
Die kunstwaben
Tony Kellen



Digitized by Google



Digitized by Google



%

3- 2Tcefyrinoi,

bcr (Erftuber ber fimftlidjeii IltitteliDäitbc.

4

Digltized by Google



£)ie Runftroaben

Deren 9iut}en unb Slntoenbung beim Sienenjudjtbetrieb

foroie bcrcn

labriftatifln auf Paljmerhcn unb fjanftpflitn

9tad) ben Mitteilungen mehrerer ftunftroabenfabrifanten

insbejonbere bes §erm Otto ©d)ul 3

unb mit 33erüdficf)tigung ber Beobachtungen unb Srfahrungen

praftifdjer Stnfer

bearbeitet unb hmwsgegeben

boit

Cony Kellen

Mit 38 Slbbilbungen unb beni Porträt Mehrings

2. Auflage

¥

Leipzig 1902

©erlagsbuchhanblung 9?ict) arb Sari 6d)mibt & So.

SBerlag für fianbiuirtfcfjaft, ©artenbau, fjorfttoefen unb $8ienen*ud)t.



«\

91 II e fficcfyte üorbefyaltert.

V

In

Dlgltized by Google



297775

nOV 3 0 1925

Vorwort.

©eitbern bie ^Bienenzucht in öfonomifcher §htfidf)t zu einer

großen SBebeutag gelangte, fjaben benfenbe Äöpfe fic^ oft

gefragt, ob eS nidt)t möglich fei, Söaben aus 2öad)3 auf fünft*

liefern SBege zu erzeugen, um ben dienen bie mü^eootte Arbeit

beS gellen* re f}? « SßabenbaueS zn erfparen unb fo einen je^nmal

größeren 9^u|en aus ber 23ienenmirtfd)aft zn gieren. 2)iefeS

Problem mürbe erft in ber Sttitte biefeS 3at)r^unbert§ teilmeife

gelöft, inbem man Sttittelmänbe aus SöachS mit geöenöorbrüden

burd) ^reffung jmifc^en eigens bazu ^ergerid^teten glatten er*

Zeugte. $)iefe ©rfinbung ift feiger in technifd)er £inficf)t be*

beutenb oerbeffert morben unb §at in ben lefcten 3a^rje^nten

eine bebeutenbe 3nbuftrie ins £eben gerufen, ©egenmärtig

finbet man ga^üofe fömftmabenfabrifanten in öden Säubern,

mo rationelle ^Bienenzucht getrieben mirb.

2llS SBemeiS, mie fruchtbar bie Sbee ber fiinftlichen drittel*

mänbe mar, fann man mof)l behaupten, bafj bie zahlreichen $Ber*

befferungen, ja gerabe^u neuen ©rfinbungen auf biefem Gebiete

fich fo fd)ned auf einanber folgten, bafj eS bislang nicht mög*

lief) mar, bie fämtlic^en in ber $ra$iS gemonnenen $Re*

fultate feftzufefcen unb einheitlich bar^ufteUen. £)aS mochte

mohl ber ©runb gemefen fein, meShalb bis je|t niemanb es

unternahm, ein oodftänbigeS ßeljrbuch über bie ftunftmaben

ZU f^reiben, in melchem einerfeitS bie gabrifationSmethoben

unb anbererfeits bie oerfcfjiebenen SSermenbungSarten ein*

gehenb beschrieben mürben unb meldjes aufjerbem über alle

einfchlägigen technifdjen Sra9en Sluffchlujj gäbe, fomeit biefeS

überhaupt möglich unb notmenbig ift.

OTerbingS erfchienen früher brei flehte SBrofcfjüren über

bie $unftmaben, allein biefelben follten feineSmegS ein trnU*



VI ©crmort.

ftänbigeg £>anb= ober Setfrbudj fein, fonbern «erfolgten einen

ganj anbern gwecf. Vorerft war eg Otto ©d)ulä, ber eine

Vrofdjüre tjerauggab unter bern STitet
: ,,©efd)id)te, Sln=

wenbung unb 9tu$ett ber $unftwaben". Xiefeg ©d)rift=

djen würbe »on bent gabrifanten feinen Stunftwabenfenbungen

beigelegt unb e§ fottte btofj alg „begteitenbe SBorte" bienen, um
„ben jaf)lreid}en Vorurteilen unb SDfifjgriffen oorjubeugen,

melden bie Stunftwaben nod) »ietfad) unterworfen finb".

Xiefe Vrofdjüre tjat itjren 3wed oollftänbig erfüllt, um fo

me^r, atg fie eine ungeheure Verbreitung gefunben tjat (itmer=

tjatb weniger Satjre würben nidjt weniger alg 4 Stuflagen

ju je 7500 ©jemplaren abgefefjt; bie le|te Stuflage ift fdjon

tängft wieber oergriffen). Vor mehreren Satiren »eröffent*

tickte 3t. Stampf eine anbere ffeine Vrofcfjiire, bie afg Xitel

füljrt: „5)ie fünftlidje Vienenwabe, beren ©ebraudj unb

©etbftanfertigung", bie aber in Söirflidjfeit nur eine fürje

Slnteitung für Vienengüdjter enthält, fpe^iell für biejenigen,

wetdje ficfj itjre Sfunftwaben auf @ipg= ober ©ementpreffeit

felbft erzeugen wollen. Slls tefcte bie^begügtic^e ©d)rift ift bie

Keine Vrofdjüre üon $. Äörbg „3)ie neue Sunftwabe"
ju erwähnen, wetdje einen Veridjt über bie fogenannte

„©djut^Störbg’fcfie ißatentwabe" enthält.

Sn feinem SBerfe würbe big je|t bie Slnfertigung »on

Äunftwaben auf SBaljwerfen, bie bod) für bie ©ropfabrifation

tjauptfäd)(idj in Vetvadjt fommt, befc^rieben. Studj würbe

man ficfj in Vienen5udjt=2Berfen ober Vüdjern über bag

SBadjg unb beffen Verwenbung »ergebeng nadj Veletjrung

in be^ug auf foldje tedjnifcfje fragen umfeljen. ®g ift batjer

begreifticfj, bafj feit Sauren nidjt blofj bie gabrifanten »on

Stunftwaben
,

fonbern audj bie Vienengüdjter unb anbere

Sntereffenten ein »otfftänbigeg SBerf über bie Äunftwaben

»eröffentlidjt ju fetjen wünfditen.

X>a bie Verbefferungeti in ber Stunftwabenfabrifation in

ben »erfdjiebenften Säubern ftattfanben, fo fonnte nur ber=
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jentge ein fotd^eS SBerf liefern, bem bie meitgeljenbften Ber*

binbungen gu ©ebote ftanben. Überbieg fonnte aug einem

gang eigenen ©runbe ein bie Äunftmabenfabrifation alg aug*

fc^lie^tid^eS ober $aupt=@efcf)äft betreibenber $ad)ntann ein

folrfjeg SBerf nicfjt »eröffentlichen, meil einerfeitg niemanb

felbft feine ©efdjäftggefjeimniffe »erraten miß unb meil anberer*

feitg bie Sinfid)ten über bie ftofflidje fjerfteßung ber Äunft*

maben (ob aug reinem Sienenroadjg ober aug präpariertem

SBadjfe — eine grage, bie Diel fompticierter ift, alg man
glauben fönnte) bei ben öerfdjiebenen fjabrifanten gän^licfi

augeinanbergefjen. ®urd) Beröffentlichung eineg folgen 333er«

feg hätte ber betreffenbe ^abrifant feinem Äonfurrenten @e*

legenbjeit gu mißliebigen Sleufjerungen geboten, wenn er bloß

feinen ©tanbpunft oerteibigt ßätte.

©rft nad)bem ich mährenb mehreren Sauren bie tedjni«

fd)en Berüoflfommnungen
, bie auf biefem (gebiete nicht bloß

in ®eutfdf)lanb unb Öfterreid), fonbern aud) in ber ©cpmeig

unb in granfreidl), befonberg aber in ©nglanb unb SKorb*

amerifa erhielt mürben, eingeßenb ftubiert ßatte, fonnte idj

mtd) gur Bearbeitung eineg bi egbegüglicfjen 333erfeg entfcfiließen.

®ie berufenen gacpmänner, an bie ich mich manbte, goßten

meinem pane ihren ungeteilten Beifaß unb lieferten mir roert*

Doße Beiträge, bie ich gemiffenhaft benufcte.

Bei ber Darfteßung ber eingelneit fragen ^abe id) einen

burdfjaug unparteiifchen ©tanbpunft eingehalten. SBo eg ficß

um ftreitige ©egenftänbe banbeite, fjabe id) bie fid) gegen*

überftepenben Slnfichten getreu miebergegeben, unb auch in

»ergebenen gäßen, mo nur bie ©rfafjrungen eineg ein*

gelnen gadjmanneg oorlagen, ha&e id) biefem bie Berant*

roortlicßfeit für feine Stugfüprungen überlaffen , inbem id)

biefelbeit bem SBorte ober bem ©inne gemäfi reprobucierte.

S)iefeg Budj ift nicht bloß für aße ftunftmabenfabrifanten

dou Sntereffe, fonbern eg ift auch für aße Bienengüdjter

beftimmt, bie in ihrem Betriebe itunftroaben oerroenben (unb
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bie rationellen Sntfer tf)un baS alle ohne Ausnahme), fowie

für bie SBachSwarenhänbler unb fonftigen gabrifanten, welche

eine eingehenbe, aber leicht oerftänbliche Belehrung über baS

Sßefen, bie gabrifation unb bie praftifche Sßerwenbung ber

S?unftwaben wünfdjen.

3 d) barf wohl mit einiger ®enugtf)uung behaupten, bafc

biefeS 2öerf baS öoHftänbigfte unb genauere ift, welches unter

ben gegenwärtigen Umftänben über bie betreffenbe Materie

geliefert werben fomtte. Sei) l)ätte eS gwar oiel umfangreicher

geftalten fönnen, aber ich wollte ben Umfang nicht mit all*

julangen theoretifchen 3)iStujfionen oermehren. Sebenfaüs

wirb man Dom praftifchen 6tanbpun!te aus nichts SBefent*

licheS barin üermiffen. SDie ®efchichte ber Äunftwaben höbe

ich 3um ®egenftanb einer befonberen, eingehenben Unterfuchung

gemacht unb biefe 0tubie feparat in 23rofchürenform oer*

öffentlich.

§abe ich m oorliegenbem Sßer!e baS mir gefteefte .ftiel

erreicht, fo oerbanfe ich bo3 nicht 5um wenigften ber regen

Söeihülfe meiner Mitarbeiter. Shnen allen bin id) $u £)anf

oerpflichtet, unb befonberS möchte ich £>errtt Otto 0chul$,

ber mich in uneigennü|igfter SCÖeife bei ber Ausarbeitung

unterftü^te, meinen pflidjtfchulbigen $)anf hier auSfprechen.

Snbem ich ntich bereit erfläre, für eine etwaige folgenbe

Auflage jebergeit geeignete ^Bewertungen unb örgänjungen

entgegenjunehmen, wiinfehe ich, biefeS in ben &es

teiligteu Greifen eine wohlwoßenbe Aufnahme finben möge.

Sujemburg, 1892.

§:ottt) Reffen.
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L gtttCeUttiig.

£)ie $unftti>aben ftnb auf bcm (Gebiete bcr ^Bienenzucht neben

unb nach ber £)onigfchieuber bie michtigfte Erfhtbung, bie feit

Einführung be« beweglichen Söabenbaue« gemalt würbe. Es fittb

au« Sachs gefertigte -iBtätter, in welche mittelft einer baju ein^

gerichteten Sßreffe ober Salze bie 3e^cn^’^en eingebrüeft finb

(gtg. 1). Eigentlich ftnb es alfo nur fünftüd^e ÜJ^ittetoänbe, ba

bie nicht ganz fertig, fonbern nur angefangen finb. 2flan

ftig. 1. Äunfttüabe.

gebraust biefelben borzugsweife bet „9D?obtlwohnungen", jeboeb fann

man fte auch bei $’6rben in ben Sluf** unb Unterlagen ober auch

in fchmaten ©treifen als Vorbau benufcen. ®ie $unftwaben

werben gewöhnlich in ber @röge ganzer Saben in ber Sttitte ber

Rähmchen befeftigt unb in ben Sörutraum ber ©töde gehängt, wo

bie ^Bienen bie angefangenen 3 e^en bann nad) ber eingelegten

^Bezeichnung auf beiben ©eiten ber SDiittelwanb fertig bauen.

^Diefe unfeheinbare Erfinbung ber fiinftlichen Sabenmittel*

wänbe mit 3eÖcnanf^nöen ift in ein paar 3ahrzehnten gu einer

ungeahnten SBebeutung gelangt uttb hat eine umfangreiche 3n*

buftrie in’« Seben gerufen. £)ie ^Bienenzucht h«i in unferent

Äellen, tfunftwaben. 1



2 (Einleitung.

Sahrtjunbert, Bernehmlich feit 40 bi« 50 Saljren, eine ungeheuere

Verbreitung gefüllten, unb febatb bat)er bie il unftroabe geniigenb

befamtt würbe unb fid; atö ein ju einer bebeutenben §onigprobufticn

unumgänglich notwenbige« Hilfsmittel ^crauöftcütc, war e« leitet

begreiflich, baß biefelbe eine SSerWenbung fanb, bie noch beftänbig

im Steigen ift. 3l|r Srllärung biefer ßrfcheinung biirfte e« an*

gezeigt fein, gleich im Voran« einige allgemeine Angaben über bie

im« befchäftigenbe ©bejialität gu machen.

SDiitletft ber Sunftwaben fpart man ben Vielten Biele Slrbeit

unb Biet 2ßacb«, alfo auch »ict Honig (man nimmt nämlich an,

baß jur ßrjeugung Bon einem Vfunb äöadj« 10 bi« 15 Vfunb

Honig erforbert finb); man erhielt baburch gerabe VJaben unb

regelmäßigen Vau
;

ferner jwingt man bie Vienen, nur Heine 2lr*

beitsbienettäellen aufjufiihren, ftatt baß fie fonft nur aüju leicht

geneigt finb, 311 Biele ®rohnenjellen anjulegen, in benen bann auch

nur faule, honigfreffenbe Drohnen erbrütet werben.

