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III. Mittelschullehrer Ansel in Calw sprach über das Fortpflanzungsgeschäft der Honigbienen im normalen und
über die abnorme Eierlage der Arbeitsbienen im weisellosen Stock und zeigte einige Präparate vor.
Wertheste Herren!

Indem ich die Ehre habe, über obiges Thema mit einigen
Worten mich verbreiten zu dürfen, gereicht es mir zum Ver-

gnügen, Ihr Führer zu sein auf einem Gange durch den Haushalt jenes Insekts, dessen häusliche Tugenden sprichwörtlich geworden, dessen sinnreiche Handlungen in der
Bewunderung werth sind. Treten wir denn
würdigen Bienenhaushalt und lernen wir
desselben kennen, erst in ihrem normalen,

That unserer vollen
ein in diesen merkdie einzelnen Glieder
d. h. naturgemässen,

ihren Staat erhaltenden, hernach in ihren instinktirrigen,
den Staat ruinirenden Zusammenleben und Wirken, d. h. in
ihrem abnormen Zustand.

Wir öffnen das „lebendige Buch“ des Mobilstocks. Kin
wenig Rauch eingeblasen, damit das bestachelte Volk hübsch
artig bleibe, kann nichts schaden. Da sehen wir denn in hervorragender Menge (in einem guten Stock zur Sommerzeit gegen

20,000) die Arbeitsbienen in scheinbar planloser Beweglichkeit und Geschäftigkeit.

Sie sind weiblichen, aber unaus-

gebildeten, nicht begattungsfähigen Geschlechts und bestachelt.
Lassen wir sie vorerst und bemerken wir die ziemlich dickern

Drohnen in bedeutend verminderter Zahl; (etwa 800—1000
im Stock). Sie sind vollkommene Männchen und stachellos.
Auch auf sie kommen wir zurück.

Siehe da, mitten in dem beweglichen Gewimmel ein einzelnes von allen andern

sich unterscheidendes Bienenwesen,

mit langgestrecktem, von den Flügeln kaum zur Hälfte bedeck-

tem Hinterleib, gelblichten Bauchringen, ebenso gefärbten längeren
Füssen! Es ist die Königin.
Sie ist umgeben von mehreren, ihr dienenden, mit der

Zunge ihr Futtersaft reichenden, sie liebkosenden Arbeitsbienen,
Wir sehen so eben, wie sie ihren Kopf in eine Zelle steckt,
B*
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und — dieselbe
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etwa leer findend —

einen

Schritt vorwärts

macht, ihren Hinterleib anzieht, die eingekrümmte Spitze in diese
Zelle einsenkt und etliche Sekunden darin ruhen lässt, hierauf
weiter schreitet und unter gleichen Umständen Gleiches ihut.
Wir sind damit so glücklich gewesen, die Königin bei ihrer
Eierlage zu beobachten.

Ja die Eierlage ist ihr Geschäft, ihr einziges Geschäft
im Stock, und nur ihr Geschäft.

Sie ist das einzige voll-

kommene, begattungsfähige Weibchen im Stock. Sie ist
die Mutterbiene, oder, weil von ihr alle übrigen Bienen abstammen, die Bienenmutter. Auch sie ist bestachelt*.
Dass die Königin die Mutter aller im Stock vorhandenen

Bienenwesen, also der nachgezogenen jungen Königinnen, der
Drohnen und der Arbeitsbienen ist, führt uns auf die Frage:

Welcher Umstand befähigt die Königin, so verschiedene Eier,
beziehungsweise die Eier zu so geschlechtlich verschiedenen
Wesen zu legen? Eine Frage freilich, die man auch bei höheren

