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EINIGES UEBER BIENENZUCHT.
Von Louis Brisch.

In seinem Buche „Rationelle Bienenzucht" leitet der geniale Erfinder des
Mobilbaues,Pfarrer Dr. Dzierzon, sein Kapitel „Die Bienenzucht eine ebenso
angenehme als nützliche Beschäftigung" mit folgenden Worten ein:

„Die Pflege der Bienen ist eine ebenso angenehme als nützliche Be¬
schäftigung. Nichts gewährt so edle und dauerhafteFreuden, als die Betrachtung
der Werke der Allmacht und der Wunder der Natur. Nirgends aber finden
wir die Wunder der Natur so aufgehäuft als im Bienenstocke. Nicht leicht
wird ein wahrer Bienenfreund diese seine Lieblingsbeschäftigungaufgeben und
mit einer anderen vertauschen. Denn eine immer genauere Bekanntschaft mit
der Natur der Bienen führt ihn zur Entdeckung immer neuer Wunder und
bereitet ihm neue Freuden. Diese Annehmlichkeiten der Bienenzucht konnte
der geniale Baron Ehrenfels nicht schöner ausdrücken, als wenn er dieselbe
die „Poesie der Landwirtschaft" nennt. Diese trefflichen Worte drücken in
der Tat recht charakteristisch eine Anregung zur Bienenzucht aus, wie sie
besser nicht gegeben werden kann. Indes ist die Bienenzucht leider nicht
in dem Masse verbreitet, als dies der klingende Gewinn, den sie gewährt, und
der doch sonst ein gewaltiger Ansporn zu sein pflegt, erwarten Hesse; selbst
in gärtnerischen und landwirtschaftlichen Kreisen, in denen kein Betrieb ohne
Bienenzucht bestehen sollte, ist die Kenntnis des hohen indirekten Nutzens,
den die Bienen durch Befruchtung gewähren, so wenig bekannt, dass man dies
für kaum möglich halten sollte. Auch die Kenntnis der Natur der Biene ist sehr
wenig verbreitet, um so mehr die Furcht vor den Stichen derselben. Wie
schon erwähnt, ist auch der Nutzen, der materielle Gewinn, den ein eifriger
und rationeller-Betrieb der Bienenzucht gewährt, bedeutend. Wenngleich eine
einzelne Biene nur wenig einzutragen vermag, so kann doch ein zahlreiches
Volk viele Pfunde, bei guter Tracht ganze Zentner Honig und Wachs im
Stocke aufhäufen. So vermag die Bienenzucht, wenn von Vielen betrieben,
zur Vermehrung des Wohlstandes eines Landes einen bedeutenden Beitrag zu
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leisten. Schon im Altertum wurden Honig und Wachs als kostbare Produkte
geschätzt, und die Bibel bezeichnet, um die Fruchtbarkeit des verheissenen
Landes zu kennzeichnen, es als ein solches, in dem Milch und Honig fliesst.
Was durch die Bienenzucht gewonnen wird, ist in der Tat reiner Gewinn,
•denn nicht wie anderen Tieren braucht den Bienen die Nahrung angebaut und
zugeführt zu werden. Sie suchen sich dieselbe oft meilenweit entfernt selbst
■auf und stiften dabei noch den ausserordentlichen Nutzen, dass sie eine voll¬