®ie großen Vorteile ber Rnnftwaben erlennt nur ber, ber fie

Berfucht hat. Sföan Bergleiche auf einem Vieuenftanbe jwei gleich

ftarfe Völler, Bon benen man ba« eine burdj Sunftwaben unter*

fiü^t hat, währenb man ba« anbere nach ©utbüttlen bauen läßt;

man wirb ftaunen über ba« ßrgebni«.

ß« ift leicht begreiflich, baß gegenwärtig überall, wo bie

rationelle Vienenjucht f5uß gefaßt hat, auch bie Jfunftwabe an*

gewaitbt wirb. SDiau fann fagen, baß fie beinahe auf ber ganjen

Seit befannt ift, beim fogar im fernen Sluftralien wirb fie beiutßt,

unb Welch bebeutenbe 2Jc affen in 9iorb*2lmerifa $ur Verweubung

tommen, werbe ich ffäter att ber Hanb Bon 3®hten nachweifen.

VMe würbe woßl heute Vfehring ftaunen, wenn er au«

bent ®rabe erftünbe unb fälje, wa« au« feinem VJerl geworben

ift. ß« ift nämlich SDfehring, ein fchlicbter ©chreinermeifter unb

Vienenjiichter au« ftranfenthal in ber baierifchen Vfatj, bent wir

bie Sunftwabe ju Berbanten haben. 3luf mühfelige 2lrt fertigte

berfelbe juerft ein Vlattenhaar au« H^ inbem er bie 3etlen*

höben in natürlicher ®röße auSmeißelte, unb mittelft biefe« glatten*
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©nleitung. 3

paare« gelang e« ihm, bic erften Anfänge ju 2lrbeit«bienenjellen

oorjubruden. ©eine SXt&eit tjälie firf> atlerbingS nicht mit ben

ßrjeugniffen unferer heutigen Sßabenfiinftler meffen f&nuen, aber

mie mir bem SDJajor oon £>rufchfa eine nur primitive $onig»

fdjleuber oerbanfen, fo mürbe and) bie äftetjring’fdje Srfinbung

in anbern £änben halb oeroollfommnet.

fDiehring« Nachfolger bebienten fi<^> baib üftetallplatten unb

fpäter SGBat^en. Sluf biefe 3Beife fam man fo meit, bajj man

Sunftmaben fabrifmäßig, b. h- maffenhaft erzeugen fonnte. ®ie=

jenigen ©ienenjüchter aber, bie fid? ihren ©ebarf an SDiittelmänben

felbft becfen moQen, rönnen tiefe« mit eigen« baju eingerichteten

5>anbpreffen ohne befonbere ©<hmierigfeiten tpun.

@o haben pch tenn mehrere Umftänbe oereinigt, um eine

mögtidhft feierte unb oielfeitige Slnmentung ber Shtnftmaben ju ge»

ftatten. (Segenmärtig mirb ber ©Jert bevfetben allgemein unb

unbeftritten anertannt. ©elbft bie, melcbe früher bie $unftroaben

eine 3eit lang oermarfen, finb injmifchen ju ganj anberer Sfafidjt

gefommen. @o erflärte noch bor 20 fahren 6. 3. £>. (Sraoen*

hör ft im „©ienenmirtfchaftlichen ßentralblatt"
:

,,©iit ben fünft*

ticken ©iittelmänben ift un« gar nicht« gebient". (5« braucht

moht nicht ermähnt ju merben, baß er jefet ein grofjer Sreunb

berfetben ift. 9iuch ©aren oon ©erlepfch urteilte abfpredjenb

über bie Ämiftroaben, unb er fchrieb noch in ber jmeiten Sluflage

feine« berühmten iBerfe«: „®ie ©iene unb ihre 3ud;t" (©. 380):

„3$ halte bie fünftlicheu SDIittelmänbe für eine bloße Spielerei,

ohne praftifchen ©Bert, jumal fc^t nach bon £>rufchfa’«

fintung ber ©chleubermafchine". ß« muff jeboch bemevft merben,

baß ©erlepfch feine ©erfuche mit SBiittelmänben in ben Sommern

.
1864 unb 1865 machte, al« nämlich bie Srfinbung erft im

(Sntftehen mar unb ein fixere« Urteil noch gar nicht barüber ab»

gegeben merben fonnte. £>eute mürbe er allerbingö anber« oon

ben jefjigen ftunftmaben reben. 2Sel<h bejonberen ©chmicrigfeiten

bie Sunftmabe aud? noch fpäter begegnete, erhellt j. ©. barau«,

ba| 1873 ber ©rofeffor ber Naturfunbe an ber fgt. Unioerfität

l*
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gu ^Berlin, (Ser ft öder, fogar angefi<ht$ ausgebauter ßunftmaben*

groben ertlärte, bie gattge @ad)e fei nur «Spielerei unb bie 33ienen

liegen fid) nicht auf bte £)auer, fonbern nur auSnahmSmeife biefe

SBergemaltigung gefallen. Unb nod) fpäter erflcirte ber SRebaftenr

SB. Söogel 1876 auf einer SluSftellung in JBreSlau, er merbe nie

fid) be$ §i(f$mittel$ ber ^unftmaben gu bebienen nötig haben;

heute ift er einer ihrer märmften gürfprecher.

(5S ift ein intereffanteS unb lehrreiches £hcma, bk Umätt*

berungen gu ftubieren, bie bie ^unftmabe feit ber 2D7itte biefeS

^ahrhunberts ntitgemacht hat. &a mir biefeS in einer eigenen

fleinen Schrift gethan haben („(Sefdachte ber $unftmaben. (Sine

©tubie bon £onp Hellen," 1892), mirb es genügen, im folgen*

ben Kapitel bie (Srfinbung ber Äunftmabe gu bcfprec^en unb be*

fonberS bie technischen SBerbollfommnungen gu beriicffi^tigen, bie

feithcr in beren gabrifation ergielt mürben.

/v>/ww\/Vwv
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5

II. JHe gtrfhtbuttg uttb fedjnifdje •BctuoIT-

ftontmnwttg ber ^mtftumßen.

311« bie $3ienen$ucfyt in £)eutfchlanb, Oefterreich unb beit an*

8ven$enben ßänbern einen fo ungeahnten 2tuffd)mung gefnnben

hatte, fahen bie rationellen 3mfcr halb ben Vorteil ein, ben etn

Vorrat bon gut au«gebauten Söaben mit 2trbeit«bienen3etten ihnen

gewähren mürbe. 33ei ber 3uc^t wit bemegtichen 2Öaben („2fto*

bitbau") müffen bie 33ienen$üchter ein ganj befonbere« ©emicht

auf bie (Sqietnng recht geraber 2öabeit ohne SDrefjnenbau legen,

unb biefe taffen ftd) nid^t immer in gemünfehter 2flenge au« bern

Vorrat nehmen, ja e« fehten fegar in bieten Satten bie SBkbenftreifen

3um 3lnfleben eine« Verbaue« an bie D^ähmd^enh^tser ober ©täbchen.

Um biefem Übetftanbe ab^uhetfen unb nidht in ber äußerften 9}ot

31t atten, fchma^en, halb berfchimmetten 3ßaben greifen 31t müffen,

haben nad)benfenbe ^öienen^üdhter bie berfchiebenften 53evfud^e am
geftettt. $ein bittet fonnte aber nur einigermaßen ben berfdjie*

benen 3tnforberungen entfprechen, bi« in ben fünfziger fahren ber

einfache Xifchlermeifter Behring auf eine 3bee fam, bie ben

2lnftoß gu einer Nichtigen (§rfinbung geben fottte.

Behring fah gleich m Anfang ein, baß e« nicht möglich fei,

bottftänbige fünfttiche SBaben 3U erzeugen, aber er fragte fid;:

„<0ottte e« benn nid^t möglich fein, ben dienen auf bünnen 2öa<h«*

tafetn bie 3e^en burch 23orbrucf an3ubeuten?" Um biefe 3bee

auö^uführen, fertigte er ein ^tattenpaar au« § 01$ mit ben ent* •

fpredhenben ®rabierungen ber 3c^enböben an. £)iefe« mar bie

§auptfd)mierigfeit, bie biet 3 e^ unb 2D?ühe in 2lnfprnd; nahm.

<3obalb bie statten fertig maren, brauste er fich nur mehr bünne

9Bach«btätter 3U ber [Raffen 3U fuchen, biefetbeu 3mifdhen bie

glatten 3U tegen unb burch barin au«geübten 2)rud bie 33er*

tiefungen bon 23ienen3eltenböben barauf einaupreffen. Wit ben er*
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toäljnten Platten erhielte 9M)ring ein $robuft, bat 3War nodj fefyr

untollfommen war, aber bod) öenüßte, um 31t beweifen, baß bie ©ienen

nicfyt nur autgepreßtet unb bearbeitetet Sacpt gern annepmen, fon=

bern audj ben gegebenen 3etotoenrorbrud refpeftieren.

Sd;on im 3apre 1857, alt bie ^Diepring’fcpe (Erfinbung erft

anfing befannt 31t wevben, regte Pfarrer Segler aut Sd;euring

bie grage ton ber Jperflellung gan 3er fiinftlicper 5Ö3abeit an, inbem

er torfcplug, burd; ein $reitautfd;reiben bie Xed;itifer bafiir 31t

gewinnen 31t fuepen. (5t maepte jeboep ©iepring fetbft auf bie

Unautfüprbarfeit ber in ber Seife torgefdüagenen Aufgabe

aufmertfam.

£>ie Sepring’fdjen $unfttafeln, aud? tilnfltid^e Saben ober

fiinftlid;e SJMttelmänbe genannt, erregten überall großet 2luf*

fepen, unb bie (Erwartungen, bie mau in biefetben fteüte, würben nid;t

getäufept. ©ei (Gelegenheit ber 8 . Sanberterfamniluug beutfeper

unb ’öfterreiepifeper ©ienenwirte in Stuttgart fonnte man bie ton

•äftepring autgefteflte treffe, fowie eine Sln^ahl Eunfttafeln fel?en.

9)2epring war ber §elb bet £aget unb erhielt ben erften ^preit.

Seine ßunfttafeln nannte man bat „Stuttgarter ßteinob".

Behring lieferte anfänglich nur gormen unb
3War 3um

greife ton 11 ®utben. 9iacp ber im 3apre 1860 tereinfaepten

iftetpobe fonnte „eine ^ßerfon mit ßeieptigfeit in einem £age über

100 Stiicf £afeln fertig bringen''. 92od) im felben Sapre ent*

fchloß fich 2J?epring, „an biejenigen ©ienenfreunbe, welche ftdp

feine gormen an3ufcpaffen gefonnen ftnb, bie Sacpe aber boep

fennen lernen müßten, tafeln per £)ufeenb um 1 gl. ab3iigeben".

Sie mau fielet, waren bie Anfänge ber jept fo bebeutenben $unft*

waben=3nbuftrie fepr befdjeiben, unb man muß fich nm fo mepr

über biefe rafche (Entwidelung wunbern, alt biefelbe in ein paar

S^ennien tor fich ging.

Säprenb Üftepring no<p an ber ©ertollfcmmnung feiner

gormen arbeitete, machte ©rofeffor 20? enge! befannt, baß gr.

@r ab erg, ©eftper einer Schriftgießerei in 3ftn$
r
ein ©erfahren

erbaut pabe, um ben 3 cfontorbrud auf eine anbere Seife 311
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£ie (Svfinbung u. te<hnif$e Sertootttommmmg ber Äunflmaben. 7

bemirfen. Der 53or3eichnungSapparat ®rabergS beftanb aus einer

mit einer eifernen ®abel berfehenen 9Me bon Setternmefaü; fcie

glatten gur g>erftellung funftlicher 95$abenb'öben marett aus beut*

felben Material angefertigt.

Der ®raberg’fd;e Apparat fanb meitig 93ead;tung unb man

blieb bei beit 2)?ebring’fd;en gönnen. Diefe mürben jebod; halb

bon anbern berboflfommuet. Diejenigen, melche ftd) am meifteit

mit ber 93erbefferung ber fierfteflungsmeife fiinftlid)er ÜDttttelmänbe

befaßten, maren Dämmt er in §omburg, $ung in Sägernborf,

Sanb in ®unbau unb ber Schmeiger 9?ebatteur 3 afob in

grauenbrumten. Die bon Hefen getieferlen tunfttafefn maren jebod;

gembhnlich 311 fd;mad; im $3ad;fe ^ergeftettt (man glaubte eben,

biefelben müßten fo biel mie möglid; bie Dünne ber natürlichen

Söaben erreichen), unb eS mar faiun mbglid;, fie an bie Rähmchen

gu befeftigett, aud; geigten fie fid; gu menig miberftanbSfahig im

Stocfe. Sobann mar bie ^ßreffung, abgefehctt bon ber ber-

fchmontmcnen gorm ber .gellenbbben, eine gar 311 leichte.

3n Deutfchlanb mar.injmifdhen nod; ein anberer auf biefetbe

3bee getommen, mie (Sraberg, unb gmar, mie es fd;eint, unab=

hängig bon biefem. Sßolter in ^eubranbenburg [teilte nämlich

eiferne Stifte bon ber gernt ber 23ienengellen mie Lettern 31t*

fanunen unb berfchaffte fid; auf biefe &$eife ein glatten paar. Die

&Bad;Sblätter ftellte er baburch h e*V baß er Rapier in gefd;molgeneS

333achS tauchte. Die gönnen mürben mit Scbamaffer angefeud;tet,

bie SBadjSblätter bagmifc^ext gelegt unb mit einer SBalgenpreffe

gepreßt. SBolter berfaufte feine fo miihfam pergeftellten glatten

nicht, mohl aber berfanbte er SDüttelmänbe über gan3 Deutfchtanb

unb Dfterreid;.