Thieren in Bezug auf Erzeugung des verschiedenen Geschlechts
aufwerfen könnte. Was sich letzteren Falles schon hat ermitteln

lassen, ist mir nicht bekannt, wohl aber das, was in Bezug auf
unsere specielle Frage als erwiesen anzunehmen ist. Bei höheren
Thieren ist die Erzeugung eines neuen Wesens je durch einen
* Der Stachel der Königin ist etwas anders beschaffen, als der
der Arbeitsbienen. Während letzterer gerade und mit Widerhäkchen versehen ist, ist der der Königin gekrümmt wie ein
Säbel und ohne Widerhaken, So gerinfügig dieser Umstand zu sein
scheint, so ist er doch bedeutsam. Die Arbeitsbienen stechen nemlich
unter Umständen alles, was ihnen in den Weg kommt, und sind daher

gar häufig in dem Falle, mit ihrem zurückgebliebenen Stachel auch
das Leben zu verlieren, was nun einem Stock, der täglich Tausende

dieser Arbeiter erzeugt, weiter nichts ausmacht.

Anders bei der Kö-

nigin. Von ihrem einzelnen Leben hängt die Wohlfahrt, ja der Bestand des ganzen Stocks ab; daher ist ihr Stachel, mit dem sie
übrigens nur ihres Gleichen, d. h. nebenbuhlerische Königinnen
anfällt, ohne Widerhaken, und ist es damit auch unmöglich, ihn selbst,
und mit ihm das kostbare Leben, das nicht so leicht wieder ersetzt
ist, zu verlieren.

Dies nur nebenher.
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besondern Begattungsakt bedingt.
der Fall.

Dies ist bei der Königin nicht

Sie wird für ihr ganzes Leben nur einmal befruchtet.

Dies geschieht durch eine Drohne, in einem Akt und nicht im
Stocke, sondern in freier Luft im Fluge und zur wärmsten Tageszeit, etwa von 11 Uhr Vormittags bis 2 Uhr Nachmittags. Es

findet dabei. eine Verhängung statt, indem der eigenthümlich
gestaltete, vielgliedrige Penis der Drohne — wie ein Handschuh

sich umstülpend — in die weit sich öffnende Scheide der Königin
eindringt und wobei der männliche Same sich ergiesst. Wie vom

Schlage getroffen, sinkt die Drohne sofort todt zurück, bleibt
aber durch den Penis mit der Königin verbunden.

Durch die

Schwere des. todten Gatten niedergezogen, senkt sich die Königin
der Erde zu, sucht sich der Last zu entledigen, indem sie mit
den Füssen abstossende Bewegungen macht. Ist ihr die Befreiung
gelungen, so fliegt sie, das sog. Begattungszeichen, d. h. einen
ihr aus der Scheide hängenden weisslichen, abgerissenen Theil
des Penis mit sich führend, dem Stocke zu.

Der ergossene Same dringt indessen, in ihrem Leibe in
einen besondern Samenbehälter ein, in das sog. receptaculum
seminis — etwa von der Grösse eines Hirsekorns — um in den

einzelnen Samenfädchen (-Thierchen) seine Verwendung je nach
Bedürfniss zu finden, was folgendermaassen geschieht.

Etwa

3 Tage nach geschehener erfolgreicher Begattung fängt die
Königin an Eier zu legen und hat es dabei ganz in ihrer Gewalt, solche für werdendes weibliches Geschlecht, — für Köni-

ginnen oder Arbeitsbienen — oder für männliches Geschlecht,

also für Drohnen abzusetzen. Ob dies oder jenes geschieht
hängt von dem Bedürfniss des Stocks ab. Im Vorfrühjahr werden
nur Arbeitsbieneneier abgesetzt, weil der Stock für das nächste
Sammelgeschäft der Arbeiter zunächst bedarf; kommt aber die
Zeit, etwa Mai, wo der Stock auf Colonievermehrung, also an’s
Schwärmen denkt, dann werden Eier zu künftigen Königinnen,
und solche zu Drohnen gelegt, weil die jungen Königinnen seiner
Zeit Drohnen zur Begattung bedürfen.