kommenere Befruchtung der blühenden Gewächse, und dadurch einen reich¬
licheren Frucht- und Körneransatz bewirken. Die Behauptung, die Bienen¬
zucht passe nur für wenig angebaute Gegenden, und gebe dort, wo der Ackerbau
.auf sehr hoher Stufe stehe, keinen lohnenden Ertrag, ist durchaus, wie jedes
nur einigermassen günstige Jahr beweist, in dem durch hohen Ertrag der
Preis des Honigs herabgedrückt wird, irrig. Durch die hohe Ackerkultur
wird allerdings auf der einen Seite die Weide geschmälert, auf der
.anderen aber durch honigende Gewächse, als Raps, Klee, Buchweizen,
Bohnen, Wicken, Tabak u. s. w., reichlich wieder aufgewogen und ersetzt.
Aber auch der moralische Nutzen, den die Bienenzucht gewährt,, ist nicht zu
unterschätzen. Der wahre Bienenfreund, der das edle Vergnügen, das die
Bienenzucht in hohem Masse gewährt, gekostet hat, wird gewiss jede freie
Stunde bei seinen Lieblingen zubringen. Er wird dadurch von vielen anderen
kostspieligen Vergnügungen abgehalten. Die eingehende Betrachtung des un¬
ermüdlichen Fleisses, der Ordnungsliebe, Anhänglichkeit der Bienen an ihre
Königin, Arbeitsteilung und vieles andere wird ihm auch, wenn in honigarmen
Jahren der materielle Ertrag ausbleiben sollte, hohen geistigen Gewinn ein¬
tragen. Hier zeigt sich ihm deutlich, was vereinte Kräfte, was genossenschaft¬
licher Betrieb, wenn hier der Vergleich angewendet werden darf, vermag.
Hier ist die Divise: Einer für alle, alle für einen! zum deutlichen Ausdruck
gebracht. Die früher verkannte und vernachlässigte Bienenzucht hat sich in
neuerer Zeit grösserer Beachtung und Aufmerksamkeit zu erfreuen. Die Ein¬
sicht, welch hohen Nutzen sowohl direkt als indirekt dieser Zweig der Land¬
wirtschaft gewährt, hat mit der immer weiter sich verbreitenden Kenntnis von
Theorie und Praxis Bahn gebrochen. Staatsbehörden, landwirtschaftliche und
die in grosser Zahl entstandenen Bienenzucht-Vereine sind eifrig bestrebt, diese
Zucht zu fördern und ihr die Bedeutung zu verschaffen, die ihr in so hohem
Masse zusteht. Wer aber von einer Tierart Nutzen zu ziehen gedenkt und sie
züchten will, hat sich eine genaue Kenntnis ihrer Natur, der Bedingungen ihres
Gedeihens, ihrer verschiedenen Triebe und Neigungen zu verschaffen. Gerade
bei der Bienenzucht hat Theorie und Praxis Hand in Hand zu gehen, wenn
sie zum Nutzen ausschlagen soll. Die Natur der Bienen ist eine sehr zarte, ihr
Haushalt ein wunderbar künstlicher. Die genaue Kenntnis dieses Haushaltes,
-der Lebensbedingungen und der Natur der Bienen ist zum Betriebe unerläss-
lieh. Nur wer sich diese verschafft hat, vermag überall da fördernd einzu¬
greifen, wo etwaige Störungen sich einstellen sollten, und oft ist mit einer
Kleinigkeit ausserordentlich viel getan.

