .Gonigausbeute ber Wanbervölker lebigliei).Gonigraumerfrag ift, bie c:Brul.
räume aber völlig unberüf)rt blieben. .Gäffen roir, bem c:Beifpielevieler 5mher
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~abene2. .fionigernfe 1915: 63arfenuölfier. 273,560 kg; ~urcl)fcl)nit!= 10,942 kg.

:" I .Rönigin I<g-~","g nn 6~I'nb""onig
6~Och ~eu!e 1 I G3ene~IG3ebur!s~ T I I I I

_r. 1J1r.I 6!amm IrationI ja!)r 5. v 1.126.VI.126.V11.126.VIII'IG3efamt

1 Sanberbeute E.
I

46 ffiigra III 1913
I

- -~~300
1

-2~950~,1O0
1

20'35~-
2 ffiorma!~~reie!ager 40 " III 1913, 10,800 - .7,500 18,300
3 .. ~ab. 'Eereinsma!3 I 7 ~erta II 1913 3,750 I -- 1,800 I 5,550
5 .ofterr. ~reitroabenjloch 136 ffiigra IV 1914 - 5,150 6,900 12,050

, 6 Sanberbeute E. - &5eibebajlarb - - - - 14,500 14,500
7 6träuli ~!älter\!och 159 ffiigra IV 1914 - 2,850 2,750 5,600
8 '2ImeriR.~abant 227 Sba IV 1914 - 0,700 5,650 6,350
9 G3erftung6!änber 2C14 Wi1!)e!mtna IV 1914 - 4,700 4,700

10 ffiorma!~~reie!ager 157 ffiigra IV 1914 - 4,700 4,760 fJ,950 15,410
11 " 246 Wi1!)e!mina IV 1914 - - 8,650 8,6fJO
12 " - Staltener - 1913 3,150 4,100 7,250
13 " - G:l)prer~~aftarb - 1913 - 7,050 9,950 17,000
14 Düneburger 6!ü!per - ? ??
15 .Rorb mit '2Iuffa~ 13J ffitgra IV 1914
16 .Rani~~9Raga3in - ? ??
17 ~ogen\tü!per 167 ffitgra I IV 1914

*"

~emerRungen

&5onigraumerträgnis.
&5onig~unb ~ru!raumer!rägnis.

~r~;!raumerträgnis. "
&5onigraumerträgnis.
~ru!raumerträgnis.

~ru!~ unb &5onigraumerträgnts.

IV
IV

3,100

1

10,000
3,100 10,400
4,1:,00 8,400

8,500

15,200 115,200 IG3efamt!)onig,ba auf neuen ~au
gefegt; roar in ber &5eibe.

13,100 I&5onigraumerftägnts.
13,500
13,200
8,500 6c!)roarm:' &5onigraumerträgnis;

roar in ber &5eibe.
0,500 1 12,900 113,400I G3efamt!)onigbes ~ru!raumes, ba

abgefegt, roar in ber &5etbe.
1,450 1 16,000117,450 I G3efamt!)onigbes ~rutraumes, ba

abgefegt, roar in ber &5eibe.
8,200 1 8,200 IG3efamt!)onigbes ~rutraumes, ba

abgefegt, roar in ber &5eibe.
10,600 16cl)roarm30. V. &5onigraumer!räg~

I

nis.
21, 700 &5?nig~ unb ~ru!raumerträ9ni!;i.

I

18
20
21
25

Sanberbeute S1. "178
200
208
310

1914
1914
1914
1915

191427

28

G3erftun\j-6tänber

'2Imerif. 'x ffiigra
WiI!)e!mina

?

IV

ffiigra

?

31 II 1913

29

51

1914

Sanberbeute S1. ffiigra

.RauRafier

1915 . 10,600
I 1

1,000114,200 7,100 I 2,400

300
i

-I

V

60 I

I

-
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~
~
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~abeHe3. .Donigernfe1915:'IDanberuö(fter.849,750kg; 1>urd)fd)nitt= 25,750kg.

Slönigin kg-<frtragan 6d)Ieuberf)onig
6tocR

I

'Beute

1

- I I G3ene~ IG3eburf5~ I I I ' I I 'Bemerfwngen
91r, 91r. I 6tamm IrationI jaf)r 15. VI. 112.VII. 117.VIII'114. IX. I G3efamt

~n
I

Sanberbeute E. 2~7
I

91igra V
I

1914 14,650
I

2,000 -
I

8,700 25,350
I

.fSOnigraUmerträgni5
32 " 1;)6 " IV 1914 8,850 6,000 - 12,000 26,850 "
33 I " 154 I " IV I 1914 12,500 I 11,400 8,900 I 22,750 55,550 I " , 1>rof)nenuolk
34 " 128 " IV 1914 5,800' 4,000 - 9,000 18,800 "
35 " 213 " VI 1914 - - 3,200 3,200 "
36 " 96 Wilf)eImina III 1913 12,000 10,000 11,400 33,400 "
37 " 99 " III 1913 11,100 4,000 6,700 21,700 "
38 " 138 91igra IV 1914 16,BOO 10,000 - 8,700 35,000 "
39 " 162 " IV 1914 9,100 - - 15,500' 24,600 "
40 " 103 Wilf)elmina III 1913 13,200 7,000 - 10,400 30,600" e
41 " 147 91igra IV 1914 5,100 6,000 11,300 22,400" ;;;.
42" Wilf)elmina .IV 1914 14,800 8,000 - 10,100 33,300» ~

- 43 " 4 Sba II 1913 18,100 7,000 5,800 30,900" g
CJl 44 " 104 Wilf)e!mina III 1913 14,900 11,000 - 12,000 37,900" cS'

45 " 134 91igra IV 1914 13,750 9,500 11,500 34,750" 8
46 » 198 Sba III 1914 7,750 4,000 10,700 22,450» ~
47 » 224 91igra V 1914 9,300 - 6,900 14,200 "
48 " 242 » V 1914 12,000 3,750 - 8,350 24,100 "
49 " 26 " III 1913 11,100 4,300 11,300 26,700 "
50 210 Wilf)elmina IV 1914 10,700 5,200 10,000 25,900 "
56 » 117 91igra IV 1914 16,000 10,500 11,000 37,500 "
61 Sanberbeute SI. 65 Wilf)e!rnina III 1913 15,050 12,100 14,000 40,050 »
62 » 199 91igra V 1914 15,200 5,400 11,300 31,900 »
63 " 42 Sba Ir 1913 11,650 4,550 9,800 25,900 "
64 » 229 91igra V 1914 6,250 2,500 - 13,50022,250 .
65 " 52 Sba II 1::113 12,200 8,700 12,600 33,500 "
66 " 77 Wilf)e!mina III 1913 - - - - »

67 " - ? ? 1914 2,550 - - 5,200 1,750 »
68 " 164 91igra IV 1914 7,150 6,800 - 12,500 23,450 "
69" 171 » I IV 1914 10,900 10,000 I - 15,000 35,900 "
70" 'ZJorfd)roarm?