Will nun die Königin

weibliche Eier legen, so lässt sie das abzusetzende Ei in ihrem
Leibe an dem schon erwähnten, mit männlichem Samen gefüllten
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receptaculum, so vorbei gleiten, dass ein, oder dass mehrere
Samenfädchen sich mit demselben verbinden und in dasselbe eindringen. Will sie Drohneneier legen, so lässt sie diese Berührung nicht zu.
Das im Drohnenei vorgebildete männliche Geschlecht wird
somit durch diese innerliche Befruchtung in’s weibliche umgewandelt. Ob aus dem weiblichen Ei nun speciell eine Königin oder eine Arbeitsbiene werden soll, hängt theils von
der Wiege, theils von der Nahrung des werdenden Wesens
ab. Für die künftige junge Königin wird eine grössere, eichelförmige Zelle, die sog. Weiselwiege erbaut, und wird die aus
dem Ei nach 3 Tagen kriechende Larve auch mit viel süsserem

Nahrungssaft und in so reichlicher Menge versehen, dass dieselbe förmlich darin schwimmt.

Hiedurch wird es möglich, dass

diese Larve zur völligen Ausbildung der weiblichen Geschlechtsorgane gelangt; mit andern Worten, dass sie eine Kö-

nigin wird.
Soll nur eine Arbeitsbiene werden, so wird das Ei in

eine gewöhnliche, d. h. in eine engere Zelle abgesetzt. Theils
diese engere Wiege, theils der minder nahrhafte Futtersaft lassen
hier jene vollkommene Geschlechtsentwicklung nicht so zu, wie
dies bei der königlichen Larve möglich war, und so entsteht
eben das verkümmerte weibliche Wesen, die Arbeitsbiene.

Fast selbstverständlich ist, dass somit aus jedem Arbeitsbienenei
und jeder noch unbedeckelten Arbeitsbienenlarve eine Königin
erzogen werden kann, sobald über derselben eine grössere Wiege
erbaut und ihr sofort eine bessere Nahrung gereicht wird. Dieser
Fall kommt auch immer vor, wenn die Königin durch irgend
welchen Zufall zu Grunde gegangen, sei es, dass sie etwa beim

Untersuchen eines Stocks zufällig erdrückt, oder vom Bienenzüchter
wegenihres hohen Alters absichtlich beseitigt wurde. In diesen und
ähnlichen Fällen wird, sobald die Bienen ihres Verlustes gewahr
werden —- dies

kann schon nach etlichen Stunden

der Fall

sein — erst ängstlich gesucht, gejammert, dann aber sofort zur

Erzeugung einer neuen Königin auf obigem Wege Anstalt
gemacht. Zur Vorsicht legen die Bienen (immer nur die Arbeits-
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bienen) in Zwischenräumen von 1—2 Tagen mehrere Weiselwiegen an, damit, wenn die Insekten der ersten nicht zu glück-

lichem Ausschlüpfen gelangen sollte, doch noch Reserve da ist.
Was die Pflege der jungen Brut betrifit, so fällt dieses
Geschäft wiederum ausschliesslich den Arbeitsbienen zu, und
zwar den jüngeren.

Ganz natürlich.

Sie sind zum Geschäft

ausserhalb des Stocks vorerst noch nicht befähigt.
Sie versuchen ihre ersten Ausflüge erst nach etwa 14 Tagen.
Aber Futtersaft bereiten, und diesen den Larven in ihren verschiedenen Stadien darreichen, das können sie. Sie thun dies
auch mit einer Sorgfalt und Treue, die nichts zu wünschen übrig
lässt *.
Die Larven schwimmen, wie oben schon bemerkt, förmlich
in ihrer Nahrung, wachsen und erstarken von Tag zu Tag, bis
sie nach ca. 6 Tagen — die Zelle nun ausfüllend — sich ein-

spinnen und Nymphen werden **, Auch hier sind es wieder die
jüngeren Bienen, welche ein feines Wachsdeckelchen über die
Oeffnung der besetzten Zelle ziehen und nun das Weitere der

weiteren Naturentwicklung überlassen. So sind sie die rechten
Säugammen der jungen Brut. Aber sie sind auch die Hebammen.