DiefeS gabrifat mar nod; immer nicht gang befriebigenb

(befonberS megen ber manchmal ftbrenben ^ßapiereinlage), unb man

oerfuchte baljer auf anberem SEBege bas 3 iel P erreidjen.

Sia Iteich aus Sföebebad) in 3Beftpt)aten empfahl „SBachStafeln

mit maffiben Dftittelmänben", bie er h^'ftellte, inbem er gang

biinneS Drahtgcfled;t ober auch bünnfteS SBeißbled; nahm unb bie
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bon einer S33abe abgefchnittenen offenen gelten barauf ffeSte.

üliefe« war alfo beinahe fd?on bie .fiörbö’fche 2ßabe, nur mit

bem Unterfchieb, bafj bei biefer bie .ßellencorbriicfe fünftlich finb.

£>iefe Neuerung fanb merfwiirbiger Steife feinen Sänflang, unb

man blieb noch immer bei ben SDiehring’fchen formen, bie fchon

in berfchiebcnen f)änben berbeffert Worten waren.

@« fehlte auf biefem (Sebiete feine«weg« an bemerfenswerten

3been, aber in ber cßrafi« ftieg man fortwährenb auf §inberniffe.

SD?an fann wohl fagen, bafj bie bi« baljin erzeugten SDiittelwänbe

nod? bei weitem nicht ben IRufcen boten, ben fie gewähren feilten.

Slber allmählich gelang e« hoch, bie ^erftellung ber ßunftwaben in

technifcher Qinficht genügenb ju ceroollfommnen. 35or allem waren

e« Otto ©chulj au« Ürumpffee in ber Udfermarf (iefet in

öuefow) unb Sehrer ©anb au« ®unbau (Oftpreujjen), welche

eigenljänbig in 3inf» ober Sleiplatten ben S3orbrucf ber Sföittelwanb

eingraoierten unb mittelft ftarfer treffe bie 2Bach«platten ju

Diittelwänben auöprejjten. Otto ©d)ulj berwarf aber fehr halb

feine glatten unb ftellte fich ein SBaljenpaar mit ben 33or>

briiefen her, burd? welche« bie 2i5ach«blätter ju SDiittelwäuben

au«gewaljt würben.

3>iefe« war ein bebeutung«boller gortfehritt, burch Welchen

mit einem ÜMe bie ftabrifation bon ÜDiittelwänben im ®rofjen

ermöglicht würbe, ©d?ulj grabierte feine SBaljen fo, bafj fie

einen jiemlich hphen Bellenanfafc au«prägten, unb be«halb nannte

er ba« bamit erzeugte gabrifat nidht mehr SKittelwanb, fonbern

ätun ft Wabe, tiefer 9tame ift bi« heute geblieben.

2ßa« bie fßreffung anbelangt, fo hatte ©chul$ halb eingefehen,

bafj bie bi« baljin erzeugten biinnen SDiittelwänbe gn fchwadj waren,

unb bafj bie tfunftwaben recht gut ftarfer al« bie natürliche

^ellenbidfe fein fönnen, weil bie 93ienen biefelben benagen unb

ba« überfchüffige SB ad?« jutn weiteren 2lu«bauen ber gellen be*

nufcen. ®ie erften Sunftwaben befriebigten noch nicht gerabe alle

Slnforberungen, unb, wie e« fcheint, war ba« SDiaterial nicht

immer ba« richtige. SDian glaubte bamal«, ben ©chulj’fdjen
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fiunftwaben fei §arj beigemifdjt gewefen; man fann jebo<b an*

nehmen, baß ba« nicht ber fflall war unb baß Sdjulj bamat«

Verfucbe machte, um bie geeignete tompofition bon berfdjiebenen

2ßach«arten ju finben. V?an fann ©chulj feine«weg« be«wegen

tabeln, benn e® ift ja befannt, ruefdC» großen ©djwierigfeiten man

beim Verarbeiten bon reinem Vienenwach« begegnet. Gi« mußte

bor altem barauf anfommen, ba« geeignetfte URateriat ju finben,

um bie ted?nifcbe Vereotlfommnung toeiter ju führen. Sine«

muß man ©chulj taffen: er ift ber erfte gabrifant in Oeutfch»

lanb, ber bie SunftWaben in größtmöglicher Verbellfommnung

lieferte, unb tee^atb bat 9f. £ämpf SRedjt, wenn er fagt:

„ÜJJebring erfanb bie Runflwabe, aber Otto ©chutj bat biefetbe

in bie Vraji« eingefübrt".

Salb mehrten fidj bie Sunftwabenfabrifanten in ganj Oeutfch*

tanb wie audj in atibern Sänbern. @« War befenber« bie 9J?ög*

tid)feit ber Grrjeugung großer iDfaffen bon Jhmftroaben auf V5alj*

werfen, bie ba« ffintfteben unb ben Sluffcbwting biefer Onbuftrie

berbeifiibrte. ©tatt §otjformeit würben SPreftptatten au« ÜJietall

gebraust unb batb barauf auch ^aubpreffen au« ©ip« unb

©ement, in welche ba« VJacb« flüffig gegoffen unb jwifchen jwei

Vlatten gepreßt werben fonnte. (Si8 babin mußte man fid? juerft

SBach«btätter berfchaffen unb biefe bann preffen.) ©pater erfanb

!&. IRietfche in Siberach bie fegenamiten ©ußfortnen au«

2J?etall unb ber Italiener ©uajjoni bie Sauchformen. 21tt

biefe formen Waren befonber« für Heinere ^ßrobuftiott fehr geeignet

unb finb noch heute überall in ©ebraud).

9iacb unb nach machte mau bie bevfchiebenften Verfuge, um
ßunftwaben ju erzeugen, bie noch größere Vorteile bieten feilten,

at« bie bi« babin fabricierteit, allein biefe Verfuge fchtugen jurn

Seit fehl. @o ging e« mit ben Äunftwaben bon ©uftab ftr iebricb

au« ®reif«walb, wetd)e größere 3eöen befaßen al« bie natürlichen

Sßaben, fowie mit ber fog. „Vermanent*VJaben*9ftittetwanb" bon

b. ßor«want, welche au« einer 'platte bon^olj mit aufgebrudten

3«Henanfängen bon 2ßach® beftanb. ®an$ wertlo« erwie« fich bie
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$unftwaben fei £>arj beigemifbbt gewefen; man fann jefcod? an*

ßrfinbung bon (L 3^11 in ßuerborf bei Äiffingen, melier ganje

^Bienenwaben füuftlicb t?erfteßen ju lönnen glaubte.

®ie erflctt liinftlidjen ü)?ittelwänbe waren erft 1865 nad)

Slmerifa gelangt, unb man fab bort nod) fdmeller als bei un«

ben SSorteil biefer ßrfinbung ein. Sind; bort Wanbte man fid)

mit allem (Sifer auf bie 93erbefferutig bev SabrifationSmittel.

21. 3. 9? o o t, ber Herausgeber ber „Gleanings in the bee-culture“

ftellte juerft mit Hülfe eine« gefdiidten SDtecbaniferS ein Sßaljwerf

ber, baS großen SInllang fanb. Seither würbe fein Sßaljwerf,

fowobl bon ibm fetbft, als auch bon anbern gabrifanten bevbeffert,

unb bis je^t würben bie meiften 2öa4werfe auch aus iTtorb

=

21merifa be30gen. GrS giebt gegenwärtig jebocb auch in ßnglanb

unb in ®eutfcblanb Lieferanten für bortrefflicbe ÜJtafcbinen.

3)iefeS ift, was in aller Sürje über bie ©efcbidjte ber

Äunftwaben bis bor etlichen fahren ju beuierfeu wäre. 3)ie in

ben lebten Saljren auf biefem (Gebiete erf^ienenen Neuerungen

unb 23erbefferungen, u. a. bie Sd)u4 * 8iJrbS’fd)e ^atentwabe,

fowie eine Slngatjl anbever origineller üunftwaben, werben in ben

folgenben Kapiteln biefeS SBerfeS erwähnt unb befprocben werben.
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III. 5)et 'glühen bcr /umflntöficn.

@« märe eigentlich iiberflüffiß, ben ^iupen ber Sfunftmaben

näher ju befpredjen, ba berfetbe oöllig einteuchtenb ift. Da aber

noch hte unb ba irgenb ein 23ormurf bagegen erhoben mirb, mollen

mir bie Vorteile, bie bie Suufimaben gewähren, jo für} mie

möglich nacbmeifen.

3eber Sienenjiichter metß, bajj er mit biel mehr Vorteil

imfern fönnte, menn er anftatt jeine SSienen bauen ju taffen,

immer bie gemünfehte 2tnjaht »on fertigen, auögebauten (aljo na*

tiirlichen) Sahen }u feiner Verfügung hätte. ®iefe« ift aber

nicht möglich, unb fchoit an« bem (Srunbe empfiehlt fich im allge*

meinen bie Slitmenbtmg ber Sfunftmaben.

Sir haben fd)on früher ermähnt, mie biel ben SÖienen an

Slrbeit unb an $onig gefpart mirb, menn man ihnen Äunftmaben

giebt. 2lber nicht immer, fonbern nur bei hohen Särmegraben

ift bie ©ieue imftanbe, Sach« }u probuciereit unb ju bauen,

unb ba« nur bei reichlicher anljaltenber Fracht. $aber fommt

e« oft, baß belfreidje ©teefe in einer guten ©aifen feinen Überfchuß

geben, eben meil fie gejmuitgen finb, erft müfjrenb ber heften Xrad^t=

geit neue Sahen gu bauen unb be«halb bie gehörige geit nicht ge*

niigenb au«nüpen fönnen. 3n biefem $aöe fann man bilblich

jagen: ber Söffet fehlt, menn e« Srei regnet.

So rationelle Söienenjucht getrieben merben foll, ba muß
immer hinreichenb Sabenbau borhanben fein. SDa« erjielt man

jmtä^ft babureb, baß man ba« ganje 3ahr hinbur^ jebe Sähe,

auch jebe« Sabenftücfchen forgfättig fammelt unb ben SBienen im

öebürfnisfalle gurüefgiebt. 9tur alte, fdjmar} unb uiibrauch*

bar gemorbene Sahen merben in ben @<hmet}topf gemorfen.

Slllein bei aller Sorgfalt mirb auf febern Senenftanbe nod)

SDJanget an leeren Sahen eintreten; immer noch toitb eine funge
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Kolonie, ein neuer (Edncarm auf teere 9täbm<ben eerteiefen teerten

müffen.

Utoju fomntt ned^ eins. 3n ber 3e't beS ©auenS ift bet

ben ©ienen ber ©erniebrungStrieb aut ftärfften ;
barum arbeiten

fie mit einer getciffeu ipartnäcfigfeit auf bie Grjeugung einer Un»

maffe con Orobnen. 3eteS freie ©läfccben teirb mit »Drobnenbau

auSgefütft, unb bie Königin beeilt fid? getoöbnlicb, biefe 3*ö*n teil

Giern ju beftiften. Kommt bann ber ©ieneucater nach einiger

3eit ju feinem ^enigraum, in tem er fpedfette ^onigteabeu er*

teartet, fo finbet er nur eine förmliche „Drobnenbetfe". Au8

tiefen Übelftänten erfiebt man gleich, teeldjeu
l

3iu|en bie ©erteen*

bung con Kunftteaben gewähren fann.

®eteiß teirb es jeben 93ienen,üc^ter freuen, teenn er burcb

biefe festeren einen ©au con geraten, regelmäßigen, brobnenfreien

»Tafeln erhielt, teo bie ©rut in geraber Sink, wie eine ©cbnur

perlen augereibt, gefcbloffen teie ein ©reit, con ber oberen

£rägerleifte bis jum Unterteil beS üfäbnubenS (tebt, teo bie SDfög«

ticbfeit fiir beu ©ieneitjiicbtcr corbanten ift, in furjer 3 e^ baS

©olf ju größerer ©tärfe ju bringen, taö ©rutneft ju erteeitertt

unb beit fonft übermäßigen Orobnenbau ju befcbränfett, ben ©au»

trieb ju förbern, ebne bie ©ienen burcb eigenes äBadjSauSfcbteiljen

eiet anjuftrengen
;
unb bie ©efebaffung con guten Arbeitsbienen*

teaben in genügender Anjabt für ben beweglichen ©au bat boeb

attcb eiet für fid).

®en größten klugen fann man jebotb aus ben Kunftteaben

crjieten, teenn man biefelben junt 3teecfe cermebrter §onig*

probuftion gebraucht. Allerdings ba * man fdjon manebmat be>

bauptet, feit Erfindung ber $onigfcbteuter benötigeter ©ienenjücbter

bie Kunftteabe gar nicht fo feljr, ba ja bie Sßaben nach ©etieben

entleert teerten unb immer eine genügende 3Jbt con Arbeiter«

teaben corbanten fein fönne. Allein man fann (mit Otto ©cbulj)

mit vollem Diente tiefe Meinung als einen großen Srrtum be*

jeiebnen unb im ©egenteil behaupten, baß bie lponigf<bleuter bie

Kunftwabe geteiffermaßen bedinge, ba erft burd) bie Kuufttoabe tn
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auöreicpenber Stenge ba8 Material für bie £)onigfcpleuber ge*

fRaffen wirb.

3Bie groß ber 9iupen ber Sfunftwaben ift, fann man burcp

ein Seiftet an ber £>anb ton 3apten nacpweifen. Ongettienr

Sieg wart pat j. ö. nacpftepenbe ©erecpnung angefteüt.

97epmen wir an, ber 'Breiö be« $onigö betrage 2,40 gr. per

Kilogramm unb jener ber funftwaben 5 gr. per Kilogramm ober

Cuabratmeter. Stemmen wir nun brei SBienen&iMfer t?on gleicher

©tärfe an, bon beiten baö eine feine ifunftwaben erpült, alfo ba8

SEßacpS fetbft erzeugen muß; ba« gweite erhält bünne funftwaben

unb baö britte biefe funftwaben. ütun treten 8 gute Sracpttage

ein, wo ber borpanbene ilieftar bie ©iene junt föauen nötigt.