I

? 1914

I

- -

I

- 7,800 7,800 "

71 " 1~4 91igra 1(' 1914 14,200 4~00 .9,500 28,200 "72 » 2_6 » 'I 1914 3,000 - 4,900 7,900 "

~
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~ätigkeit5beric!)tber.fl. 2tnitalt für 23ienen3uc!)tin (fr/angen 1915.

fo[genb, aud) fie enf(eert unb bafür mebr 3ucherwaffer eingefütlert, mürbe fid) bie
.nonigernte auf 40-50 3entner erböbt baben. CSei Die[en ~artenDö[kern bin::
gegen honnte nur baburd) ein [eibHd)er ~rtrag er3ie[t werben, ban aud) einige
brutfreie Waben bes CSrutraumes ibres .nonigs beraubt wurben. 2lus ben .nonig::
räumen aUein wäre bei mand)en 6töchen eine nennenswerte ~rnte nid)t gemad)t
morben. q)er ~runb Hegt in ben Un3mechmänigenSiaftenformen, in benen Diele
~artenDö[her 3U Bebr:: unb <.13erfud)s3mechenuntergebrad)t finb. CSefonbers in
CSeutenmit übertrieben gronen CSruträumen kommen bie Q)ö[her nur ausnabms::
meife in bie Bage, in ben .nonigraum 3U geben. q)er 6träuH::CS[ätlerftoch3. CS.
bat feit bem Sabre 1911 nod) nid)t einmal feinen barben .nonigraum ausgebaut.
q)er gefamte .nonig lagert bann in ben CSrutwaben. Wer ibn bort entnebmen
mi[[, hommt nur 3U [eid)t in bie <.13erfud)ung,<Raubbau 3l! treiben. ~s ift barum
gan3 unDerftänbHd),a[s beutfd)es ~inbeitsmab ein grones Wabenman in <.13orfd)[ag
3U bringen.

q)er <Reftber Dorjäbrigen, unb ein anfebnHd)er ~eH ber biesjäbrigen ~rnte
murbe teUs an ~rlanger unb auswärtige Ba3aretle, teHs an bie im ~arten
befd)äfligten 'Eerwunbeten abgegeben ober a[s mebesgaben ins ße[b gefd)icht.
3weima[ DeranffaUetenmir einen .nonigt>erhauf, ber fid) eines regen 3ufprud)es
erfreute. 3um cpreife Don 1,20 mh. für bas cpfunb fanh unfer .nonig miUige
2lbnebmer. q)er red)t beträd)tHd)e ~rlös Don 2053 mh. wurbe an bie 6taats::
haffe abgefübrt.

2luberbem gewannen mir 155 cpfunb Wad)s, bie in I1fnbetrad)t bes augen::
bHchHd)enmangels 3urüchgefteUtwurben.

q)ie d)emifd)eCSefd)affenbeitbes .nonigs prüfte .nerr Dberinfpehtor Dr. Beb::
mann wieber mit ber grönten CSereitwiUigheit. 1}ie 3ufammenfeßung med)feUe
febr. ~an3 abgefeben Don ben örUid)en <.13erfd)iebenbeitenauf ben l1funenp[äßen
in Siosbad), ~ennen[obe unb auf ber CSelegfteUe.änberte fid) mäbrenb eines
IDJonates 2lusfeben unb 3ufammenfeßung bes .nonigs aus bem CSienengarten
3iemHd) beträd)t!id). .nerr Dr. Bebmann fübrte bie fo[genben I1fnall)fenDon 3,
im Baufe bes Suni gefd)Ieubertenc:proben aus:

16

I 5. VI. 15 I 14. VI. 15 26. VI. 15

I 2tka3ieonigungebed\elt; I gebed\elt ---

arbe farblos fd)ma:b gelbopal\erenb

6p. 63. 33'/3 pro3. $2öiung 15° C. . . . . . 1,1137 1,1179 1,1196
6p. <Dreung DorSnDerjion . . . . . . .. -11,7 - 9,6 - 9,0
. . nac!) SnDeriion . . . . . . .. -16,5 -14,4 -11,5

eßejamttrod\enjubjtan3 . . . . . . . . . . . 79,9% 82,6 % 83,7 %

<1I3al!er. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,1 17,4 16,3
SnDert3ud\er . . . . . . . . . . . . . 70,3 72,5 74,5
'Ror3ud\er . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 5,2 3,0
ß3eiamI3ud\er . . . . . . . . . . . . . . . 75,6 77,7

I

77,5
lJ1ic!)t3udter. . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 4,9 6,2
6äuregealt .. . . . . . . . . . . . . . 1,2 1,5

I

2,4

13o5porjäure . . . . . . . . . . . . . .

11

0,012 - 0,027
2I!d)e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 - 0.227
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~ie 3anberbeute.

q)ie beiben erften I.2!nall)fenbe3ie!)enfiel) auf reinen I.2!ha3ien!)onig,ben bie
~ienen feit langen Sa!)ren wieber einmal eintrugen. q)er am 5. Suni in noel)
ungebecheltem 3uftanbe gefel)leuberfeS50nig war vollkommen farblos unb fo
wafferhlar, wie eine 3ucherlöfung. ~r wies weber einen befonberen 6Jeruel) noel)
6Jefel)machauf. q)er !)o!)e'Wafferge!)altvon 20,1 $r03 lätt feine Unreife erhennen.
Q3emerhenswert ift ber 3iemliel)1)o!)e210!)r3ucherge1)altvon 5,3 $ro3> q)er bem
gleiel)ent.13olheam 14. Suni entnommene gebechelteI.2!ha3ien!)onig1)affeeine gan3
3arfgelbe opalifterenbe ~önung. ESein'Wafferge!)altwar um 17,4 $r03. gefunhen,
ber 2101)r3ucheraber niel)t merhliel) verringert, wie man wo!)l 1)äffe erwarten
ioUen. l.2!uel)ber ESäurege!)altunb bie ffiiel)t3uchermenge1)atfen Hel)niel)t wefent"
Hel)geänbert. 9TIan erfte!)t baraus, wie gering bie t.13eränberungenfinb, bie ber
.55onig wä!)renb ber 21etfung im Q:3ienen!tocherleibet. I.2!bgefe!)envon ber t.13er"
minberung bes 'Waffergel)altes wirb ber ~!)arahter bes urfprüngliel) eingetragenen
<.Ro1)ftoffesniel)t verwifel)t. q)er am 26. Suni einem anberen t.13olheentnommene
.55onig unterfel)ieb fiel) beutliel) von bem I.2!ha3ien1)onig.~r war niel)t nur fel)ön
gelb gefärbt, fonbem auel) wafferärmer. l.2!uterbem ent1)ielt er weniger 21o1)r"
3ucher. q)ie 9TIe1)rungDon ESäure, ffiiel)t3ucherunb I.2!fel)elätt auf bie Q:3ei"
mifel)ung von Q:3laff1)onigfel)lieten.