Ist z. B. nach 11—12 Tagen bei der Arbeiterlarve die

Verwandlung vor sich gegangen, so helfen sie dem indessen zum

lebenden Insekt gewordenen Pflegling aus dem Grabe erstehen,

öffnen den Zellendeckel, reichen dem begehrlichen Züngelchen
des jungen Schwesterchens liebend den stärkenden Honigsaft und
* Dieser Futtersaft ist nicht mechanisch gesammelt oder gemischt,
wie etwa das Blumenmehl (Pollen) oder der Nectar etc., sondern ist
eine in ihrem Leibe bereitete Substanz von milchichtweisser Farbe

und schwach süsslichem Geschmack.
Aehnlich bereiten sie auch das Wachs, das nichts anderes ist,
als das in zarten, feinen Blättchen aus den Bauchringen ihres Hinter-

Jeibs ausgeschwitztes. Fett, das gegenseitig abgenommen, zu einer
schaumigen Masse gekaut und zum Zellenbau verwendet wird.
*# Die Königin ist 5 Tage offene Larve, 8'/2 Tag bedeckelte
Nymphe; die Arbeitsbiene ist 6 Tage offene Larvye, 11—12 Tage bedeckelte Nymphe; die Drohne ist 6 Tage offene Larve, 15 Tage be-

deckelte Nymphe.

A

helfen ihm vollends heraus ans Tageslicht.

tigung. Spartanische!

Nun folgt Besich-

Ist das junge Ding „ohne Wandel“

so ist’s willkommen, wo nicht — fehlts etwa an einem Füsschen,
an einem Flügelchen — dann — muss es hinaus zum Mutterhaus

und wird seinem natürlichen Schicksal überlassen!

Nur was

sich nützlich machen, was zur Erhaltung des Ganzen bei-

zutragen im Stande ist, wird geduldet!
Indessen sind aber unsere liebstrengen Säug- und Hebammen
selbst was Rechtes geworden, das stockinnere Geschäft däucht
ihnen zu kleinlich; sie sind auch durch nachrückendes Geschlecht
ersetzt; und so treten sie nun in den äusseren Dienst ein und

füllen die hier entstandenen Lücken unter den älteren Schwestern
aus, sammeln Nektar, Pollen, Vorwachs (propolis) um — (bei
strenger Trachtzeit schon nach 5—6 Wochen) demselben Schicksal
zu verfallen, dem ihre Vorgängerinnen durch schlimme Witterung,

durch Vogelfrass, durch Abnutzung ihrer Flügel etc. erlegen sind.
Aber das Schwärmen, gehört es nicht auch zum Fort-

pflanzungsgeschäft der Bienen? ja, aber im entfernteren Sinne;
darum der Vollständigkeit wegen — so weit man in einem kurzen

Vortrag von solcher reden kann — nur Weniges hierüber.
Hat sich — in unsern Gegenden — gegen

den Monat

Mai ein Stock so vermehrt, dass es an Raum zu fehlen anfängt,
ist die Weide eine gute gewesen, sind also schon Honigvorräthe
vorhanden, so macht derselbe Anstalt zum Schwärmen.
Die

Arbeitsbienen legen verschiedene Weiselzellen an, die Königin
besetzt sie, noch ehe sie vollendet sind; ebenso belegt sie nun
auch die Drohnenzellen. Sind die Drohnen (nach ca. 24 Tagen)
zum Ausschlüpfen gelangt, fliegen sie jetzt um die Mittagszeit
stark, sind indessen die verschiedenen königlichen Zellen nach
und nach zur

Deckelung gelangt, so erwacht — wunder-

barerweise —

die Eifersucht der Altmutter.