Werfen wir daher einen kurzen Einblick in dies erhabene Wunder der
.Natur, soweit dies in dem kleinen Rahmen eines Artikels möglich ist. Die
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Bienen gehören unter den Insekten zu derjenigen Art der sogenannten Haut-
flügler, die in grossen Vereinigungen oder Schwärmen leben. Nicht etwa zu¬
fällig oder gelegentlich, wie manche anderen Tiere, als Mücken, Heuschrecken
und viele Arten von Vögeln, sammeln sie sich, es ist dies Vielmehreine
Lebensbedingung. Vereinzelt könnten sie gar nicht bestehen, sich nicht fort¬
pflanzen, denn die verschiedenen Glieder einer solchen Gesellschaft, die man
A^olk, Schwärm nennt, haben in der gemeinschaftlichenWohnung, die man mit.
Bienenstock bezeichnet, ihre besondere Bestimmung, ihre besonderen Ver¬
richtungen.

Die Bienen sind, wie alle Insekten, kaltblütige Tiere, sie bedürfen zu
ihrem Leben und Gedeihen einer "Wärme, die nach der Jahreszeit verschieden
ist, etwa 10—30° R. Bei einer niederen Temperatur erstarren sie immer
mehr, verlieren den Gebrauch ihrer Glieder und erfrieren beim Gefrierpunkt
ganz. Sie würden daher in unserem Klima und den anderen Ländern der
gemässigtenZone, wo die Temperatur häufig unter den Gefrierpunkt herabsinkt,,
gar nicht bestehen können, wenn sie nicht die Fähigkeit besässen, in ihrem
Stocke jene höheren Grade von Wärme hervorzubringen und beständig zu
unterhalten. Dies ist ihnen aber nur möglich durch die Vereinigung zu einem
grösseren Schwarme. Sie bewirken es einerseits chemisch durch Atmen, das
eine Verbindung des Sauerstoffs der atmosphärischenLuft mit dem Kohlenstoff
im tierischen Blute gleichsam ein langsamer Verbrennungsprozessist, anderer¬
seits mechanisch durch ein gewisses Zittern der Flügel und andere Körper¬
bewegungen. Durch die dadurch bewirkte gegenseitigeReibung vermögen sie
auch bei grösserer, äusserer Kälte den notwendigen, zu ihrer Eihaltung er¬
forderlichen Wärmegrad hervorzubringen, durch Anschluss zu einem ge¬
schlossenen, abgerundeten Haufen auch zu erhalten. Die in den Zellen ein¬
geschlossene Luft, ihre Körperhaare sowie die Wohnung leisten ihnen ausser¬
dem den Dienst, dass die erzeugte Wärme nicht so schnell entflieht. Sobald
die Temperatur einen gewissen niederen Standpunkt im Herbste erreicht hat,
ziehen sich die Bienen in einer der Wabengassen des Baues zu einem Haufen
zusammen und überwintern in Form einer Traube, bis die höher steigende
Sonne sie zu neuem Leben erweckt.

Die Fortpflanzung ist den Bienen ebenfalls nur in Vereinigung als
Schwärm möglich. Nicht allein weil sie nur so die nötige Brutwärme zu
unterhalten vermögen, sondern auch weil die verschiedenen Bienen eines
Stockes bezüglich der Fortpflanzung verschiedeneBestimmungund verschiedene
Funktionen zu verrichten haben, die zum Fortbestande des Ganzen unerlässlich
notwendig sind

Ueber die verschiedene Bestimmung, die geschlechtlichen Verhältnisse
der verschiedenen Glieder im Bienenstocke haben lange Zeit die verschiedensten
Ansichten vorgeherrscht. Erst durch den eiogangs erwähnten genialen Pfarrer
Dr. Dzierzon ist durch unermüdlicheForschung in Theorie und Praxis Klarheit
geschaffen worden. Seine geniale Erfindung des mobilen Wabenbaues hat
hierzu nicht wenig beigetragen. Erst dadurch, dass man hierdurch imstande
ist, dem ganzen Bau des Stockes die einzelnen Waben zu entnehmen und.
wieder zusammenzustellen, ist eine rationelle Bienenzucht möglich geworden.-
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Den "Waben kann durch Ausschleudern der Honig entnommen werden, ohne
diese einschmelzen und den Bau zerstören zu müssen. Die Völker, die beim
Stabilbau grösstenteils abgeschwefelt wurden, bleiben erhalten, schwachen
Stöcken kann durch Einhängen von Brutwaben aufgeholfen, durch Entnehmen
der einzelnen Waben Einblick in den Stand des Stockes geschaffen werden,
um überall helfend eingreifen zu können.