6. tDie 3anberbeufe.

q)ie 6Jrünbe für bie erfreuliel)en~rgebniffe unferer Q:3ienenwirtfel)affwurben
fel)onim vorjä!)rtgen Q:3eriel)tebargelegt. q)ie barin vertretenen I.2!nfiel)tenbeftanben
auel) 1)euer bie ~euerprobe. ~s unterltegt Reinem 3wetfel, bat unfere auf beffere
~usnußung ber natürliel)en S50nigquellen unb ESteigerung ber üei!tungsfä1)igheit
ber Q:3ienenvölher1)in3ielenbeQ:3etriebsweifebte ~inträgliel)heit ber Q:3ienen3uel)t
l)ebf. ~inen unbeftreitbaren I.2!nfeilbaran 1)at bie Don bem ~eriel)terftatfer auf
~runb me1)rjä!)riger t.13erfuel)emit verfel)iebenen .naffenformen gebaute Q:3ienen"
wo1)nung, bie unter ber Q:3e3eiel)nung,,3anberbeute" bereits eine 3iemliel)weite

2!bb.1. 1:!iingsjd)niUhurd) hie 3anherbeufe.
'ho natÜrlicl)erG3röhe.G:rhlärungliel)e im ~e!t.
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~ätigkeit5berid)tber M.njfaltffi für ~ienen3ud)tin ß:rlangen1915.

Q3erbreitung gefunben1)af. l21ad)bembas urlprünglid)elillobeUmand)erleihleine
Q3erbeHerungenerfu1)r, möge 1)ier auf Dielfad)enWunfd) eine einge1)enbe<Se"
fd)reibungbes Stajfensfolgen.

q)ie 3anberbeute ijt eine Dagerbeute,Die fid) bei b'er üblid)en ~iefe burd)
eine fe1)rgeringeßö1)eaus3eid)net. 6ie belte1)taus 3wei leid)t trennbarenßäljfen
Don bem gleid)en~aHungsDermögen:.bem boppelwanbigen<Srutraumeunb bem
einfad)wanbigenßonigraume. 5ebe 6toch1)älfte1)ateinen <Raumin1)alfDon runb
32000 cem. q)ie 2!ubenmabebeiber <Räume3ulammenfinb:

ßö1)e 53 cm,
<Sreife44 cm,
Dänge57 cm.

51)re innerel21uß1)ö1)ebeträgt45 cm, bie ~iefe 42,5cm, bie <Sreite33 cm.
q)er <Srutraum(2!bb. 1 B) 1ft 29 cm 1)od)unb auf einem2 cm ftarhen

<Sobenbreftbefelligt, bas 4,5 cm über DieQ30rberwanb1)inausge1)t(2!bb. 1 Ba).
q)aran fd)liebt fid) ein aufhlappbares, etwas abwärts geneigt~s2!nflugbrett (F)
Don 13,5cm <Sreiteunb 33 cm Dänge. Q3orber"unb <Rüchwanbfinb 7 cm
ftarh unb belte1)enDoninnen nad) aubenaus einer2 cm bichen<Sretterwanb(a),
einer~orfmuU" oberßobelfpa1)nfüUung(b) unb eineräuberen5aloujieaujIage(c).
q)ie 6eitenwanb hann einfad) bfeiben,wirb jebod)meiftensgefüttertDerlangtunh
ba1)erneuerbings ebenfalls boppelroanbiggearbeitet. 6ie ilt aber nur 5,5 cm
bich. G:ineDorn unb 1)inten4,5 cm, an ben beibenDangfeiten3 cm ftarhe unh
6,5 cm 1)o1)e<Ranbleijteüberragt ben oberen <Ranb ber inneren <Sretterwanb
Dorn unb 1)intenum 4,5 cm, feiflid) um 3 cm, lobab rings ein 2 cm breiter
2!blaß entlte1)t. 2!n ben Danglettenru1)t barauf ber ßonigraum (2!bb. 2 H).
2!n ben Dorberenunb 1)interen2!blaI3ilt ein 1 cm DorlpringenbesIilletallbanö
(M) angefeßt,bas bie <Rä1)md)enträgt. Eiie wirb 0,5 cm hür3ergeld)nittenals
ber Stajfenbrett 1ft, fobab ein q)urd)gangsfpaltfür bie beim .öffnen bes Staftens
ba1)interhried)enben<Sienenfrei bleibt.

G:ineauben 5,5 em, innen 4,5 cm 1)ö1)e.öffnung burd)brid)t unmittelbar
über bem<Sobenbrettbie gan3e<Sreiteber Q3orber"unb <Rüdtwanb. G:inhonifd)er
ßol3heil Id)liebt bas 1)intere'logen. 'l3ußlod) (2!bb. 1 P), bas 3um gelegenflid)en
<Reinigenbes <Sobenbreftesuiw. bient. 6:in ebenlo geformterSteil (K) pabt in
bie DorberelJ1ifd)e. 6ein miUlerer~eil weilt einen 1 cm 1)o1)en,21 cm breiten
~luglod)einld)nitt auf, ber burd) einen <Sled)fd)ieber(BI) Dergröbert unb Der"
hleinert werben hann. q)as ~luglod) foU 7 mm 1)od)fein unb für gewö1)nlid)
bie gan3e<Sreitebes Steileinld)niftesfreigeben. q)od) geitaUetein fd)maler 2!us"
fd)nitt am mittleren ~eil bes <Sled)es,ber burd) einen hleinen 6d)ieber gelperrt
werbenhann, aÜd) eine feitlid)e Q3erengerungbes ~luglod)es, nad)bemman bas
<SIed) bis auf bas <SobenbreU1)eruntergebrücht1)at. 5e 3wei <Ringfd)rauben
erleid)tern bie ßerausna1)me ber Stdle. 6eiflid) in ber Staftenwanb befefligte
~lügelld)rauben Der1)inbernbas ßerausfaUen.

q)er ßonigraum (H) 1)at eine ßöbe Don 25 cm. 6ein oberer <Ranb"
abfd)lub wirh, wie beim <Srutraume burd) eine 6,5 cm 1)o1)eunb 1,5 cm ftarhe
Deiftebewirkt. 1'Jie2!uf1)ängungber <Rä1)md)enerfolgt in ber gleid)enWeife wie
im <Srutraume. Um beim2!uffeßenbes ßonigraumes Die<Sienenmögltd)ft wenig
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t.Die Sanberbeute.

3U gefäl)rben,werben in Me untere 6ettenkante bes S50nigraumes4 etwa 5 cm
I)ol)e~opfnägeI (~bb. 2 N) eingefd)Iagen,bie einen angemeHenen~bffanb 3wifd)en
ben <:Berül)rungsfläd)enbeiber ~affenteHefid)ern.

5ebe~aftenl)älftefatt 9 auf bas ~Iuglod) 3ulaufenbeWabenmtt 20 : 40 cm
~uBfläd)e,fobat auf beibenWabenfeiten1600 qCITl unb etwa6400 ~rbeiter~

KK

'---w

.N

C"':W

.41i.

2lbb. 2. Querfd)nift burd) bie 3anberbeufe.
'/'0natüriid)er G)röte. ~rIÜärung fiel)e im ~ert.