Sie wird un-

ruhig, läuft ängstlich im Stocke hin und her, stellt die Eierlage
ein, und sucht diese Königszellen aufzureissen, oder ihren Stachel
in dieselben einzubohren, um ihre eigenen Kinder zu tödten.
Aber ein Theil des Volks duldet das nicht, es beschützt diese

Zellen; ein Aufruhr entsteht, die Hitze im Stock steigert sich,
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und — mit einemmal stürzt der der alten Königin anhangende

Theil der Bevölkerung zum Flugloch hinaus, durchschiesst unter

Jautem, hellem Summen die Luft, die Königin ihm nach; das
Schwarmvolk sammelt sich, hängt sich an irgend einen Gegenstand, etwa einen Baumzweig, einen Strauch an, um die Nachzügler zu erwarten, wohl auch, um sich der Gegenwart der Königin zu versichern. Nun kann er gefasst werden. Dies ist

der sogenannte Vorschwarm*.

Was geschieht nun aber im

abgeschwärmten Stock, was bleibt zurück?
Da der abgegangene Schwarm aus alten und (flugbaren)

jungen Bienen nebst der alten Königin besteht, so bleiben
im alten Stocke ebenfalls junge und alte Bienen und die Königszelle (oder Zellen) zurück. Diese letztere ist noch geschlossen.
Nun aber beisst die junge Königin von innen rundum den Zellendeckel ab und entsteigt ihrer Wiege. Das erste, was sie instinkt-

mässig thut, nachdem sie regsam genug geworden, ist das
eifersüchtige Suchen nach königlichen Schwestern.
Sie „tütet“ und fragt damit gleichsam: „Ist ausser mir noch eine
Prätendentin für die Herrschaft da?“ Sind die übrigen Weiselzellen schon gehörig reif, so tönts in dumpfem Ton: „quack,
quack“ aus ihnen. Damit ist die Erstgeborne der Nebenbuhlerschaft sicher. Sie thut, wie ihre Mama gethan, sie sucht die Schwestern abzutödten; dulden dies die Bienen, so zerstört sie sämmtliche Weiselzellen, und nun erst ihrer Alleinherrschaft sicher,
fliegt sie am dritten Tag zur Befruchtung aus, und der Stock ist,
wenn letzteres mit Erfolg geschehen, wieder in Ordnung. Dulden

die Bienen jenes Zerstörungswerk nicht, so zieht die junge
Königin mit einem grösseren oder kleineren Anhang ebenfalls
ab und bildet mit letzterem einen sog. Nachschwarm.

Wie

diese erstgeborene Königin gethan, können nach ihrem Abzug
auch die nachgeborenen je nach einander thun, und thun es
oft auch, so dass ein solcher Mutterstock 2 und 3 Nachschwärme
* Unmittelbar vor dem Auszug beladen sich die abziehenden Bienen

mit so viel Honig, dass sie 4—5 Tage davon zehren können. Es ist
dies gleichsam ihre Aussteuer, die ihnen bei etwa einfallender
ungünstiger Witterung wohl zu statten kommt.

TANZ

geben kann, was indessen nicht gerade gut ist, da derselbe zu

sehr entvölkert wird. Die junge Königin selbst, die unbefruchtet
mit einem Nachschwarm abgezogen ist, holt die Befruchtung von
ihrem neuen Standpunkt aus nach.

Und nun ist auch dieser

Stock erst wieder normal, und ebenso der abgeschwärmte Mutterstock, wenn seine neue Königin glücklich befruchtet ist,
So viel vom normalen Stock.

Was ist aber nun ein abnormer Stock oder ein abnormes
Volk?

Es ist kurz gesagt ein Volk, das einer befruchteten
Königin entbehrt.