Ueber das Geschlecht der Bienen waren früher gleichfalls die irrigsten
Ansichten verbreitet. Jeder Anfänger in der Bienenzucht weiss heute, dass
die Königin, die früher für ein Männchen gehalten wurde, die Eier legt, aus
-denen die Bienen im Stocke entstehen. Jeder, dem Insekten einigermassen
bekannt sind, weiss, dass bei den Bienen und ihnen verwandten Wespen,
Hornissen, Hummeln etc. die Weibchen mit einem Stachel versehen sind, der
den männlichen Individuen fehlt. Hieran kann jeder erkennen, was im Bienen¬
stocke männlich und was weiblich ist. Die Drohnen, die keinen Stachel
haben, sind männlich, die Königin und die Arbeitsbienen sind weiblich, da sie
mit einem. Stachel versehen sind. Die männlichenBienen, Drohnen geheissen,
sind grösser und stärker als die gewöhnlichen Arbeitsbienen. Sie werden in
den sogenannten Drohnenzellen erbrütet, die grösser und tiefer sind als die
für Arbeitsbienen erforderlichen. Die Königin, also eine Biene weiblichen
Geschlechts, wird in einer sogenannten Weiselzelle, einer erweiterten, lang
herabhängenden Zelle der Arbeitsbienen herangezogen und erlangt ihre Grösse
und Ausbildung durch reichlichere und kräftigere Nahrung. Nur sie ist, im
•Gegensatze zu den. Arbeitsbienen, ein vollkommen ausgebildetes, fort¬
pflanzungsfähiges Weibchen, das Königin, Weisel oder Mutter genannt wird.
Die sogenannten Arbeitsbienen sind geschlechtlich unvollkommen entwickelte
Weibchen, die unfähig sind, ihr Geschlecht fortzupflanzen. Wenngleich nun
das Geschlecht der Bienen ein nur zweifaches ist, so haben wir es doch zur
Zeit der gr.össten Entwickelung im Stocke mit drei durch Gestalt und sonstige
Bestimmung verschiedenen Bienen zu tun, nämlich vollkommenes Weibchen,
Königin, unvollkommenesWeibchen, Arbeitsbiene,und Männchen oder Drohne.

Die vorzüglichste Biene ist die Königin, von der das Gedeihen und die
Entwickelung des Stockes hauptsächlich abhängt. Durch die Befruchtung erlangt
sie die wunderbare Fähigkeit, ganz dem Bedürfnisse des Stockes entsprechend
in die grossen Drohnenzellen männliche Eier abzusetzen, in die kleineren
Zellen weibliche, die zu legenden Eier also den zu bestiftenden Zellen anzu¬
passen, d. h. das Geschlecht der Eier willkürlich zu bestimmen. Eine einmal
befruchtete Königin bleibt dies für ihr ganzes Leben, das durchschnittlich von
vierjähriger Dauer ist. Das Eierlegen beginnt in der Regel schon im Februar
und dauert bis in den September. Eine Königin vermag, wenn sie besonders
fruchtbar ist, über 1 Million Eier in ihrem Leben abzusetzen.

Die Arbeitsbienen bilden die bei weitem grösste Zahl der Bienen in
einem Stocke, so genannt, weil sie alle Arbeiten verrichten. Sie holen die
Materialien zum Bau und zur Nahrung herbei, reinigen den Stock, bauen die
Zellen, wärmen und füttern die Brut, bewachen und verteidigen den Stock.
Jeder hat Gelegenheit, sie im Stocke, bei freundlichemWetter auf den Blumen
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zu sehen und in ihrer unermüdlichen Tätigkeit zu betrachten. Man kann die
Bienen eines Stockes in zwei Abteilungen bringen, in junge oder Brutbienen,
die die inneren Geschäfte, vorzugsweise die Pflege der Brut, besorgen, und in
die alten Bienen, Trag- oder Trachtbienen, die die erforderlichen Materialien
und Nahrung, Blütenstaub (Pollen genannt) und Honig von aussen herbei¬
schaffen. Hat die junge Biene die Zelle verlassen, was, ?om Ei an gerechnet,
nach ca. 20—21 Tagen der Fall ist, so fliegt sie nicht sogleich aus. Es ver¬
gehen auch im wärmsten Sommer meist mehrere Tage, bevor sie vor dem
Stocke erscheint. Die Lebensdauer der Arbeitsbienen ist abgesehen von dem
winterlichen Ruhezustande ca. sechs Wochen, selten zwei Monate. Sie hängt
wesentlich von der Zeit ab, in der sie ihre Tätigkeit vollziehen, ebenso auch
von dem BeÜiegen des Arbeitsfeldes. Die im September erbrüteten, da die
sich im Winter fast ganz der Ruhe hingeben können, sind im Februar und
März noch ganz jugendlich und kräftig.