3e((en<:pIa!)finben(~bb. 2 \V). über~ unb Unterteil ber<Räl)md)enfinb 10 mm,
bie 6eitenfd)enkeI8 mm flark unb 22 mm breit. 1)er überIeH ragt jeberfeUs
2,5 cm überbie6eUenfd)enkeII)inaus. IJl1tt biefenG:nbenruI)enbie<RäI)md)en
auf ben fd)on erwäl)ntenlJl1eta((fd)ienen.~reu3kIemmen(~bb. 1 Kk), bie Ieid)t
an bie G:nbengeflechtunb abgenommenwerbenkönnen, fle((enben naturgemäten
~bllanb berWaben I)er. G:in~blperrgilter (~bb. 1 A), bas überMe gan3eDffnung
bes ~allens reid)l, ill 3wifd)enS5onig~unb <:BrutraumunerIätIid), um bas G:in~
bringen ber ~önigin in ben S50nigraum3U verl)inbern.

1)ie <:Bel)anbIungill nur von oben mögIid). G:in 5 cm bicher1)echeI(0)
fd)Iietl ben~aflen. 1)erleIbebellel)laus einemüber ben~allenranb vorlpringenben
S5oI3ral)men,ber in ber lJl1itlevon einem 13 cm brettenS5013burd)querl wirb.
Sn bem .Querl)oI3befinbel lid) bas ~ullerIod), bas burd) einen 8 cm flarken
S5oI3fpunb(Sp) mtt übergreifenbem<Ranbgeld)IoHenwirb. 1)ie RäufIid)en~utler~
leIler unb 52uftba((onspaHenin bas 520d). 1)ie vorbere unb I)intereS5älflebes
1)echeIsill mit S5oI3flabgewebeabgebechiunb ausgepolllerl (Q!bb.1 0).

Unter bem1)echelliegt auf benWaben wäl)renb
.bes 60mmers ein Wad)stud) ober biches ffieHeI~
lud) (1'), bas unterbem~utlerIod)mit einemrunben,
burd) einenangenäl)len52appenverld)IietbarenQ!us~
fd)nill verfel)enwirb. Sm S5erbflerle!)tman wenig~
flens bie Wad)stud)bechenburd) biinne ffiejjeIfüd)er.

1)ie <:Beule,mit berenßerlle((ung unb <.Der"
lrieb S5err6d)reinermeiller Sol). <:Bu!)erin ffiürn" 2lbb.3.
berg, 52angegaHe11, belraut ill, wirb in2 Q!us" 3anberbeufeals 6hmbbeufe.
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fUbrungenangefertigt: a[s 6tanbbeute3um2tuffteIIenin einemQ:3ienenbauje(2tbb.3)
unb a[s ~in3e[beute3um~reijtebenmit aufk[appbaremq)ad)unb unteremWaben~

fd)rank (2tbb. 4 a, b).. S2e{)terefatt nid)t 9, fonbern 10 Waben ober 9 Waben
unb ein 6d)iebbreff.

21bb.4.

3anherbeufe
a{s

ß:in3e1beufe. \

a) Don vorn geicl)loijen. b) von 1)inlen geöfinet.

~ür ben ß)ebraud)ift bel' S'tajtenba[b bereit. lJ1ad)2tbnabme bel' S'treu3~
klemmenwerbenüber~ unb Unterfrägerbel' 'Räbmd)enin bel' Wiffe g[eid)mäf3ig
mit einem13friem,~riffbobrer obereinerS2oc!nangeDonß)ra3e~~nbersbad)(WUbg.)
Dierma[burd)bobrf (2tbb. 5). q)ie beiben äuf3erffenS2öd)erbaben je 2 cm 2tb~
Hanb Donben 6eifenjd)enke[n,bie beibenmUtIerenDon ibnen unb unter einanber
je 12 cm. q)anad)fd)lägt man in bie 6d)ma[jeife bes überträgers in g[eid)er
S2iniemU bem äuterjten S2od)auf bel' einen6eife b('s 'Räbmd)ensje einenkleinen
6Hft (2tbb.5 N) 3U.ßä[fte ein. Q:3eimeinen~nb!od) bes überträgers beginnenb
3iebtman jobann burd) bieS2öd)ereinenDer3inkten6tab[brabt Donetwa 0,34 mm
6tärke (2tbb. 5). lJ1ad)bembas eine q)rabtenbe um ben einen 6Hft gewicheIf
unb bel' lJ1age[eingefd)[agenijt, wirb bel' q)rabt mätig ffraff gejpannt unb in
bel' g[eid)enWeife an bem anbern 6Hff befejHgf. q)ie 6pannung barf nid)t fo
ftark fein, bat über~ unb UnIertei! eingebogenwerben.

KK '" N KK

21bb.5. 'Rii1)md)enbel' 3anberbeUfe.
ß:r!tläl'ung jiel)e im ~e[t.

lJ1ad) biefen '130rbereifungen fügt man in bas gebrabfete'Räbmd)en eine
S'tunffwabe Don etwa 38,5 : 19,5 cm ein (2tbb. 5), bie man anfangs Don einem
3uDerläHigen.ßänb[er kauft, fpäter mU einer S'tunjtwabenpreffeDon 'Rietjd)e~

Q:3iberad) fe[bjt berffeIIf. Um bie S'tunftwabegut in bie q)räbteeinlöten311können,
20
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<Die 3anberbeute.

fertigt man Hd) ein genau tn bas <Räf)md)enpalfenbesQ3reffDon ber f)alben
<Raf)menffärhe(10 mm). 21ufbas Dorf)erangefeud)teteQ3refflegt man bie Siunft"
mabe unb barüber bas gebraf)tete<Räf)md)en. 0abei bead)teman, bob bte
WtnhelfpiBentn ber 3eUprögungber 9llittelmanb nad) oben unb unten fd)auen
unb bte Siunftmabeüberall gut an ben überträger anfföbt. 6eiUid) unb unten
barf He bagegenbie .nol3tetle ntd)t berüf)ren, bamit bie Wabe 6ptelraum f)at,
menn He ftd) unter ber 6tochmärmeausbef)nt. C!s tff aud) ratfam, bie Waben.
Dor bem C!tnlöten etmas an3umärmen. ~äf)rt man nun mit einem erf)iBten
,,<RiUenrabe",bas man tn jeberQ3ienengerätef)anblunghaufenhann, unter letd)tem
0ruch 3metmalüber ben 0raf)t I)in, fo fd)mtl3t er tn bas Wad)s ein unb f)älf
Me Wobe tn bem <Raf)men.<non<norteUtft es aber, He mit flüfftgem Wad)s
aud) an ben überträger an3ulöten. Wer zeitgemäbarbeiten mill, Der3eid)net
auf bem überträger bas Saf)r ber erften<nermenbungunb Me 6tochnummer,
um ftets ein Urtetl über 21lfer unb 6toch3ugef)örtgheifber Waben 3U f)aben.
60balb bte21bftanbshlemmen(21bb.5 Kk) mieberan Me <Räf)md)engeftechtftnb, tff
ber Siaffen3ur 21ufnaf)meeines Q3ienenDolhesberett.