Sie Sracpt ift fo ergiebig, bafj jebe« 33oIf per Sag 3 kg fettig,

alfo in biefen 8 Sagen jufammen 24 kg £>onig eintragen fann.

Um biefe 24 kg §wnig im Stccfe auffpeicpern $u fönuen, bebarf

jebeS 33olf 0,72 Qm 2lrbeit«bienenwaben. Saß 23olf I, weites

feine funftwaben erhält, mufj alfo juerft 0,72 Qm 9iaturwaben

bauen. Sie SBölfer II unb III ermatten baß {>iergu nötige SBacpß

in funftwaben, 57r. II in bünneit, '3ir. III itt biefen. Sß fragt

fiep nun, wie teuer fornmen biefe 0,72 Qm SBaben bei jebem

SJotf ju fiepen?

Sie 0,72 Qm Siaturwaben, welcpe 23olf I ju bauen pat

wiegen 0,491 kg unb erforbern alfo baß gleicpe ©ewiept 28acpß.

9iutt paben biele genaue SJerfucpe gegeigt, baj} bie JBienen wenigftenß

10 kg fettig bebürfen, um 1 kg 2Baepß ju erftellen. Siefe

0,491 kg Diaturwaben foften baper fo biel alß 4,91 kg £)onig

unb 2 gr. 40, baß maept 11 gr. 78. Sie 0,72 Dm SSSaben

beß 23olfeß II foften 3 gr. 60, unb bie 0,72 Qm biefen funft*

Waben beß 93olfeß III foften 4 gr. 32. 9htn fragt eß fiep, wie biel

3eit berlieren biefe Sßblfer für ben 2(ußbau iprerO,72Qm SBaben?

©eftüpt auf bielfältige Srfaprung fann man bepaupten, bafj

bie SBienett Wopl breimat fo ciel 3eit brauepen, um Waturwaben

ju bauen, alß fie terwenben, eine gteicfjc ftläcpe guter funftwaben

aitßjubauen. 2Benn baper bie Sßblfer II unb III je gwei Sage
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taju oertoenben, fe toirb ba$ 33otl 91r. I fecf>8 Sage ju bauen

haben. 5>a aber baS 33olf, Weiche« ÜRaturwaben 31t bauen bat,

währenb biefen 8 Sradjttagen nicht wie bie SßiMfer II unb III je

18 kg eintragen fann, fo bebarf eg natürlich gnr 2luffpeicherung

feine« JponigS auch nicht 0,72 Cm ©abenflädje. @8 bebarf

hierfür nur 0,48 Qm ©abetifläche, weit e« 4 Sage gum 23au

ber ©aben oerbrauchte, um bie währenb ben anbern 4 Sagen ge=

fammetten 12 kg £>onig imterjubringen. @8 ergiebt [ich alfo

unter ben obigen Sinnahmen fitr bie 23dtfer I, II unb III fob

genbe« Verhältnis

:

93 e t f I. Volt II. 93 ctf III.

933abenjeit 4 Sage 2 Sage 2 Sage

Sracbttage 4 Sage 6 Sage 6 Sage

fponigertrag k 3 kg 33er Sag 12 kg 18 kg 18 kg

©ert beejelbeit k gr. 2,40 gr. 28,30 gr. 43,20 gr. 43,20

^Benötigter ©abenbau . . 0,48 dm 0,72 dm 0,72 d“
Soften biefe« VaueS . . . gr. 7,85 gr. 3,60 gr. 4,32

^Reinertrag gr. 20,95 gr. 39,60 gr. 38,88

S)er ^Reinertrag ift nämlich gleich bem tponigertrag nach

Slbjug ber Soften be8 ©abenbaueS.

Sie Auslagen für bie Sunfttoaben finb iiberbie« nicht oer*

loren, inbem ber 33ienen3ii<hter bafiir eben fo oiet Sitogramm

©ad}8 erhält, als er Sunfttoaben taufte, welches ©adjS einen

©ert oon wenigften« % bis % ber Sunfttoaben beträgt. Samit

ift ber finattjielle blühen ber Vertoenbung ber Sunfttoaben bärge»

ttjan. Glicht Weniger groß ift ber Otuhen ber Verwenbung baburch,

baß matt bamit einen fronen, regelmäßigen unb brohnenbaufreien

©abenbau ergielt. ©enn auch biefer 9ltt|}en ft<h nicht leicht in

Bahlen auSbrücfeu läßt, fo weiß hoch jeber 3mfer, ber mit 2Ro=

bitbau fich abgiebt, wie unangenehm e8 ift, wenn ©irrbau erzeugt

wirb unb e8 barin im (Sommer bon Srohnen wimmelt, ©eich’

eine Schmiererei fefct e8 ab bei ber ^onigernte? ©ie oiel $onig

oerjehren nicht bie Srohnen? S>a8 wirb oerhinbert butd) ben

(Gebrauch ber Sunftwaben.
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Oflan faun bemnach mit 9iecht behaupten, baß $u einer ra*

tionellen SBienentoirtfchaft brei Eilige geboren: ba« $ftähmd;en,

bie (Schleuber unb bie $unftnxiben. 2ßo ein« oon biefen breien

ba fann ba« IRefultat nicht ba« beftmöglid;e fein.

£>en 9?ufcen ber $unftmaben ^at Otto @ chuls recht treffenb

Sufammengefaßt, inbem er fetgenbe SSorteifc oufeäfyft, bie man

burd) ben richtigen (Gebrauch oen $unftmaben erreichen fann : Er*

3ielung gevaber £afelu, Regelung be« £3aue8, Etnfchränfung ber

übermäßigen CDrohnenerjeugung, üftöglichfeit ber 23efd)affung guter

Sirbeitermaben ^u jeber 3ed ber Jöauthatigfeit, fidjerfte Erreid;nng

größtmöglicher 23olf«ftärfe in furjer 3e^/ ^qeugung normaler

dienen burch häufige Erneuerung be« IBrutlager«, Schonung unb

Erhaltung ber dienen burch nach allen Seiten richtig burchge*

führte Unterftiihuug bei ber 5öachSer$eugung, unb bie (Summe

ren Allein: (Größerer, minbeften« bo^peltcr (^etninn gegen früher,

unb größere greube.

*
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IV. ^te gtowettbimg 6er ^ttttfattaßeit ßetttt

tationelTett ^ienettättdjtßefwß.

9tadjbem wir im toorbergebenten Kapitel ben Rufern ber

Kunftwaben fennen gelernt haben, wirb eS nunmehr angejeigt fein,

uns ju fragen, in melden gälten man bie Kunftwaben bei einem

rationellen öienenjucbtbetrieb (unb nur ein fetter ift beute nod)

topnenb) oerwenben !ann. (§S giebt biefer gatte gar biete, unb

wir befcpränfen uns batjer barauf, nach ben Eingaben ben Otto

©cbutj, ber als ©ienenwirt feit tangen Salven in ber Sage

War, bie auSgiebigfte Söerwenbung bon Kunftwaben in feiner Omfer*

Wirtfd?aft ju machen, bie bauptfäcblicbften gälte b^ furj au*

gufiibren.

1. 25ei Schwärmen. Oft ein iJtaturfdjwarm getommen unb

foü er in eine SDiobilwofjnung eingefcptagen werben, fo finb bie

iRäbmcben borerft mit 33orbau ju berfepen. 2ln ©teile beS ge*

bräucbtidjen SBabenftreifenS nehme man bon ben Kunfiroaben einen

3—6 cm breiten Streifen') unb befeftige felbigen genau

in ber üftitte beS ipotjeS. 2Jtan wirb nicht allein febr gerabe

£afetn errieten (was bei 9Jaturwabenftreifen häufig nicht ber galt

ift), fcnbern man bat auch jebeSmat beim Öffnen beS ©tocfeS

ben erfreulichen Slnbticf, baft bie 3 c ttenr eiben immer fent»

re^t taufen.

') SDtanche begnügen ftdj auch mit Streifen bon nur l

/2 cm.

Sdjneibet man Stunfiwaben in Streifen bon nur l

/2 cm unb

brüdtt biefe an ber SDiitte beS inneren Dtühmchenoberteits mit feftem gin*

gerbrude beS Daumens unb Zeigefingers fortf^reitenb ein, fo h®1 man

ben einfachen Söabenanfang als SRiihttuachS ben SBienen, bie bie beffere

SBefeftigung fetbfi beforgen, geboten. @ut ift es, bie ginger mit Süieliffen-

ober ijtfeffermitnägeift, auch Slfsiol je., toührenb ber Arbeit hin unb toieber

ju beftäuben unb bie Streifeben borher in bie SJiähe eines Ofens ju legen,

fotnie überhaupt bie Arbeit bort ju berrichten. (SmterS 9tunbf<hau,

II. S. 34).
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2)ie ©etfotnb. ber SitnihoaBen Beim rationellen SBienenju^tBetrieB. 17

©ei ber ©eBattblung eines 9iaturfcB»armeS »erbient ber

Umftanb ©rtoäBnung, ba§ in ber Sieget erft mit ®roBnen»atBsbau

Begonnen »itb, fobatb bie evften jungen öienen auSgefrodBen finb;

beS^atb finb für bie erften brei ©Jochen ©tnfangSftreifen (mit einigen

ausgebauten Sßaben) auSreidjenb, »äfjrenb nacB biefer 3e^ mit

ganzen ÜTafetn geholfen »erben muß, um ber maßlofeit ©rönnen«

ergeugung borgubeugen.

2. 23ei Übergang non ber &orB$ud)t jum Bemegti^en

23au. £)er ©treBforb (©tüfpforb) ert)ätt einen Unterfafcfaften,

welker bie genaue SicBtenbreite Bat, n>ie bie ber ©tötfe mit Be*

»eglidjem ©an, bie becötfert »erben fetten, unb bie ^b^e einer

©tage, gür geBn Bis jwiMf 933aBen finb biefe Saften am »erteil*

Bafteften. ®iefer Saften fann unten offen fein, b. B- « Braud^t

mit einem Befonberen ©obenbrett nid^t »erfeBett gu »erben, ba er

auf baS frühere ©obenbrett beS S'orbcS gu ftetjen tommt; es ift

aber Beffer, »enn man iBm ein fefteS ©obenbrett giebt. ®er

!Ce<fel beS SaftenS Bat eine tettergroße Öffnung in ber ÜJiitte,

»etdje ben ©ienen ats 2)ur<Bgang oom Sorb gum Saften bient.

2ln ber oorberen ©eite ift ein gtugtocB unb an ber Binteren ©eite

eine einfache »tBür angubringon. Diefer Unterfafcfaften »irb in

feiner gangen £iefe mit »oüftänbigen Sunft»abentafetn auSgeftattet

unb bem abgutegenben Sorbe untergefefct. SBenn man bie $ätfte

biefer Unterfafcfaften ot)ne, bie anbern mit ©obenbrett ma<Bt, fo

fann man g»ei biefer Saften gufammenftetten unb bann fcurcB

ÜBerfiebetn beS gangen ©otfeS in biefetben ben Sorb mit feinem

§onig „faffieren" (wie man ficB in ber SmferfpracBe auSbrilcft).

©obatb bie ©otfSgaBl fid) cergrbßert unb ber Siautn im

Sorbe ben ©ienen gu eng »irb, geben bie ©ienen nadj unten,

unb Baben bei geniigenber ©otfsftärfe nicBt nur bie Sßaben in er*

ftaunticB furger 3«it ausgebaut, fonbern bie Königin Bat audB nacB

einigen lagen fcBon fämttid^c SOBaben mit ©iern befegt. 3efct

»irb ber gu beoötfernbe Saften mit ben in bem Unterfafcfaften Be*

finblicBen SSBaben auSgeftattet, bie feBfenben burcB 2lnfangSftreifen

erfefet, ber 6tod gefc^foffen unb an bie ©tefle gefegt, welche ber

Ketten, jtimftwabcn, 2
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Strohforb früher nute fjatte. 21m anbern Tage Bel'ommt ber

haften eine Befruchtete Königin im 2Beifelhäu«<hen gugefefct ober

eine berbedfelte SBeifeljelle. 2lu« ber mitgegebenen jungen ©rut

ihm bie 9to<$3ud)t einer Königin felbft 3U iiberlaffen, ift in biefem

gade nicht $u raten, ba Bei einigermaßen künftiger STradht ba«

Schmärmen unrermeibltch märe, trenn bie ©eifelmiegen nad) ad?t

Stagen nicht Bi« auf eine au«gef<hnitten mürben.

3, gtühiafm &*i bcr ^ebifton finben fid> 311 alte,

fchmarje, berfd;immelte, fd^lecht gebaute ober aud) 31t riel Troljnen*

Bau enthaltene Saben, treibe entfernt toerben muffen ; auch giebt

e« einen großen Teil l)a(B oollenbeter 2Baben, treidle man am

oorteilhafteften rorläufig Bei Seite ftellt, um fie Bei bem Sin*

Bringen ber Schmärme unb Trieblinge 3U rermenben. ©cit einer

9ieil)e bon 3ahren Banbelt © d) u 1 3 mie folgt. Ta alle 23rut*

räume $mei (Stagen ron gleicher §öhe haben, fo erhalten alle

93’ölfer nach ber Unterfud)ung bie obere Stage be« 33rutraume«

rodftänbig mit au«gebauten Tafeln gefüllt, unb bie untere trirb

rod gan3er ^unfttafeln gehängt. 21de au«gebauten älteren aber

manbern in ben §onigraum. Natürlich macht man e« nur fo

mit ftarfen 23ölfern, benn Sd;mächlinge erforbern eine anbere 33e*

hanblung. ©obalb ba« SBolf ftdh au«behnt, finb in einigen Tagen

bie $unfttafe(n 3itm größtem Teile au«gebaut, um fo fchneller,

trenn man babei tüchtig füttert, unb bie Königin (ft auf benfelben

Beim Sierlegen befd?äftigt, berläßt bie untere Stage audh uicht

trieber, ba fie hinreichenb ©efhäftigung h^t. S« ift gan3 er*

ftaunlich, in melch furger £eit man felbft fd)mächere 23ölfer

mittelft richtig placierter tunfüraben neben richtig angemanbtev

fpefulatirer gütterung 31m Sntmitfelung Bringen !ann.