Was die Zahl der in einem Stocke befindlichen Arbeitsbienen anlangt,
so ist diese sowohl nach Verschiedenheit der Stöcke, als der Jahreszeit verschieden.
Gegen Ausgang des Winters resp. beim Beginn des Frühjahres besteht ein
schwaches Volk nur aus mehreren Hunderten, ein starkes im Sommer aber,
zur Zeit der grössten Entwickelung, aus etwa 60 000. Im Durchschnitt kann
man 20 000 einen starken, 12—15 000 einen mittelmässigen, 6—8000 einen
schwachen Stock nennen.

Die männlichen Bienen, die Drohnen, sind die drilte Art der im Stocke
vorkommenden. Sie haben die einzige Bestimmung, die jungen Königinnen zu
befruchten. Sie werden, sobald die junge Königin glücklich fruchtbar geworden
ist und die Brut anzusetzen begonnen hat, etwa Ende August, von den Arbeits¬
bienen aus dem Stocke vertrieben (sogenannte Drohnenschlacht) und gehen
zugrunde.

Das Gebäude, womit die Bienen ihre Wohnung immer mehr ausfüllen,
besteht aus mehreren Tafeln, uugefähr 25 mm stark, die oben an der Decke
befestigt sind und je nach Bedürfnis und Raum des Stockes nach unten weiter
ausgebaut werden. Diese Wachstafeln bestehen aus einer doppelten Schicht
regelmässiger sechseckiger Zellen, die durch sehr dünne Wachswände von
einander getrennt sind. Diese Scheidewand bildet den gemeinschaftlichen
Boden der Zellen. Diese Wachstafeln, Waben genannt, haben ausser der ali¬
gemeinen Bestimmung, den Bienen einen gewissen Sitz und Schutz gegen
Kälte zu geben, den doppelten Zweck, die Brut darin zu erziehen und die
nötigen Vorräte an Honig und Blumenmehl aufzuspeichern. So ist im Bienen¬
stocke alles weislich geordnet, nichts Ueberflüssiges ist vorhanden und wird
geduldet, um dem Ganzen eine gedeihliche, zum Wohle aller erspriessliche
Förderung zu geben.

Im Vorstehenden ist die wunderbare Natur der Bienen kaum in den
allgemeinsten Umrissen gegeben. Genauer kann man sich mit ihren
wunderbaren Trieben und Fähigkeiten nur im Umgange mit ihnen, bei ihrer
Behandlung oder in der Praxis bekannt machen.

Es ist eingangs bereits auf die hohe Rentabilität der Bienenzucht hin¬
gewiesen worden. Bestimmte Ziffern zu geben, ist gerade bei dieser Zucht
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ausserordentlich schwierig. Der Nutzen ist nicht nur von der rationellen Be¬
handlung der Zuchtstöcke abhängig, sondern auch im wesentlichen von der
sogenannten Bienenweide,die nach Art der Gegend, Klima, Bodenbeschaffen¬
heit und vielem anderen bedingt ist und ausserordentlich verschieden sein
kann. Das Anlagekapital ist ein sehr minimales. Es dürfte das Rationellste
sein, sich im Anfange 2 Schwärme zu kaufen. Diese sind inkl. Strohkörbe
mit je 6—12 M. erhältlich, ein Einbauter (Bienenwohnung) mit drei Etagen
für 10—15 M. Der Züchter ist indes sehr wohl in der Lage, sich Bienen¬
wohnungen bei nur einigermassenHandfertigkeit selbst herzustellen, so dass
auch diese Ausgabe event. fortfallen würde. Man kann einem Bienenstocke
bei guter Tracht 60 Pfund und mehr entnehmen. Nehmen wir den sehr
niedrigen Preis von 50 Pfg. per Pfund, so würde dies einen Ertrag von 30 M.
ergeben, mit dem man sehr wohl zufrieden sein könnte. Zu diesem Preise ist
guter Honig wohl immer zu verwerten, der Preis beträgt zur Zeit 70 Pfg. bis
1 M. pro Pfund. Zieht man den gar nicht hoch genug anzuschlagenden
Nutzen in Betracht, den die Bienen durch ihre Tätigkeit als Befruchter noch
ausserdem stiften, so kann deren Zucht nicht genug empfohlen werden.

SAREPTA BEI SIDON.
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