0ie Q3eHebelunggefd)tef)tam 3mechmäbtgftentm .nerbfte,anfangs6eptember,
mit etnem nachten<nolhe ober tm 9llat unb Sunt mtt etnem6d)marme. 21uf
jeben~all foll es minbeffens4~5 <:J3funbfd)merfein. l11ad) .nerausnal)meber
3 mittelften<Räl)md)enmtrb bas tm <nerfanbhaffenober ~angbel)äUer3ufammen"
geftaud)teunb etmas angelprtBte<nolh rald)tn ben Sialten geld)üffef. 0arauf
l)ängt man bie <Räl)md)enmteberetn, legt bas l11elfelfud)mtt geöffnetem~uffer"
ausfd)ntlt unb ben .nol3bechelauf, belfen.nol3lpunb mtt bem ~ufferteller Der"
tauld)t mirb.

Sm .nerbfteerl)äUbas <nolh lobann 21benbfür 21benbeinen Q3allonlau"
mar~en 3uchermalfers,bas man burd) aunölenDon 1 kg ungeblautenSiriftaU"
3ucherober Sianbts tn 1 ~Werhod)enbl)etbemWaffer l)erftellt. 0as ~utter foll
ntd)t gehod)tunb mögltd)lt täglid) frifd) berettet merben. Um bie ßlald)e ol)ne
<nerlult auf ben Sialfen 3U feBen, legt man ben 0aumen auf bte 9llünbung,
brel)t bte ~lald)e raId) um unb lätt He tn ben ßufferteller gleiten. 0urd) Um"
l)üllen mit einem mollenen~ud) Rann man He Dor all3u rafd)er 21bhül)lung
bemal)ren. 0as etma am näd)ffen 9llorgen nid)t aufgenommene~uffer mtrb
mieber entfernt, tnbem man Me ~lald)e mit lamt bem ~utterteller Dorltd)Hgab"
l)ebt unb ben .nol3lpunbober einen frild)en ~utterfeller einleBt. 0er <ReIfmtrb
unter bas frtfd)e ~utter geld)üttet, bas ~uttergefd)trr mtt marmemWaffer aus"
gelpült. l11ad)8 fägtger ~ütterung mad)f man eine 2 tägtge <:J3aule,bamit bte
Q3ienenbte <norräte belfer DerteUen. 21m 3meiten~age nad) C!inltellen ber
~ütterung, unterlud)t man bas <nolh.

~ür ben Umgang mit ben Q3ienenbead)teman folgenbe 10 <Ratld)läge:
1. 6telle bid) nie Dor bas ~luglod) unb tn bie ~lugbal)n ber aus" unb etn"

fltegenbenQ3ienen.
2. Dffne nte etnen6toch, menn bu ffarh gefd)miBf, ffarh rted)enbe6ad)en

berül)rt ober reid)ltd) 21lhol)olgenolfenl)al1.
3. ~rage eine nur für Smherarbeitenbeftimmfel)elle, glatte Siletbung.
4. Wafd)e bir Dor jeber 21rbeifan ben Q3tenenMe .nänbe.
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5. I21rbeitenid)t an ben 6töchen bei <Regenwetter, CDewitterffimmungunb in
trad)tIofen Seiten.

6. Wäble 3ur Q3ebanblung ber Q3ieneneine ~ages3eit; in ber möglid)ff Diele
Q3ienenunterwegs finb.

7. 'Eerrid)te jebe I21rbeitmit <Rubeunb Überlegung.
8. S5alte ftels ben <Raud)apparal ober ben .narbollappen bereit, aber fei fpar::

farn in ibm I21nwenbung.
9. Q3eieinem 6fid)e 3uche nid)t unb lat keine Wabe faUen, töte aber bie

Q3ieneunb entferne fofort ben 6tad)el.
10. Q3iftbu gegen Q3ienenffid)eempfinbIid), fo fd)üße ffets bas 63efid)t bunt

eine S5aube ober einen 6d)leier.
\l1ad)bem man ben <Ra\ld)apparat ober einen mit 5 <:ßro3. rober .narbol::

fäure befprißten \l1effellappen Don .naftengröte unb eine 63änfefeber bereitgelegt
bat, bebt man ben S5013bechelab, fd)lägt bas \l1effeltud) 3ur S5älffe nad) red)ts
ober links 3urüch unb bläft einige fd)arfe Süge <Raud) über bie <Räbmd)en bin
ober bechf ben .narbollappen barüber, um bie Q3ienen etwas in bie ~iefe 3U
jagen. ~ann fd)iebt man am äuterffen red)ten ober linken <Räbmd)enbie .nreu3::
klemmen bis an bie .naftenwanb, rücht bie näd)ffen Waben elwas auseinanber
unb bebt einige ber mittleren vorfid)tig bod). 6ie werben bereits gut aufgebauf
unb gefüU! fein. 'EieUeid)t finben fid) im Dorberen ~eil aud) fd)on G;ier. ~eblen
fie, fud)e man bie .nönigin. 3ft bas $olk in Drbnung, fo fd)iebt man bie
Waben wieber 3ufammen, fd)liel3tben .naften unb feßt am I21benbbie ~ütterung

..-/ fort, bis bas 'Eolk feinen Wintervorrat bat. G;s braud)t bis 3um näd)ften mai
25-30 <:ßfunb. 6ie finb vorbanben, wenn bie 6eitenwaben gan3, bie mitlIeren
minbeftens inibrer binteren S5älfte mit gebecheltem~ufter gefüllt finb, roovon
man fid) burd) eine erneute Unlerfud)ung über3eugen mul3. Sur vollftänbigen
l21uffütterungwerben etwa 23 Q3aUonsnötig fein, bie bis mitle 6eptember auf::
gefpeid)ert fein foUen.

\l1ad) ber l21uffütterungvertaufd)f man bas Wad)stud) ober biche \l1effeltud)
burd) ein bünneres unb feßt ben S5013fpunbein G;nbeDklober fd)iebt man burd)
bas bintere c:j3ußlod)einen c:j3app::ober I21ftralifkarfonunter bie <Räbmd)en(l21bb.1
As). l21ufibm fammeIn fid) wäbrenb ber Winterrube bie Wad)sbechel ber aus::
geleerten SeHen unb bie abfferbenbenQ3ienen. 60balb bie Q3ienengan3 3ur <Rube
gekommen finb, klappt man bie ~lugbrefter bod), bamit bie 60nne bie Q3ienen
nid)t 3ur Un3eit berauslocht. \l1ur an warmen fonnigen ~agen mit roenigftens
+ 70 C lätt man fie berunter unb gejfattetben Q3ieneneinen l21usflug,bei bem
bie I21ftralitunierlagenDon ben I21bfällenbefreit werben können.

~ie Q3ebanblung eines 6d)warmes ifi nid)t roefenflid) anbers. ~od) büte
man fiel), ibn an ben erfien 3wei ~agen 3U füttern, ba bie 6d)warmbienen il)r
~ufter mitbringen unb nod) keinen <:ßlaß für $orräie baben. Q3eiguier ~rad)t
bebarf es besfelben auel) fpäler nid)t. Unter ungünftigen G;rnäbrungsDerbältniffen
finb aber kleine abenblid)e ~uttergaben Don $orfeil. G;nbe l21uguft, I21nfang
€Septemberwirb ber Wintervorrat, faUs er nid)f ausreid)t, burel) Sucherlöfung er::
gän3t unb im übrigen ber 6d)warm in ber gleid)en Weife eingewintert, roie bas
nachte $olk.
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IDie Sanberbeute.