4* S8et SBilbung bon 2lblegcrtt toerben ftarfen Stöcfen

gebecfelte ©ruttafeln entnommen. Tie babitrch im örutraum

entftanbenen liefen mit fhmalen Streifen au«3Uftatten, märe un*

rerftänbig, ba bann an biefen 2lnfang«ftreifen 311m größten Teil

Trohnemrad)« treitergebaut mürbe.

Sntmeber fertig gebaute 2lrbeitermach«maben ober ßunfttafeln
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in ganzer ©abengr'öße müffen eingehängt werben. @8 rerbient

hier nochmals barauf pingeroiefen gu werben, baß, wenn auch

nur Sruttafeln aus ber oberfteu ©tage beS SrutraumeS ent«

nommen würben, e$ fiep hoch empfiehlt, biefe ßiiefe mit auSge«

bauten Safeln aus ber unteren ©tage auSgufütlen unb bie gur

Serroßfiänbigung beS SaueS nötigen Kunfttafeln immer unten

eingupängen. ©S werben bie Sunftroaben aus bem ®ruitbe in

ber unteren ©tage beffer ausgebaut, weil fie bort oon oben nach

unten, wie c8 ja auch naturgemäß ift, in Angriff genommen

werben. ®aS Umgefehrte finbet in ber oberen ©tage ftatt, unb

bann ift bie an ben Safeln fiep anhängenbe Sienenlaft wie auch

bie gu 3e ’ten übermäßige ©ärme fcpulb, baß bie Arbeit nicht fo

fchön wirb. Kommt eS bodt nicht fetten ror, baß noch nie mit

Srnt befejjt gewefene, auSgebaute ©aben abreißen, wenn an

heißen Sagen ein Schwärm in eine ©opnung gebracht wirb,

Welche mit jungem, gartem Sau auSgeftattet Würbe. @8 ift aber auch

für ben Sienengiicpter ein praftifeper ©erteil, wenn er weiß, baß

alle neu eingehängten SunftWaben unten hängen ;
bte Königin legt

in bie frifcp aufgebauten 3eüfn am tiebften ihre ©ier, unb bie

in neuen 3ellen erbrüteten Sienen ftnb auch immer feiftungS«

fähiger.

5. Sei bcr ©tweifetung bcö SrutraumeS gilt bas

©leicpe wie im rorigen Slbfap. Sei folcpen Sienenwohnungen,

beren Srutraum nur eine ©tage, alfo lange Dtähmcpen befipt,

wie ber Satpeftocf unb ber Sogenftülper, muß bie ©rweiterung

beS SrutlagerS in ber ©eife torgenommen werben, baß man ben

Sau auSeinanber nimmt unb bie Kunftwabenräpmcpen abwecpfelnb

bagwifepen hängt ober fepiebt. “Der StuSbau gelingt pier niept

immer mit reellem ßrfolg, benn wenn bie torpanbenen älteren

©aben offenen £>onig enthalten, fo finb bie Sienen immer ge=

neigt, ben Kunftwabenbau, fo Weit er biefen offenen 3eöen gegen«

über fiept, ju ternacpläffigen unb bafür bie offenen $oniggellen

3U terlängern, woburep biefe älteren ©aben ©rpöpungen, bie neu

gu bauenben aber bem entfprecpenb ©ertiefungen erhalten, liefern

2*
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Übelftanbe laßt fich nicht mit Sicherheit begegnen; nur etwa«

borbeugen fann man ihm baburcp, baß man bie Sunfttafeln jtoifchen

foldje älteren tafeln bängt, bie entmeber nur ©rut ober neben

biefer gebecfelten §onig enthalten. ©inb aber bie beregten

Unregelmäßigleiten bod) entftanben unb miß man eine mit £>onig»

bucfeln berfeljene SBabe an eine anbere ©teile hängen, fo fann

man bie ©udeln borher einfach mit bem (Sntoidetungsmeffer eben

machen, uub fommt beim Umioechfeln eine im oberen Deil nicht

boll ausgebaute 2Babe jmifchen jtoei normal ausgebaute tafeln,

fo holen bie ©ienen hier fehr halb baS ©erfäumte nach-

6. 3«r Seit her ^ontgtracht h«t man burd? ©errcenbung

ber Äunfttoaben bei ber grühiahrSrebifion eine bebeutenbe Wenge

fRefemmaben, toelche jefct bon größtem SÖerte finb. $at man

einige ^onigräume geteert unb fann man fofort leere Sßaben

mieber einhängen, fo ift baS angenehm. Die ©töde nach ber

^onigentnahme gu fchließen unb bie iRäume unb Süden erft nach

bem SluSfdjleubern toieber boflguhängen, hot feine ©djtoierigfeit,

benn bie ©ienen toerben fleh nicht allein Kumpentoeife mährenb ber

Seit angelegt hoben, fonbern finb auch, n>ie jeber ©ienengüc^ter

meiß, nach ber §>cnigentnabme recht ärgerlich-

7. Die Äunftwaben al§ SBrutWabeit, Ss empfiehlt fich

bor allem, bie Snnftmaben jebergeit als ©ruttoaben gu benufcen

unb für bie £>onigräume (alfo fpäter gum ©cpleubern) fold>e

©Jaben gu berluenben, in benen fchon ein ober mehrere SJfale ge*

brütet toorben ift. Direft gum SluSftatten ber §onigräume finb

bie Äunftwaben nicht fo fehr gu empfehlen; menigftenS eignen fie

fich nicht gut gum ©aumaterial für folchen §onig, ber als

Scheibenhonig bertoenbet ober berfauft merben fotl, toeil baS ©Sachs

infolge ber ©cpmelgung eine eigenartige ^ä^igfeit angenommen

hat, bie bem natürlich aufgebauten SBadjSbau nicht eigen unb bie

beim (Sffen nicht angenehm ift. Dagegen fann ber fünftliche ©au
in Keinen ©treifen ober ©pifcen fehr gut für bie ^onigräutne

Slntoenbung finben, toenn es fich um bie Grrgielung fchönen @cpei=

benljonigS houbelt, unb gerabe baburch wirb man in ben ©tanb
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»

gefefet, bic gierlicbften §onig*gigurett unb formen in ®la$auffabett

ton ben löienen erbauen unb auöfiiöen gu (affen.

8. ßunftwaben in allen Stotfformem Sie bie $unft*

itaben nun gu jeher 3eit, in welcher bie öteiten überbauet bauen,

bertoenbet toerben lönnen, fo ftnb fxe aud) filr jebe ©todform gleich

gut geeignet, um Ertrag unb gveube im Vergleich gu früher

toenigften« gu berboppeln. Die ^unfttoaben eignen ficb für

33ienentbobnungen mit bloßen ©täbd;en ebenfo gut, toie für folcbe

mit 9?äbmd)en. (£$ ift aud) Befannt, baß bie ©tro^förbe (©tülper)

einen biel bebeutenberen Ertrag abmerfen, menn jeber ©trobforb

einen Unterfafcfaften erhält, nad) SIrt ber Dgievgonftöde mit

einer Grtage. Diejenigen $3ienengüd;ter, metebe a(fo an ben ©tülpförben

feftljalten, mögen niept bernaebläfftgen biefe SöetriebStoeife gu

erproben *).

3um ©d)luß fei noch barauf bingemiefen (ba bie betreffenbe

gvage gutoeilen an Shinftloabenfabrifanten gefteüt toirb), baß bie

gaulbrut burd) neue 3)iitte(toänbe nicht entfielen fann, felbft menn

ba$ bagu bermenbete Sad)8 au$ fautferütigen ©t'öden ftamntte.

Da$ Sac$8 toirb nämlicb mehrmals getobt, unb bie ©tebebifee

tötet bie Batterien unfehlbar, ^aftor © d) ö n f e ( b bat Sacb$ aus

faulbrütigen ©töden, voeld^eö gu $unftmaben berarbeitet toorben mar,

in Jöegug auf gaulbrutbafterien unterfuebt, aber (eine barin ge*

funben.

O (Sine fe^r BemerfenSmerte SlBbanblung über bie $rage: „Sßie

ift bte ÄunftmaBe mit bem größten Uhtfcen 3a bertoenben?" finbet fidb in

ber 97örblinger S3ienengeitung (1883, @. 6, 17, 29, 55, 123 ff.) au« ber

$eber OrabenljorjV«. 2öer fidb näher bafür intereffiert, mie ©ratoenljorft

bie $unfht>aBen 1. Bei 3ud?t-, 2. Bei Bauenben, 3. Bei 9D7utter* unb 4. Bei

£onigftötfen bermenbet unb jmar, rcie er felBjt fagt, meber gu rnel noch ju

rnenig, möge bie genannte Slbbanblung nachlefett.



22 35ie gabrifation toon fimtflWabeu auf SBatjluerten.

V. |)te Sfctßrißatiou tum <$unßn>aßett

auf paCjuicrftcn.

Über bie Srfinbung unb bie erfte 2lnwenbung bon SGBaljWerten

jur f^abrifalion beit Sunftwaben würbe bereit« in ber (Sefcbicbte

ber Sunftwaben berietet.

2Ber für ben fmnbel Siunftwaben tiefem Witt, muß unbebittgt

Sßatjtoerfe baju benujjen, ba ji<b bie §erfteflung mit ^anbpreffen

nic^t rentieren mürbe. ®er gewöhnliche ©ienenjücbter fann fid?

bie für feinen ißribatgebraueb nötigen Sunftmaben recht gut mit

einer ®u&* ober Slaucbform anfertigen. @« feilen batjer im

9JacbfoIgenben bie einen toie bie anbern betrieben werben. £)a

e« febecb nicht möglich ift, alle ÜJiafchinen unb formen ju er*

wähnen, fo fotlen nur bie befferen unb berbreitetften ^lafc finben.

§ 1. $ie uctfchicbeneit 2ßaljt»erfe.

A. ®ie Dioot’fchen SBJaljmerle. — SCßir haben fdjon

früher erwähnt, bafj 31. 3. Dioot fein erfte« SBaljmerf in 33er*

gig. 2. SBatjtwf ton üi o o t.
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2)ie gal'titatioit »ou Äuuflwaben auf SBalätuerfeu. 23

binbung mit bem ÜJ?ec$amfer ä. SS5 a f ^ b u r ite tjerfteüte (ge»

bruar 1876). ©iefeg alte D?oot’fd?e ffialjwerf mürbe nach »er«

fchietenen ^Richtungen bi» »eit ßfya«. Olm, ©Ungarn unb

33anber»ort u. a. »erbeffert, imb cS merbeti auch noch iefet

in Dlorbamcrifa bie beften SÖßaljwerfe eräugt. ©ie meiften euro«

bäifchen ßunftWabemgabrifanten bejieben biefelben »en bort.

33orerft mar es 9f o c t
,

ber feine 2Jtaffine fetbft »erbefferte.

©ein »ertoÜfommneteS 3Bal$werf fiebt man in gigur 2. ©ie beiten

SBaljen biefer 2Diafd)ine fönnen »ermittelft jmeier ©^rauben enger

unb meiter geftellt merbeit, fo baß tä con bem SSMüen te8

gabrifanten abbängt, biinne ober tiefere fiunftwaben 31t erbalten,

©ie Dfoot’fdjen Üßafcbinen finb alle fo fenftruiert, baß ficb bie

iliiaben leidjt »on ben Salden löfen unb baß alfo rafd) unb fidler

mit ihnen gearbeitet »erben fann.

B. ©aö ©unbaiu’f^« Söalgmerf. — SBäbrenb

bie üftafebine »on Di 0 0

1

ton Slnfang an fedjSecfige .gellen lieferte,

machen halb »erfchiebene SBienenjiicbter bie löeobacbtung, baß eö

ni<bt nötig fei, ben Sienen üRittelwänbe mit »oßftänbig fertigen

gellenanfängen ju geben, fontern baß e8 genügte, menn bie

SDMttelwanb ben Sintruef teS gellenbotenö befaß unb außerbem

noch ale gellenanfänge genug 2Bad?S Ratten, bamit bie 33ienen

mit bemfelben meiter bauen fonnten. ©iefe« bemog ©unb am
aud aöiSconfin ein SEBaljwerf 3U fonftrnieren, metct^c^ tunftmaben

mit runben gellenanfängen lieferte, ©aß aud) tiefe ibreit gmeef

erfüllen, ift flar, jebod) merben Sunftmaben mit feeb^eefigen gellen«

Anfängen im Slllgemeinen torgejogen. (5'injelne mellen atlerbingö

bie Sßabrnebmnng gemacht haben, bie ©unbam’fcbe SBabe merbe

leichter angenommen, ^ebenfalls ift bie ^reffung biefer Mafcbine

weniger febön unb wohlgefällig, fomie weniger jart al« bie ber

9ioot=2Bafhburne’f^en ÜRafcbine.

C. ©ae SSatjmerf »on Sbaö. Olm. — Gbaö. Olm
in gonb*bu*Cac ('Michigan, Diorbamerifa) brachte einige 33er*

befferungen an bem Dicot’fcben Sönljmerf an. Sr machte baffelbe

fomblijierter, fetoch billiger, ©iefes mar fein £auf.'t»erbienft,
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24 $ie gabrifation bon tunftwaten auf SBalätterltn.

benn bie Sßaljwerfe waren bi« bafjin fet>r teuer gewefen, unb

bie Olm’fcpen SDfafchinen fanben itjreS niebrigen greife« wegen

bieten Slnflang. Olm fonftruierte beren in 6 betriebenen

®röfjen unb ber fßrei« berfetben War, je nachbem bie Sänge ber

SBaljen 4—14 anterifanifdje eher SWeter 0,10—0,35 be=

trug, 55 bi« 260 Uranien.