In diesen Zustand kann und muss ein Stock

gerathen, wenn sich ihm beim Verlust seiner Königin keine

Möglichkeit mehr bietet, eine solche nachzuziehen; und dies ist
der Fall, wenn er nach Abgang derselben weder besetzte Weisel-

zellen noch überhaupt Arbeitsbieneneier, oder offene Arbeiterbrut hat, und ihm solche aus einem andern Stock nicht gegeben

wird, oder auch, wenn eine nachgezogene Königin wegen Mangel
an Drohnen nicht befruchtet werden konnte.

In beiden Fällen ist das Absetzen von befruchteten Eiern,
also die Erzeugung von Arbeitsbienen oder Königinnen rein

unmöglich.
Anfänglich trauert ein solch armes Volk, sein Flug ist matt,
ängstlich, beim Anklopfen des Stocks entsteht ein langgedehntes
Geheul.
Aber der Instinkt treibt und treibt zu verzweifeltem Helfen-

wollen; die Bienen, einmal aus der Ordnung gebracht, vermögen — menschlich geredet — nicht mehr klar zu überlegen,

ihr Instinkt fängt an, zu irren; eine Arbeitsbiene schickt
sich an, Eier zu legen; sie wird wohl besser gefüttert, hat
vielleicht früher bei der Pflege der Königslarven vom besseren
Futtersaft genascht, kurz — ihr verkümmerter Eierstock entwickelt

sich in etwas und — sie vermag wirklich Eier zu legen.

Aber

was hilft diese Eierlage? Wohl entwickeln sich lebendige Wesen,
aber da diese Arbeitsbiene — weil nicht befruchtungsfähig —

auch wirklich nicht befruchtet ist, so entstehen, ganz so, wie
bei einer nicht befruchteten Königin — nur Drohnen.
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Die Arbeiter nehmen an Zahl täglich ab, weil keine dergleichen
nachgeboren werden, die Drohnen helfen nichts, sie zehren nur
und so muss der Stock seinem Ruin entgegen gehen.
Selbst eine zugesetzte Königin wird — wer sollte
es

meinen! — meist nicht mehr angenommen, sondern

in der Regel abgestochen, weil das völlig irre gewordene,
verblendete Volk wähnt, eine eierlegende Königin zu haben.
Das meine Herren ist der abnorme, seinem Ruin entgegen-

gehende Stock.
Wie viele Strohkörbe mögen an diesem Uebel leiden, ohne
dass der Bienhalter eine Ahnung davon hat; der Korb ist für
solche ein verschlossenes Buch.

Offen ist nur der Mobil-

stock.

Wer in diesem offenen Buche fleissig und mit Verstand forscht, wirds der Wissenschaft und sich selbst zum
Nutzen thun.
IV. Jacob Kober von Stammheim theilte unter Vorzeigung

der Belege seine mehrjährigen, beim Sammeln von Tannensamen

gemachten Wahrnehmungen über das Abwerfen der jungen
Rothtannenzweige mit, wonach diese Erscheinung nicht durch
Nagethiere oder Insekten verursacht werden soll.
V. Professor Dr. Hegelmaier in Tübingen demonstrirte
einen in Folge ungewöhnlicher äusserer Bedingungen in abnormer Weise entwickelten Fruchtträger eines Polyporus, wie
es scheint zu P. marginatus Pers. gehörig, welchen er von

einem befreundeten Forstmann, Herrn Revierförster Pfitzenmayer in Bebenhausen, erhalten hatte.

Derselbe war an der

innern Oberfläche eines hohlen Buchenstammes hervorgetreten
und, in dessen Höhlung nach abwärts wachsend und dieselbe
erfüllend, zu einem in der Configuration seiner Oberfläche eine
Anzahl aufeinandergesetzter Schichten verrathenden Cylinder von
20 Cm. Länge ausgewachsen, an dessen Endfläche das jüngste
Hymenium mit einem Durchmesser von 15 Cm. zu Tage liegt.

Derselbe zeigte Fruchtträger der Claviceps microcephala