<J3omnäd)ffen ~rübjabrean bebanbeItman beibe<J3Ö[kergan3gleid) 3e
nad) ber Witterung baUenHefrüberoberfpäteribren2\einigungsausflug. 9lleiffens
fäUt er in ben ~ebruar, manel)malaud) fel)onin ben 3anuar, bismeHener!f in ben
9llär3. illm näd)ften~[ugtage-über3eugtman fiel)Donben<J3erbäItniffenim 6tom:
ob bas <J301knod) genügenb~utter baf, bie.ftönigin nod) lebt, ob fd)onG:ierunb
2arDen DorbanbenHnb, bas <J301kkeine Seid)en einer .ftrankbeif erkennenläbf
11.bgL ~uttermangel mirb fofort burd) eine grobe ~uttergabebeboben, anbere
9llängel werbenHd) oft nid)t gleid) befeitigenlaffen 5Danad)überläbt man bas
<Eolk bis in ben illprU fid) felbft. G:r!f gegen9llitte biefes 9llonates, nad) alter
<.Regel,mennbie 6tad)elbeerenanfangen3Ublüben,kann man, nad)bembas bünne
burd) bas bichelTIeffeUud)erleBtHt, bas GJebeibenbes <J301kesbaburd) förbern,
bab man nad) unb nad) an ben mit ~rut belegtenWaben bie ßonigpartien mit
einem9lleffer aufreibt unb mit marmenWaffer anfpriBt. 2!ud) kleineGJabenauf"
gelöffenßonigs rei3enbie .ftönigin 3U gefteigerterG:ierlage.

~is G:nbeillprH, fpäteftensillnfang 9llai fo[[ eine gute.ftönigin unter biefer
<pflegefo Diel lTIad)kommenge3eugtbaben,bab ber~rutraum mit ~ienen gefü[[f
ift. 5Dannmub $laB gegebenmerben, inbem man ben mit künftUd)en9llittel"
roänbenausgeltattetenßonigraum über illbfperrgitter auf ben~rutraum feBt. 5Die
<.RL1i3füfferungmirb fortgeleBt,bis eine ergiebige~rad)t beginnt.

Um ber .ftönigin GJelegenbeit3ur ~effiffung Don SeHen3Ufd)affen,bängt
man 3unäel)ftbie nod) etma nid)t bebrütetenillubenmabennad) 2!ufreiben ber
.ßonig3e[[en3mifd)enje 3meiWaben mit gebecheUer~rut in bas ~rutneff. 6inb
aud) fie beftiftet; 10Dertauld)tman 4 .ftunlfmabenbes ßonigraumes, bie unter"
beffen angebaut fein merben,'im <J3erlaufeDon 8-1 0 ~agen mit 4 ~rutmaben
bes ~rutraumes, bie möglid)ft Diel gebecheUe~rut entbalten. 5Die~rufmaben
hommenin bie 9llitte besßonigraumes, ~efinben fid) auf ibnen nod) G:ierunb
junge2arDen,fo kommt es mobl vor, bab bie ~ienen im ßonigraume.ftöniginnen"
3eHenanfeBen.<J3orber6d)marm3eit bat man es aber kaum 3Ubefürd)ten. illuf
jeben ~a[[ fiebt man ben ßonigraum 7- 8 ~age nad) bem Umbängen auf
Weife13e[[enburd) unb entfernt He. ßat man bie .ftönigin nid)t in ben ßonig"
raum gebrad)t,Ht bie ßauptarbeit am <J3olhegeld)eben.6ie fo[[ fpäte!fens9llitte
mlai erlebigt fein; mäbrenbber ßaupttrad)t unb in ber 6d)marm3eit bat bas
11mbängenkeinenWert.

3m ~rutraume bat nun bie .ftönigin genügenbSe[[en3um G:ierlegen.3m
.ßonigraume läuft bie ~rut aus; ibre Se[[en merben fpäter mit ßonig gefü[[t.
3nbem man auf biefe<meifeben ~ienen 131aBunb illrbeit gibt, verbüfetman
einigermabenbas 6d)märmen 3ugunftenbesßonigerfrages. WiU bas<J301ktroB"
bem fd)märmen, fo fud)e man es nid)t burd) illusld)neibenber Weifel3e!lenunb
anbere9llabnabmen3U verbinbern. 9llan erbäUbann einen !farhen<J3orlcl)marm.
mad)fd)märmenebmeman nicl)t an, fonbern laffe Henad) 2!usfangenber.ftönigin
b3m. .ftöniginnen3urüchgeben.

6d)märmt bas <J301hnid)t, 10 fü[[t Hd) bei günltigemWetter berßonigraum
raid) mit ßonig. 60balb bie Waben nabe3ugebecheltHnb, hann gefd)leuberf
werben. WiU man Hd) bas 2!bfegenber ~ienen von ben Waben erlparen, 10
legt man am 2tbenbvor bem 6d)leubertageeine "~ienenflud)t" 3mifd)enßonig"

23



~

~ätig!\eit5berid)tber&\'.21njtaltfÜr 'Bienenaud)tin C!rIangen1915.

unb Q3rutraumauf bas 2lbfperrgiffer, bie man in Derlel)iebenen2lusfübrungen
kaufen kann. 6ie wirb 3Wernmäbigin eine bem Q3rutraum eingepabfeQ3(eel)~
Iel)eibege(öfef,Ne man auf einen fingerltarken.ßo(3rabmennagelt. IDie info(ge
ber 2lblperrung ba(b liel) weileUosfüb(enbenQ3ienenbes .ßonigraumeswanbern
burel)Ne Q3ienenfluel)fin ben Q3rufraum,können aber niel)f 3UrÜrn. IDie .ßonig~
ernte befel)ränkfliel) auf bie .ßonigräume;bie Q3rufräumebleibenunberübrt. Wenn
keine 3weite~rael)f in 2lusliel)f Hebt,Iel)(euberfman einige~age Dor ~rael)tfel)(ub,
bamit Ne Q3ienenben ~eff in ben Q3ruträumenablagern unb fiel) genügenbfür
ben Winter Derforgen. IDann wirb auel)in ber niebrtgenBagerbeutebie 3urner~
füfferung niel)t übertrieben.

IDie enfnommenen.ßonigwabenwerbenmögItel)lfbalb gelel)(euberf,10 (ange
ber ßonig noel) warm unb fWllig ilt. 6febf keine~rael)t mebr in 2lusfiel)f, 10
bängt man bie gefel)(eubertenWaben mit bem anbaffenben.ßonig in benWaben~

Iel)rank,entfernt2luffaßkalten,2lbfperrgitterunb Q3ienenfluel)funb ~1:1fffielleUud)
unb IDerneauf benQ3rufraum. 2lnberenfaUsgibt man bie mit Waller angelprtßten
Waben nael)Q3elettigungber Q3ienenfIuel)fin ben .ßonigraum 3urürn.