D. Oaö SBaljwerf bon Vanberbort. — Sßäprenb

bie SSatjwerfe bon Olm an bieten Orten Verbreitung fanben,

hatte auch bie fpäter ju erwäpnenbe .'panb^reffe bon ®iben in

9torbamerifa mancbe ftreunbe gefunten. Sittein obgleich fic fetbft

für SBabentjonig ein paffable« ^afcrifat lieferte, fo war man bodj

nicht ganj bamit jufrieben, unb man bertangte Ännftwaben mit

fo bünnem 3eßenboben wie ber ber natürlichen VienenjeUen. Oa
biefe« auf ber Vreffe bon ®iben unerreichbar festen, fat) 3. Van=
berbort au« Vennfhtbania fiep bewegen, ein SBaljWerf fo ju ber*

beffern, bafj man bamit Sunftwaben für äBabenponig erhalten

fönnte, bie in jeber £>inficht tabetto« wären. SDtit bem Vanber*

bort’fcpen SSaljWerf fann man nun bünne ober biefe fiunftwaben

perftellen, aber man tann fie natürlich nicht (wie bei ber ®iben=

Vreffe) gleich in fKäpmchen preffen, wa« ja überhaupt bei feinem

SSaljwerf möglich ift. Oie Vanterbort’fcpe 2Jtaf<hine wirb in

brei berfchiebenen ®rö|en angefertigt, nämlich für 6, 10 unb 12

3ott (15, 25 refp. 30% cm) breite SSaben, beren Sänge

fich, wie immer, nach ber Sänge ber Sßacpßblätter richtet, bie

man berarbeitet. Oer ^3reiß ber SBerfe beträgt 125, 150 refp.

180 granfen.

E. Oa« ®obman’fche SSalgwerf. — Oiefe 2J?af<hiite

ftammt au« (Snglanb, wo fie fepr beliebt ift. Oiefelbe war be*

fonber« anfänglich jur gabrifation fotcher Jfunftwaben eingerichtet,

bie nur für ben Vrutraum beftimmt finb. ®egenwärtig giebt e«

beren, welche ifunftwaben mit berfchiebenen 3e^en liefern:

1. Solche mit flauen Voten unb ganj bünner Vreffung, für Säftcpen.

2. Solche mit rinnenf'örmiger ©afi«, ebenfalls bon bünner

Vreffung; biefetben werben leichter bon ben Vienen angenommen,
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25ie ftafcrifation bon $uujin>aben auf SBaljtmFen. 25

als bie mit glatten Sötten. 3. (Solche mit natürlicher SSafiS, aber

ronben 3e^en (nach 21rt oon Dunham unb 9?eot). Die einen

finb tiefer als bie anbern, beite ziemlich ftarf in bejug auf bie

Prägung, tesljalb auch nur für beti Sörutraum oertoenbbar.

4. ©eiche mit natürlicher SöafiS unb fechSecfigen 3*0^ alfo genau

nach 2lrt ber ton bett Söienen felbft gebauten 3cfl^ 2ftit ben

für tiefe (Sorte eingerichteten Salzen fanu man nach belieben

biinne ober tiefe 3ftitteln>äube fabrizieren, unb beSbalb bürften bie*

felben am empfehlenSmerteften fein. (Sämtliche ton 21. ®obman

(<St. SUbans, (£nglanb) fonftruierten Oftafchinen zeichnen fich burch

genaue ^onftruftion unb leichte £anbbabuug aus.

F. 'Da S ^elham’fche Satzmerf (gig. 3). — Das
toon Sßelham fouftruierte Salzmerf, auf meines er, n>ie auch

gig. 3. SEßaljwerf bon $ eil) am.

mehrere anbere gabrifanten, ein latent genommen h<ü, tritt ge*

genmärtig ton manchen als bie befte derartige 2)?af<hine erflärt

(cf. Dentfche iüuftr. 93ienenztg. III. <Sp. 277 f.). Sehr einfach

unb praftifch eingerichtet, befifct fie Sollen ober Salzen ton

26 cm Sange unb eine §ebeloorrichtung, mel<he bazu bient, mit

Blogem Drucf bie Salzen behufs leichter 3toWenWc&nng beS

SBachSblatteS ton einanber abzubiegen unb ebenfo fchneü toieber

in bie richtige Sage zu bringen. Sühn fanu mit tiefer Salzen*



26 2)ie ^afcrifation fcoit Äunfhuaben auf 2öat$tofvfen.

treffe Beliebig biefe unb bünne TOtelmänbe ^reffen, atfo au$

1 ^3funb 233acb$ 5 ober 10 Ouabratfug SEÖabenflädbe ermatten.

3n ber Albbitbuug auf voriger ©eite fiefyt inan eine ‘ißelbam*

fcfye üftafdbtne nach ben ueueften 93erbefferungen. a ift ein §ebet,

ber ba$u bient, bie untere 9fotte bon ber oberen abjubiegett, fo

bag man bequem ein 2öadb$btatt jtoifebenfebieben !ann. b ift

bie Kurbel $um Greben.

$unfttoaben für ben SBrutraum macht man in Almerifa fo

bief, bag man au$ einem ^funb 3Bad;ö 5 bi$ 6 Qgug groge

unb für ben ©dbeibenbonig in SHäbmcben 9—10 gug groge

£afetn auf bern ^etbam’fdben ABatjmerfe mat$t.

grüber fertigte ^ßelbam nur gtüei ©orten Aöafyoerfe: fotdbe,

beren ÜBafyen 11 3°ß (= 26 cm) unb fotebe, beren

SBatjeu btog 6 3°Ö lang toaren. ©eit etticf;en 3abren liefert er

jeboeb auch 2D?afd^inen mit nodb tangeren Salden at$ 11 3 <>fl.

3nm ©ebtuffe rn’öge nodb ein beutfebeä ßunftmabenmatjmerf

ermähnt rnerben, nämticb ba$ bon 9?ub. £)atbe in @bftrup

(§annober).

G. $)a 8 5öat^merf oon SRub. £)atbe. — ‘DiefeS

2öat$merf ift gur 5Öal$entüftung mit turbetfdbrauben toerfeben.

£)ie ABaljentüftung ba* ben 3^#, mittetft ber beiben

tabelfcbrauben fdbnett bie 5Bat$en 31t lüften, bann leicht bie

2ßacb$tafetn sum Atnfaffen bmbur^fd(;ieben unb bie Sa^eit rnieber

fdbliegen gu fönnen, um nun fdbnett bie ftunfttoabe fertig $u

matten. Ohne SBatjentüftung ober beim einfachen ABatyoert

bteibeu bie ABat$en in ihrer ©tettung, unb bie burdbgemaljte

2Bacb$tafel mug gunt Atnfaffen erft getbft merben, fo bag bie

Abfertigung ber $unftmaben umftänbticber unb tangfamer ift, als

beim Aßat^merf mit Lüftung.

ÜDatbe’S SBatgmerf b^t brei berfdbiebene ®r'dgen (mit 26,

31 refp. 36 cm SBatjemoeite); e$ liefert einen bent natürlichen

ABabenbau entfpreebenben bünnen 3€^cn^°b^n unb b^b* fedböeefige

bünnmanbige 3c^cnanf^nÖc - 8taf 1 kS öe*?en $umeift 33—35
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2)ie gabiifation ton Äunflttmben auf 2M$tt)erfeu. 27

©tüd ^ormaltraben ober über 16 beatt. 17 ©tiief ©oppef*

normaltraben (cf. öicnenjettung, 1889 <&. 101 f.).

§ 2» $>ie eigentliche gabrifation.

£)ie Beugung ton Jhtnfttraben mit $Ö3al3tuerfen erforbert

eine gattj befonbere @orgfalt unb eine längere Übung. 3Bir

trollen bie habet 3U bead)tenben 23orfd)tiften sunt S^eit nad) einer

in ,,3mfer« 9iuubfd;au" erfd;ienenen Anleitung hier überörtlich

triebergeben.

a. Läuterung be« Sadjfe«. — Um bet Shtnfürabett

ben reinen gleic^mägtgen garbenton h^uftellen, ift eS nottrenbig,

torher ba« Sach« ton allen Unreinlidjfeiten, treidle bie terfd;iebene

gärbuttg terurfacht, $u befreien. £)ie« gedieht, inbent man große

Partien auf einmal fcbmeljt, too^u ber äußere JTeffel bient.

2J?an gießt Saffer bi« ca. 5 cm über ben unterften 2lblaßfjal)tt

biefe« ©c^mel^feffelö l)ineitt unb trirft, trenn baffelbe ertuärmt ift,

bie fleingehadten Sad?«ftüde ba$it. s3iad? betn Schmefyen — e«

ift ju beamten, baß ba« Saffer nie lochen barf — gießt man

ba« Sach« in flache, bettele (Gefäße (5Bafferfd>affe, 23ottid)e, bie

oben toeiter al« unten finb), bebedt fold;e« mit einem Jpoljbedel

unb läßt e« in einem fet)r trarmen Raunte ton 18—20° R.

red;t langfam abfühlen, bamit bie Unreinigfeiteit tolle 3cü fydben,

ftd) am 53oben be« Sad;«fud)en« uieber
3ufd;lagen. 'Dtoch ber

(Srftarrung ober Erhärtung be« Sad)fe« trirb e« au« bem (Gefäße

herau«geftiifyt unb ber ®d;mufeanfafc ton bem Sad)«boben mittelft

eine« ^ufefc^aber« abgefd;abt. Oft fittb mehrere @<hmel$ungen

nötige ehe ba« Sach« bie getrünfdjte garbe erlangt. 3um eigenen

(Gebrauche fd)abet e« übrigen« nicht, trenn bie gleichmäßige garbe

fehlt. ((Sine ähnliche Sethobe gut Reinigung gewöhnlichen

23ienentrad)fe«, fotrte bie näheren Angaben über bie ftompofition

ber Itunfttraben tterben in einem eigenen Kapitel angegeben.)

b. £)ie (Sr^eugung ber Sach «blätter. — 3U biefer

Arbeit gehört mehr a(« anber«tro Übung unb große ®enauigleit.

SBorerft barf ba« Sad)« nicht ungebrannt tterben. Um bie« 311
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tjcrtjiitcn, man ee in bem inneren Seffel, ber mit SÖaffer

umgeben ift. 2Dan ftellt nämlif ben Heineren jfeffet in ben

größeren unb füllt biefen fo l)ef mit Ijeißem SBaffer an, baß

baefelbe ben oberftett äußeren Slbffluß, b. Ij. ben 8lefring be8

inneren teffele erregt, in »eifern bae 2ßafe bei müßiger Unter*

^eijung firf) befinbet. ('Dian fanu bae SBafe auf o’ßne Eoppel*

gefäß ffmeljeti, trenn man in ben Softopf etwa« ffiaffer gießt,

um ein Slnbrennen ju oerlfüten.) Eie Laufbretter, con benen

tuenigftene gwei erforberlif finb unb bie am beften mit einem

fernen ®riff terfeljen finb, werben aue $etj (giften*, beffer

Cinben* ober ^ßafjpefolj) gemaft, bie aue gerabe laufenben ga*

fern, gehörig trccfen unb gut geßobeit fein müffen. 3ljre Eicfe

beträgt 1—

2

cm, bie Sänge unb Sörette entfprift ben anjufer*

tigenben Jtunflwaben. Eae SDßafe ift warm ju galten, bamit

ee nift ju raff erfaltet
;

beginnt baffelbe am fRanbe bee ©efäßee

ju erftarren, fo ift ber paffenbe 3eifun!t eingetreten, wo man

bae Laufen beginnen fotl; trenn bae SBafe no<b 3U Ijeiß ober

bie Laufbretter 31t falt finb, werben bie SBafeblätter riffig.

3$or bem ©cbrauf e müffen bie Laufbretter furje 3eit im

warmen SBaffer gelegen unb fif rcllgefogen Ijaben. Ea8 Laufen

muß fo oft wiederholt werben (wenigftene drei* bie riermal), bie

bie ©lätter bie riftige ©tärfe haben; biewetlen finb 5 ober 6

Laufungen notwenbig. 3®e ‘ ^ßerfonen finb beffäftigt, bie eine

tauft, bie anbere löft unterbeffen bie erhaltene glatte ab unb

präpariert burf (Sintaufen in lauee SBaffer bae folgende Lauf*

brett, um ee bem Läufer in Siuewefelmtg gegen bae träfe*

iiberjogene
3U übergeben. Eie fertigen 'Platten legt man forg*

faltig übereinander.

c. Eie 3 um SöalsWet! gehörigen ®erätf f aften.

— 3n ber Slbbilbung (gig. 4) fietjt man ein SBaljtoerl aue ber

gabrif ron G^ae. Eabant & ©oljn nebft fämtlifen ®e*

rätffaften, bie dabei gebrauft werben. Ea8 SöaljWerf a ift auf

einem Liff e befeftigt. 3n bie Söanne f werben bie 3Bafeblätter

gelegt, um eingeweift 3U werben, g ift ein ©fußbreit für ben,
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$it gafcrifation toott Sunflroa&en auf Söaljmerftn. 29

fcer bie Sßachßblätter mit her Kammer d fefthält, trenn fie bur<h

bie SDSalgen hinburchfommen. e ift ein €<h»amm, b eine Siirfte

jum ©inreiben, c ein Ramm 311m Peinigen ber ©atjen.

gig. 4. 2Bat}Wer! mit jugeljBrigen ©erätfdjaften.

d. Daß eigentliche SBaljen fcer Söachßblätter

lann Don jtoei
s

4?erfonen leicht beforgt »erben (in Slmerifa »erben

(ehr häufig grauen baju gebraucht). «Statt einer SEBanne fann

man auch ein anbereß langeß ®efä§ auf einen Difch neben baß

S5Jalj»erf fteflen. Daß Sßaffer in biefem ®efäjj fotl 22—26° R.

Sßärrne hüben, bamit bie hineingelegten 2öad)ßbtätter gehörig ge«

fchmeibig »erben. Daß äüaljtoerf »irb, »ie bereitß angebeutet,

auf einem Difdje ober einer Rifte Don et»a 2 3
/4
—3 gujj

(85—95 cm) §öho feftgefchraubt.