Wer auf I~eine6päffrael)i im 2lugulf reel)nenkann, wirb ber 2luffüUerung
für benWinter in bielemIillonate eine~ei3füfferungmit kleinenß)abenDerbünnfen
.ßonigs Dorausfel)irnen,um mög(tel)lfDie(jungeQ3ienenin benWinter 3Ubringen.

IDie G:inwinterungbleibt ber Dorjäbrigeng(eiel).

~m 3weiten~rübjabre änbert liel) Ne Q3ebanb(ungnur inlofern, a(s ber
ßonigraum abweel)fe(nbmit einer .Run[twabeunb einer ausgebautenWabe Der~
leben wirb. 60ba(b bte .Runltwabennabe3u aufgebaut ftnb, Dertaulel)tman fte
nael)unb nael)mit geberneUenQ3rutroabenbes Q3rufraumes. ~m ßerbHe werben
bann bie äUeltenWaben bes .ßonigraumeseingefel)mol3enunb 3U .Runlfwaben
Derarbeitet. IDas wieberboUliel) bann in ber g(etel)enWeife aHjäbr(tel).

7. Wanberffänbe.
IDa unIereWanberimkereiDon ~abr 3U ~abr einen gröberenUmfang an"

nimmt, baben wir einfael)e,3erIegbare'6tänbegebauf, um bie <!3ö(kerauf ben
2lubenp(äßenin bequemerWeife Dor benUnbUbenberWitterung 3Ulel)üßen. 6ie
belfebenim wefenUiel)enaus einem ß)erülf 10 cm Harker Q3a(kenunb einem
Q3retterbael).

IDas ß)erülf (2lbb. 6) wirb Don 3wei felfgefügten6eitenfeUen unb 3wei
Bängsba(kengebUbet. ~n jebem 6eitenlfürn ftnb 3wei lenkreel)te<:pfolfenburel)
3wei üuerbalken Derbunben(2lbb. 6). IDer Dorbere<:pfoltenilf 1,18 m, ber
binfere 1,30 m (ang. ~br (iel)ter2lblfanb befrägt 0,41 m, bie gan3e~iefe bes
6fanbes 0,59 cm. IDeruntereüuerba(kenbejinbet ftel)0,49 m über bem Q3oben.
Unmittelbar unter ber <!3erbinbungslfeHemit ibm ftnb bie 13foffenin ber Bängs~
riel)tung,bes 6tanbes Don einem 9 cm boben unb 4 cm breitenBoel)burel)bobrf
(2lbb. 6). IDie Bänge ber Bängsba(kenbängt Don ber Sabl unb Q3reiteber
.Räffenab, bie man in bem 6fanbe unferbringenwt((. Unfere 6tänbe nebmen
5 SanberbeutenDon je 44 cm Q3re1feauf (2lbb. 6). IDieG:nbenberBängsbalken
ftnb auf 35 cm 10 geformt, bab fte in Ne 6el)(tßeber lenkreel)ten<:pfolfenpallen.
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Um eine fefte<!3erbinbung 3wt!ef)enDängsbalhenunb E5eifenteilen~er3ufteUen,wirb
ein 1 cm ftarher unb 35 cm langer<{3uef)en~ol3heil(Q!bb.6) auter~alb ber <;pfoften
buref)ein bas Dängsbalhenenbefenhreef)tburef)feßenbesDoef)getrieben.

'2!bb.6. 'IDanberilanbtJontJom.

~ie <{3reifebes ~aef)esbeträgt 0,96 m. E5eineDängerief)tetfief) r.aef)ber
52ängebes E5tanbes. 20 cm foll es über bie E5eitenteiletJorfpringen. 6:5 wirb
(Im 3wechmätigflenmit <{3leef)beief)lagen.~ie <{3relteriinb auf 3wei Querbalhen
von 5 cm E5tärhegenagelt (Q!bb.7), bie auf ben abgeief)rägten6:nben ber

j___n

'2!bb.7. 'IDanberifanb tJon~infen geöffnet.
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6eitenpfoffen ruben. 1)ie <13erbinbung bes 1)ael)es mif ben vorbeten <:}3foffenerfolgf in

äbnliel)er Weije mie an 6el)reibmafel)inenkäjfen,fo bah bas 1)ael) aufklappbar unb
abnebmbar ijt (Q!bb.7). ßinten greift ein in jeben cpfojten gejel)[agener jfarker
G:ijenjfiftin ein 520el)bes 1)ael)jparrens ein (Q!bb.7). 1)urel) 3mei <Riegel kann
man bas 1)ael)auel) an Ne binteren cpfoffenanjel)[iI~hen(Q!bb.7). Q!njeiner Unter",
feite befinben liel)<13orriel)tungen3um Q!ufbängen ber leeren ßonigräume (Q!bb.7).

<13ornunb l)inten in pajjenber ßöl)e an ben cpfojten mit \)lüge[jel)rauben
befejfigfe Q3reffer jel)üBen bie ~äffen vor unberufenen ßänben (Q!bb; 7). 1)as
mbfau[enber cpfojfenmirb verbinberf,menn man jie in mit l)eihemQ!jpl)alf~'"
fü{(fe Q3leel)jel)u1)ejeBt.

1)ie 6tänbe l)aben jiel) für bie Wanberung jel)r bemäl)rt, ba jie in 5 @i",
nuten 3erlegt unb mieber aufgeffeUfjinb. 6ie erfreuen jiel) megen il)rer cpreis",
mürbigkeit auel) als 1)auerjfänbe ffeigenber Q3eliebtl)eit. \)ür ben Winter fut
man jeboel) gut, bie Wefferjeite gan3 mit Q3reffern3U jel)liehen, um bas ßinein",
treiben von 6el)nee 3U verl)inbern.

8. ~ie Siöniginnen3ud)f.

1)ie ~öniginnen3uel)f erforberfe mie in jebem Sabre bie meijfe Q!rbeit, ging
aber bank ber forfgejeBf Derbejjerfen@efl)obe jel)r glaff von Haffen. <13on5
3uel)fvölkern murben 108 fajf ausjel)liehliel)in künfUiel)eWeijel3eUen überfragene
Q!rbeiterloroen 3U ~öniginnen er30gen. Q!m 6. @ai begann bie 3uel)f unb am
31. @ai ffanben bereits 52 ~öl1iginnen auf bem Q3elegplaBeim <Reiel)smalbe.
1)ooon gingen bei ben Q3egaffungsousflügen 30 = 36% verloren, 14 = 7,5°/()
fielen nael)l)er ber cprüfung verjel)iebener3ujaBmetboben 3um Dpfer. <13onben
übrig gebliebenen 64 ~önigil1nen fanben 26 im eigenen Q3efriebe<13ermenbung,
12 murben für bos kommenbe \)rübjabr eingeminferf unb 26 teils unen.tgelHiel),
teils gegen 1)echung ber Unkojfen an Smker abgegeben, mODon bie ßJartenbau",
lel)ranffalf in <13eitsl)öel)beim3 er1)ielf.