Seim SBal$en ift bie fpauptjache, baß bie iDiafchine Dor bem

©ebrauche richtig geftellt »erbe, inbem mau bie Schrauben locfert
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30 ®ie gabrifation bon ®nnjl»aben auf Sßalä»erten.

ober anjie^t, entmeter um ftärfere ober fdjmäcßere, lief« obei

fladjjettige tfunftwaben machen ju fönnen 1
). Durch Vs / Vv V*

ober eine gattje Umbreijung ber ©djrauben bor« ober rücfmärts

gleichmäßig auf beiten ©eiten »irb bie« erjiett. Rad? ber erflen

3Bal$ung halte man bie $robe=Sunft»abe gegen ba8 Sidjt, um ju

feljen, ob bie 3eflcn^ten überall gleite ©tärfe (Dicfe) haben,

©ergebt ober cerfriimmt fid^ bie ©$acb«ptatte beim Durdjäieben

burd) bie Rotte, fo flehen bie Reiten nicht gleichmäßig toeit bon

einanber ab, maß burdj neue Regulierung ber ©berauben abge«

änbert wirb. 2lu« ber ©raji« wirb man bie« halb ertennen;

ganj befonber« aber forge man, baß feine $oljteil$en, Raget ober

bergt, jtbif^en bie Sßafjen fommen, ba biefetben baburch beß*

ftänbig berborben mürben. 3n bem Raume, in meinem ge»al$t

»irb, muß 20—22 0 R. ©Kirnte berrfcljen, unb bebor man mit

bem Sßaljen beginnt, müffen bie Rotten mit einem Ofctiermittet

befinden »erben, bamit bie SBadjSbtätter nicht anfteben. SDian

ber»enbet gembljntidj einen Steiftet bon ©tärfemeljt mit 3u f
a

|}

bon 1 Söffet ©atj fiir ben Dreg ber Riafdjine. Sludj reine«

©atj« ober ©obamaffer ift im Rotfatte brauchbar, ©obatb ber

SErog mit bem Steifter gefüllt ift, »erben bamit bie SßJatjen ber

SRaf^ine (mittelft einer ©lüfte ober ber $anb) gut eingerieben,

nachtem man biefetben borfjer mehrmals mit »armem SQBaffer bon

24—28 0 R. er»ärmt hat. Run fetjiebt bie erfte Werfen eine

au« bem erwärmten Jlöaffer genommene 2Ba(^«tafet jmifchen bie

SBatjen, ^ebt ba« $otj ober bie Rotte empor (»etdje bie @in«

fiibrung jur unrichtigen 3e't berßinbert) unb bretjt bie Söatjen

juerft nur fo biet herum, baß bie 2ßad)«ptatte an ber anbem

©eite ca. 2 cm borftetjt, »orauf bie anbere Werfen biefetbe

*) Sine befonbere Erleichterung gemähten bie »on 3t ub. ®at|e

erfunbenen SBaljen<£üftung8«@cbrauben. ®iefelben »erben gelöft, »orauf

fub bie obere Sßalje bebt, fo boß ntan bie SBachStafeln binbur^febieben

unb onf ber anbern ©eite bequem anfaffen tonn. Sarauf »erben bie

©ibrauben angebrebt unb bie SBacbetafeln bur<bge»atät. 31uf biefe SBeife

fport man ba« fo läßige Seifen ber äBocheblätter bon ben SBatjen.
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mit bcnt „©reifer" anfaßt. 3 ft ber Anfang gut geraten, fo n>irb

bie gan^e 2Öabe fynburdjgebrefyt, voobei bie jtneite ^ßerfcn biefetbe

an ficb ^eranjie^t, otjne jebocfy baran 3U gerren, unb auf einen

banebenftetjenbeu £ifd? (egt.

ÜDer erfte 23erfud) gerät nicfyt immer gut; überbauet miß=

raten gen>öf?n(id? 20—25%, bie bann mieber umgefc^mo^en

rnerben miiffen.

£)a$ 2Bal$en fann, n>ie fcfyon bemerft, gan$ gut burd) gmei

*J3erfonen au$gefü(;rt tnerben. 3n mannen gabrlfen finb jebod)

an jebern SCöa^merf bret Arbeiter tfyätig. £)er eine sJ)?ann bretyt

an ben SÖßat^en, ein anberer füfyrt bie 3Bad;öbIätter auf ber einen

©eite
3mi}c^en bie 353a(3en ein, mäfjrenb ber britte bie ßunftwaben

mit bem ©reifer anpadt unb meglegt.

e. £)a 8 Peinigen ber $&$a( 3 en.

—

£)ie Befreiung ber

3Ba(3en ooit etma baran l>aftenben SBad;öteiIen fo(I nicfyt nti*

einem 9?aget, 2D?effer ober fonftigem üftetaflmerfaeug gefcfyefyen,

fonbern mit einem 3ugefpi^ten gicfytenftäbd)en. JHebt oie( $Bac

an, fo übergieße man bie 2öa(3e mit focfyenbem Saffer ober

leichter Sauge unb bürfte bie gugen au$. £)affe(be tfjue man

nacfy bem jebeßmaligen ©ebraucfye.

f. £)aS SErocfnen ber fertigen Äunftmaben gefcfyieljt

unter luftigem $)ac§e auf ©teflagen, bie mit großen $apbenbede(=

Ratten über3ogen finb. ^Darauf finb bie $unfttt>aben 3U (egen

unb nad? 12 ©tunben einma( 3U menben; bei ftarlem Suftjuge

genügen aud? 2—3 ©tunben.

£)ie weitere $3efjanb(ung ber Äunfüuaben, fpe^ieß ba8 3u*

fcfyneiben berfelben, S3erfenben :c. tuirb fpäter gelehrt roerben.
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VI. 5« ^rje«dutt(j non ^unjtoaßett

auf cöaitbprcflfen.

grüner gefepap bte Anfertigung don 2Rittetwänben nur auf

ber 2Repring’fcpen gorm; biefe ift fefet natürlich gan$ außer ®e*

brauch gefommen. 2Dic Anfertigung gefepiept jeboep noep pie und

ba mittetft gradierter 9Retattptatten, jwifepen benen bie eingelegten

dünnen, noch warnten itnb weiten SBacpSbtättcpen burep ftarfen

©eprauben* ober ppbraulifepen £)rud ausgeprägt werben. £)tefe

2D?ett>obc biirfte jebod) bald derlaffen werben, benn baS mittetft

glatten ausgeprägte gabrifat pat fetten einen gteiepmäßigen fetten*

oorbrud; auep fann ber mittetft (Scprauben auSgefiiprte £>rud

nid)t fo ftarf auSgefiiprt werben, ats er fein muß.

(5mpfeptenSwerter ats bie ‘Jkeßplatten find bie ®uß* unb

Saud)formen. £)ie ®ußformen würben im §erbft 1883 don

23. SRietfcpe, bem 3npa&cr einer gatdanoptaftifepen Anftalt in

SSiberatp (23aben) erfunden unb fanden gteiep einen ititge*

apnten ißeifatt.

§ 1. £)ic derftpiebetten 2Retattpreffeu.

^ebett den ©ußformen unb ^reßptatten giebt es auep foge*

nannte Saucpformen, bie eine urfpriingtiep itatienifepe Erfindung

find. 333ir werben im 9tacpfotgenben bie derfepiebenen gornten

befpreepen uttb burep naturgetreue Abbitbungen erläutern, fo baß

ein jeder fiep auf den erften 23lid eine 3bee baoon maepen fann.

A. ©ußformen. — £>ie reeptedigen ®ußformen (gig. 5)

beftepen aus ftarfen Äupferformptatten, wetepe außerdem noep

bitr(p fotibe 2$ernidetung dor Djcpbierung (®rünfpan) gefcpüfct

find, £)ie gorm wirb gebitbet aus gwei Seiten, bem untern Seil

ober STetter mit popem, fepiefem SRanbe, unb bem obern Seite,

ber genau auf den untern paßt. Ser obere Seit trägt $wei

oer$innte eiferne 'Separniere unb gtoei ebenfotepe fRinge; er pat
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einen fcnfrec^t aufgebogenen 9tonb wtb befommt afö (gintage ein

$>rutfbrett bon bariem §013 .

§*S- 5. Sftutfcfye’s ©Urform.

$Die ©ugformen Serben nur in ftarfer Qualität angefertigt

unb 3toar mit 2—3 mm ftarfen Sormplaiten in 2 mm (20er)

0ig. 6. ©ußform für öogenrä^mcfyen.

3tnfrabmen. ©$ berbient noch bemerft 3U toerben, ba§ mittelft ber

®u§formen aucty bie einfeitigen SBaben nad) ÄbrbS^djufy ange*

fertigt toerben fonnen.

ÄcUcn, ÄunfUvaßen, 3
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2Ba« bic 3ettenmeite ber ®u§formen anbctangt, fo liefert

SKietfdje: 1. beren mit natürlicher 3c^entöe^c (19 3c^clt auf

10 cm) unb hohen Slnfäfcen; 2. ebenfold)e mit nieberen Slnfäfcen;

3. foldje mit etma« oergrbfjerter 3eflenmeite (18 3eflen auf

10 cm), biefe jeboefy nur mit nieberen Slnfäfcen.

Sluch für bie ^öogenftütper ** 9^äbmd^en erhält man eigene

®ußformen (gig. 6), ma« getütg ben bielen greunben ber

®ratoenhorft’f<hen ©todform ermiinfeht ift.

B. SEaucbformen. — $)iefe mürben, mie bereit« bemerft,

oon einem Italiener erfunben. (5$ mar im ©eptember 1885 auf

gig. 7 . ©ua53°ni’8 £autbf>reffe.

ber Vienengucbt^uöftellung in äflailanb, al« ber (Srfinber Oi a*»

como ®uayoni au« (Mafecca bei ©omma in ber ßombarbei

3um elften SD^ate feine £aud$reffe au«fteflte, bie gleich bei ihrem

Vefanntmerben 2luffehen erregte unb feitfjer aud) eine ziemliche

Verbreitung gefunben hat. £)ie £aucbformen (gig. 7) beftehen au«

2—3 mm ftarten, folib bernicfelten ^upferformplatten AA mit 4 mm
birfen Ülttetalfylatten hinterlegt, bejm. jufammengefdhmotjen. £)ie

SJietaltylatten finb unten mit gmei ©charnieren oerbunben unb oben

mit $mei £anbgriffen C C oerfehen. £)iefe SEauchformen Ibnnen in {eher

beliebigen ®rbf$e mit hohen ober nieberen 3eüenanfäfeen hergefteflt
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teerten
,

bocp empfieptt e« fiep niept
,

folepe con einer über

900 cm großen SBabenflädpen $u toäplett, ba tiefeiben

bann fcpwer in« ®e»idpt fallen unb fomit niept gut ju panb»

paben finb.

21t« Saucpgefäfje fönnen entweber eigene Söadpöfdpmeljapperate

mit boppeitem ©oben au« cerjinntem (Sifenblecp gebrauept teerten,

ober auep gewöpntidpe Socpperbfepiffe ;
man tput aber gut, biefe

festeren in einen größeren Seffel mit Söaffer ju fteüen.

Diefe Xaucpapparate finb nur für größere ©etriebe geeignet,

»eil f<pon ein bebeutenbe« Quantum Sßacp« nötig ift, um über»

paupt arbeiten ju fönnen, teäprenb bei ben ®ufjformen fegar ein

Heiner SBacpseorrat pinreidpt, ber bi« auf ben Iepten fReft cer»

teenbet werben fann.

Sine furje ®ebraudp«anteeifung für bie Saudpformen werben

teir gleicp naep berfenigen für ®ußformen geben.

C. ©reßplatten.— Die ©reßplatten finb für ben ®roßbetrieb

niept geeignet unb finb auep fonft in mandper £>infidpt unbequem. ®ie

teerten con fotdpen ©ienenjüdptern gebrauept, wetdpe getunfte ober

gezogene 2Badp«blätter, foteie in neuefter 3eit getunfte Rapier» ober

©ajebtütter fatt preffen wollen. 'Die ©reßplatten, bie übrigen« unjer»

breeplicp finb, fami man fiep ebenfalls mit pepen ober nieberen

3eÜenanfäpen befdpaffen ; biefetben finb äpntidp wie bie Daudpformen

mit ©eparnieren cerfepen. Siner näperen Slnweifung jur fper»

fteüung con gepreßten SRitteltoänben mittelft tiefer glatten be«

barf e« niept.

D. Slnweifung jum ®ebraucp ber ®ußformen. —
Um Runftwaben mit ben ©ußformen perguftellen, finb eine fReipe

con ©orfepriften gu beobaepten, bie teir im 5Raepftepenben nadp

fRietfdpe’S Slnweifung überfieptiep georbnet wiebergeben.

a. S3orbereitung. — SSot SBeginn be8 Sunßmabengießen« über»

jeuge man fiep, ob bie ©ußform fiep in brampbarein 3uftembe beftnbet.

©efonber« iß batauf ju aepten, baß ber obere Seil genau auf ben unteren

paßt unb bie Sraptfeparniere niept etn>a butep irgenb einen 3ufaü ber*

bogen finb. 3ft bie8 ber gatl, fo pilft fepon ein borflepiige« 3“«eptbrfiefen

8*
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mit ber -&anb. Sa« Oberteil muß genau auf ba8 Unterteil baffen. Sollte

ba8 nicht ber galt fein, fc »erfahre man wie weiter unten (sub e SReini«

gung) angegeben iß. 2lu<b muß bie Unterlage, auf welche man bie ®u§«

form legt, »otlfommen eben fein, weil fonß bie SBaben ungleich bief au«--

faüen würben. Bei ©nßformen »on fehr großer glädje lege man in

ba« Oberteil ein fchön eben gehobeltes unb quer »erleißeteS Brett, genter

bürge man bie gOrmplatten befonbet« »or bem ©ebrauche tüchtig mit

feingeflebter 2tfdje unb SBaffer ab. Sie« gefchieht am beßen mitteig einer

reiht geifen unb reinen Botßenbürße, welche man au<b }itm „ffiinbürgen*

gig. 8. ©ußform nebg bem nötigen 3“&ebör.

benötigt. Siefe Bürge muß »on geifen ©chweinBborßen bergeßeflt fein«

3Ran »erwenbet biefelbe Bürge fowobl jum Peinigen als jnm Sinbürßen

ber ©ußform, weil auch biefer lefctern eine SReinigung »on 3*^ Ju

3eit notthut.