1)ie an bie vorjäbrigen ~öniginnen gelmüpffenßoffnungen l)aben fiel)vollauf
erfüllt. 1)er 6tomm lJ1igrax lJ1igrobarf a[s reinraHig befrael)tetmerben. ~öniginnen
unb 1)rol)nen jinb auffaUenb bunkel. 1)amit märe ein miel)figer 6el)riU 3ur
52öjung bes <13ererbungsproblemesgetan, inbem für bie notmenbigen ~reu3ungs'"
verfuel)e menigftens ein G:lfer mit el)arakferiffifel)en@erkmolen vorl)anben ift.
q)er 6famm konnfe bis 3ur VII r. ßJenerafion meiter ge3üel)tet merben. <13on
ben 51 lJ1igraköniginnen ffammlen:

26 lJ1igra V. ßJenerofion Don IJ1r. 136 (6tochnummer 5),
10" VI. " "" 237 ( " 31),
11 ,,' VII. " "" 226 ( " 72),
4 "VIII. " "" 248 ( " .63).

Über fie kann erft im näel)jten Sabre ein Urfeil gefäUt merben.
1)er 6famm WiIbelmina x lJ1igro ift raHig noel) niel)t gon3 einmanbfrei.

1)as Don ber 6tammuffer bei ber milben Q3egaffung übernommene frembe Q3lut
kommt immer noel) etrpas 3um 1)urel)bruel). 1)ie mebrjäbrige ~reu3ung mit bem
farbenfiel)eren lJ1igraffamm bat aber auel) bie Will)elminafarbe fel)on mejenUicf)
verbefferf. 1)er ßJrunb für bie Weifer3uel)tgerabe biefes 6tommes liegt in feinen
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IDie &löniginnen3ucl)t.

uor3üglid)en Betffungen. ~ie 21rbeiterinnenfinb flets fef)r fammeleifrigunb bau,:
luftig. ~as 9llutteroolk ber Diesjäf)rigen51öniginnenlieferte 40,050 kg S5onig.
53 Wilf)elmina IV. 6JenerationDon IJ1r.65, 6toeR,:lJ1r.61 wurben ge3üd)tet.

~ie 6tämme ~ba unb Q3ertalieben wir eingef)en,ba if)re Weiter3ud)t
teine ~orteile Derfprad). ~on bem 51aukaftervolkeIJ1r.60, benen51öniginburd)
ffUle Umweifelungabging, kreu3tenwir 4 lJ1ad)kommenmit lJ1igrabrof)nen,weil
teine 9llöglid)keit Dorf)anbenwar, fie rein 3U erf)alfen. ~ür. ~ererbungsffubien
werben fid) Die Q3aftarbeaber wof)l kaum eignen, ba bie ~ärbungsunterfd)iebe
ber (flfern 3U gering finb. (fs lag uns aud) nur baran, uns bie gutenBeiftungen
bes 6tammoolkes 3U fid)ern.

~a Die ~rof)ne einen ausfd)laggebenben(finflub auf bie ~ärbung ber
.ftönigin ausübt, Derwenbetenwir als ~rof)nenDolkben 6toeR IJ1r.33 mit einer
tieffcf)war3en%gra X lJ1igra~51öniginV. 6Jenerafion Don IJ1r. 154 aus bem
3af)re 1914. 21ud) Die ~rof)nen waren fef)r bunkel, Q3autriebunb Q3rufent~
wieRlungDor3üglid). lJ1ad)bemwir bas ~olk bereits 21nfangQ{pril burd) (fin~
1)ängeneines 'Räf)md)ensmit einem51unftwabenftreifen3um Q3auDon ~rof)nen~
.3ellenunb 3ur 21uf3ud)tDon~rof)nen Deranlaf3tf)atten, um 51larf)eitüber feine
~arbenreinf)eit3U gewinnen,kam es am 18. 9llai auf Die Q3elegffelleim 6tein
brud) Df)rwald)el, wo es bis 21nfang6eptemberblieb. ~roB ber übermäbigen
~rof)nen3ud)t äubertebas ~olk niemals 6d)warmgebanken.21ud)erf)ielf es ftd)
ffark, ba wir nad) Q3eenbigungber 51öntgtnnen3ud)tDie~rof)nenwabe burd) eine
gan3e51unftwabeDertauld)ten,woburd)bie weitere~rof)nen3ud)tbeld)ränktwurbe.

Unter fämtlid)en ~ölkern f)atte bas ~rof)nenoolk bte beltenBetftungenauf~
,Juweilen. 21uber fetnem eigenenWintervorrat trug es 55,550 kg S50ntgein.
~er S50nigraummubte tm Baufe bes 60mmers Dtermalentleertwerben.

q)te Q3egattungber 51öntgtnnennaf)m lef)r Derld)iebenlange Seit tn 21n~
tprud). (fs gebraud)ten:

7 ~age 5 51onigtnnen,
8 " 4 "
9 " 12

10 " 16
11 " 18
12 " 5

21m 5. ~uni waren bie erften 51öniginnenbegattet. ~ef)lld)läge burd)
lrembe q)rof)nenmad)tenfid) nid)t bemerkbar. ~a ftd) bte Q3elegffellefeit ~af)ren
1>ewäf)rteunb für unIere Q3effrebungengan3 unenfbef)rlid) geworbentft, wurbe
unter Suffimmung ber 51. 'Regierung Don 9lltffelfranken ber <;ßad)tDertragmit
bem Si. ~orffamte S5erolbsberggegen eine jäf)rltd)e 21nerkennungsgebül)rDon

. 1 9llk. bis 3um 21. Dktober 1921 Derlängert.

~er (frfolg bteler 3üd)tertfd)enQ3e{frebungenliegt auf ber S5anb. Wenn
man ben Q3tenenbe{fanbDom~af)re 1910 mit bem f)eufigenDergletd)f,kann man
fid) bem er3telfen~ortld)ritfe ntd)t Derld)lieben. ~amals ffanb tm Q3tenengarten
,~in etn3igeseinigermabenletffungsfäl)tges~olk. 6eitoem aber bte planmäbtge
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13 ~age
14 "
15 "
17 "
18

"
"

12 51öniginnen,
1
2
2
1

"

"

/



- --- ..... .

~ätigl\eitsberid)t ber &{.21nltalt für Q3ienenaud)t in G:rlangen 1915.

3uel)t unb 12rusleleeinlebte, ~at Hel)bie 3a1)1 ber brauel)baren 'EiHher von. 3a~r
3U 3a1)r verme1)rf. SSeute befriebtgen nur einige wenige niel)t gan3. 12ruel)fie
werben Hel)noel) ausmer3en laffen.

ß)enau 10 Hnb bie 'Eer~äUniffe auf ben meijfen E5fänben im Banbe. SSier
förbernb ein3ugretfen ijf eine wiel)fige 12rufgabeber 12rnffaU,bte niel)f nur im
Sntereffe ber 3mher, lonbern auel) be! 12rlfgemein~etfliegt, benn je fammel,.
eifriger uniere <:EienenHnb, um 10 me~r <:Elütenwerben He belfäuben, um 10 me1)r
~rüel)te unI:>E5amen werben wir ernfen.

/
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