Kalbern man fowobl bie ©ußform al8 auch bie Bürge in reinem

SSaffer abgefpült, laßt man bie ©ußform abtropfen, inbem man biefelbe

bachartig A aufßeKt, bie Bürge aber mit einem reinen trodenen Seinen«

tuche abtroefnet.

©owohl bie gormplatten als auch bie Bürge müffen alfo bor allem

rein, befonberS fettfrei fein, wa8 man baran ertennt, wenn jnr Ißrobe auf«

gefprifcte« SDßaffer ftch an ber SDletaUßäche gleichmäßig »erteilt.

b. 3ntn ©chmeljen be8 SBachfeS »erwenbet man am beßen

jwei Spon» ober auch emaillierte @i[entöpfe. 3n ben einen Sopf, welchen
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$ig. 9. Sßafferbambf-

Ba<h8f<hmetägefäß.

»ir ben „©orftbmcljtobf" nennen »ollen, bringt man]bas etwa noch un-

reine SBach«, fo»ie bie äßabenab fälle. fltachbem eine beßimmte Stenge

SEBadjS geftbmoljen iß, lägt man baßelbe burch ein üftetattßeb in ben

„Slusfchäpftobf* taufen.

Seibe £ctyfe fiellt man auf ben feigen $erb unb j»ar’muß bas

SÖßachs, je nachbem man bünnere ober

bidere üftittel»änbe haben miß, mehr

ober »eniger fiarl erbiet »erben. 3e

heißer baS SöachS iß, befio biinner fönnen

bie SSaben »erben. 3ß baS SßachS ßhon

torher gereinigt »orben ober hält man nicht

unbebingt barauf, tabeflofe Söaben ju er-

zielen, fo tann man auch bloß einen £opf

bermenben. 2)aS (Srhifceu bcS SBachfeS

barf auf feinen ftatl &u »eit getrieben

»erben, »eit fonß bas Sachs baburch

bunfet »irb unb bie Saben fich nur ungern ober gar nicht bon ben

ftormplatten löfen, abgefehen babon, baß ße bann auch jn bünn »ären.

Seim ©dhmetjen beS

SachfeS fann recht gut

ber nebenftehenb abge»

bitbete ^etroleumofen

(gig. 10) gebraucht »er-

ben, ber übrigend auch

fonß im Haushalte be-

nufct »erben tann.

c. 2) a 8 ©ießen
ber Sffiaben ($ig. 11).

— 2)ie »ie oben ange-

geben gereinigten ^orm-

btatten »erben nun mit

einer BKißhung einge-

bürßet, »eiche au8 1 Xeit

»armes SBafierS unb

1—2 teilen £onig be»

ßeht.
1
) 3)iefe SJlißhung,

bon ber man ßch ein ge»

»iße8 Ouantum bereitet,

gig. 10. ^etroleumofen.

i) auch eine ßarfe Sochfatj* ober ©obalißung fann man ber»enben,

jeboch iß es bann ratfam, bie fertigen Sahen in biel tauem Safier

abjufbüten.
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wirb mittelft ber ©firfte aufgetragen. Suf biefe« Ginbürften ift bit meiße

Sorgfalt ju berwenben. 9iimmt man ju biel §onigwaf[er an bit ©ürße.

fo wirb ber äellenabbrud mangelhaft ; nimmt man bagegen ju wenig bon

ber ÜRifcßung ober werben einjelnt Seile ber glatten gar nidit befeuchtet,

fo tlebt ba« 2Bach« an ben glatten fefl unb bann miiffen biefelben ge-

reinigt werben.

3ß bie ©ußform mit (Sinfchtuß ber inneren 3>nfrahmen mit $onig«

w affet befeuchtet, fo wirb bitfelbe jufammengeflabbt, ba« Sedbrett, fad«

gig. 11. Sa« ©ießeu ber Söaben.

mau ein fotche« benütigt, hineingelegt unb meSglidjf! nahe beim ©chmeljort

be« ffiadjfe« auf eine ebene wagerechte Unterlage gelegt, welche man eben»

fall« befeuchten lann. ©Jittelfl eine« ißfänneßen« ober großen ©upben»

fdjSbfer« nimmt man nun etwa« 2Ba<h« au« bem „SluSfchöpftebf*

(— wieöiel nötig iß, geigt fleh nach furjer Uebung —), hebt mit bem

Saumen ber linfen .§anb ben Sedet ber ©ußform am SRinge auf, gießt

nun mit tinemmale fchneU unb breifl genügtnb SEBacß« auf ben hintern

Seil ber liegenben glatte, unb feßließt fofort mit ber linfen £>anb bie

gorm 1
), währenb man mit ber Rechten ben ©cßößflKffel bei ©eite ReOt

*) Sfllan warte nicht etwa, bi« fieß ba« SBacß« über bie ganje glatte

loerteilt hat (— bie« gedieht bon felbR burch ba« 3“brüden 1 —), fonbern

manjcßließe bie gorm unmittelbar^nacß bem (gingießen.
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unb bann mit beiben auSgefpreijten $änben auf ben Sedel brfidt. SJlun

gießt man ba« um ben SRanb Return noch ftüfflge SOBach« in ben „SSor*

fchmeljtopf" jurüd unb taucht bie ©ußform einige SKale in laue« SBaßer.

ttlachbem fie ettea« abgetropft iß, fc^neibet man ben SBadjSranb mitteiß

eine« bßnnen, jeboch nicht ju ßharfen SKeßer« auf allen Siet ©eiten burch,

inbem man baßelbe biefjt am fenlrecttten ßinftanbe führt, unb öffnet

bann langfam bie ©ufjform juetß am Sorbeten, bann am hinteren SRinge.

Sie jefct fertige Sunßmabe wirb abgehoben, bei ©eite gelegt unb bie

noch am unteren SRanbe bcr ©ufjform haftenben 2Bath«ränber ebenfalls

mitteiß be« fttleßer« gelöß unb in ben „Sorfchmeljtopf" jurüdbeförbert,

um toieber eingefchmoljen ju »erben.

SBor jebem neuem ®uß iß bie ©ufjform »ieber in ber angegebenen

SOBeife mit $onig»aßer einjubürßen.

§at man ß<h im ©ießen geübt, fo fann man au« 1 Silo SBach«

1, 2 Ouabratmeter fflaben mit nieberen ober 1 Duabratmeter mit hohen

Bettenanfängen heeßeüen. 3e »eiliger biefe 3 flhlen erreicht »erben, beßo

mehr fehlt e« noch an Übung. 3c größer bie glädje ber ©ußform, beßo

heißer unb ßinler muß ba« Sffiach« aufgegoßen »erben, um bie obige

Beißung ju erreichen.

Sa gegoßene Sunßmaben au« reinem Sienenttach» bei einer Sempera«

tur unter + 15 0 R. recht fpröbe unb brüchig ßnb, fo »irb man gut tbun,

biefelben sor bem Sinheften in bie SRähmchen in bie ©onne ober, »enn bie«

nicht möglich iß, in ein recht »arme« ßimmer ju legen. Surch einen geringen

Bufafc son Benet. Serpentin ober bidem gelochtem Seinölßrni«, auf 1 Silo

Sfflach« et»a 1 ©ßlößel Bott, »erben bie SGBaben jäher, aber ba« SBach«

»irb baburdh Berunreinigt unb löß ftch auch fchtechter oon ben glatten.

d. Sie einfeitige SBabe (Sörb««©chulj), »eiche fpäter ein«

gehenb befprochen »irb, »irb folgenbermaßen hergeßettt: 2Jtan nimmt ba«

mit $onig»aßer befeuchtete Unterteil ber ©ußform auf bie linte §anb

unb gießt mit ber rechten $anb SBach« batauf; burdj eine gefchidte 93e»

»egung ber linfen fjanb Berteilt fleh ba« SBach« gleichmäßig auf be*

glatte. Starkem man ben Überfluß in ben „SBorfchmetjtopf“ jurüdge*

goßen, tann bie fertige einfeitige SBabe ohne ßRühe abgehoben »erben.

Sie fo hergeßettten SBaben ßnb fehr bünn unb fönnen aud) recht gut

ohne SRÜdteanb (Siech, Ißappe sc.) Bermenbet »erben. Sie Sietten bauen

bie SRiidfeite auch ohne 3cttenanfänge fehr fchön au«.

e. Sie Reinigung ber ©ußform muß bann Borgenommen

»erben, »enu bie SBaben ftch ßhl«hter Bon ben gormplatten ab«

löfen. 3ß bie gorm nicht mit SBach« Berunreinigt, fo fann man biefelbe

burth bloße« 3lbbürßen mit 2lf<he »ieber für einige 3cit gebrauchsfähig

machen, ©inb aber in folge begangener gehler bie gormplatten mit
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SBadb« befdbutufct, »eiche« fl# burebau« nicht töfl, fo hilft Stoß Slbbürßen

mit jiebcnb tyeifjer ©obalöfung mit barauffolgenbem fftacbbürßen mit 2tf$e

anb Soffer. gelöster Äalt anb ©oba, bon jebem Oeile ettoa

100 ©ramm auf bie Unterbette gelegt mit Saffer bis jur halben $öb*

gefüllt, bie Oberbatte baraufgelegt unb einige SWinuten auf beißet $erb-

$ig. 12. ©ebraueb ber Oaucbform. maßen: 2Han lege bie ®uß s

form auf eine ebene ßarfe

Unterlage, ettoa eine ©teinblatte ober au<b eine ebene ^»otjfläc^e, am

befien jeboeb auf eine eiferne Sfti<btb«tte ;
in ben Oberteil lege man

ein biete« ebene« ^artboljbrett (am beflen eichen), über biefe« quer

ein ßarfe« ©tücf #of* unb führe nun auf biefe« einige IrSftige ©treibe

mit einem fd&mereu Kammer. 2>abei muß man aber acht geben, baß bie

glatten richtig auf einanber liegen bleiben. 2luf biefe Seife »erben bie

glatten »ieber bofltommen eben.

fftacb jebem ©ebraueb reinige man bie ©ußform unb betoahre fle an

einem troefenen Orte auf, bann »irb biefelbe Bahre lang bienftbar bleiben.

• E. Sltmeifung $um ®ehraud) ber £aud) formen. —
Ü6cr bie Slntoenbung ber $au$formeit, bie fettener fmb al$ bie

(Shigformen, tft fur$ fclgenbe« gu fcemerfett:

S5or bem ©ebrauebe beßreiebt man bie ftormbatten »ie auch bie fftfld

feite mit $ouig»affer ober bünnem ©türfetteißer, taud^t bie gorm in b^
geöffnetem Buffos ei«/ toie in $igur 12, unb fließt biefelbein bem ge

fcbmoljenen Sacbfe. $>ie $unß»abe ($ig. 7B) bilbet ß<b babureb, baß

blatte foebenb erhalten, I8ß

bie bdngengebliebenen Sa<b«-

teile. Oocb iß bie« Mittel

nur mit $orß$t anjmoenben,

»eil bie entfiebenbe älefefoba

febr unangenehm riecht unb

bie menßblicbe #aut, fotoie

organifdbe ©toffe »ie Älei*

bung«ßficfe, au<b bie ©orßen*

bürße jerßört. — Stußer ben

angegebenen Mitteln löß

.

auch ©(b»efelätber ba«

Sa<b«.

einen BufaH bie glatten un-

eben ober berbogen fein, fo

berfahre man folgenber*
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an ben ftormblatten, »eiche ja !alt finb, eine 2Ba$8f$i$t erfiarrt unb

beibe 2Bach8f<hi<hten bann bnrch 3uTammen^rücfen ber gorm anetnanber*

geliebt »erben. @8 ifl nicht erforberlich, bie £auchfonn bi8 gur gangen

§% in ba8 3Bach8 eingufenten,fonbern nur bi8 gu et»a ein ^Drittel ober

bi8 gur Hälfte. 2)urch ba8 ßuguetfdhen ber ftorm »irb ba8 2Öa<h8 bi8

gur gangen emborgebrttctt. Natürlich bebecft fleh aud) bie SRücffeitc

ber formen mit 2Bach8, meines jebesmal gu entfernen ifL

§ 2* ®ie treffe bott ©tbetn

£)ie ®ibett'?reffe (gtg. 13) erfreut fi$ BefonberS tu (Sngtanb

unb Slmerifa einer großen Beliebtheit
; fxe toirb jebod) au<$ aß*

gig. 13. ©ioen-^ßreffe.

mählich wf unfertrt Kontinent Befannt. SDiefelBe ift fefyr leidet gu

IjanbljaBen, unb biete, bie mit ben Satgtoerfen nicht gutregetommen,
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befinben ftd) gut bei biefer treffe. ©iefelbe pre§t Sunftwaben

in mit ©rabt cerfebene 97äbmchen. Die mit ber treffe gelieferten

formen gaffen nur für eine Siäbmcbengrö&e; bei abtoei^enbem

Sttaafje müffen alfo eeentueü mehrere formen eigen« angefertigt

werben. 2S3irb überall ein diormalmafj angewanbt, fo terfcbwinbel

biefer 97a<btei{ con felbft.

Sßa« bie fogenannten „gebrabteten SunftWaben" anbelangt,

auf bie mir fpüter noch jurücffommen werben, fo fei biet nur

bemertt, ba§ anfänglich Bweifet barüber laut würben, ob ber ©rabt

befonber« in ben ©ruträbmchen praftifcb cerwenbbar fei. ÜJfan

glaubte, bie Sböitigin würbe bie Sollen, burd) bie ber ©rabt gebt,

nicht mit Siern beftiftert, ober Wenn bie« hoch gefchäbe, würbe bie

©rut barin abfterben. ©eibe ©efürcbtungen erwiefen fih al«

grunbto«. ©er ©rabt oerleibt ber Sunftwabe eine folche geftig*

feit, wie nur gang alte, fdjwarje SBaben befifcen. ©iefe« ift 6e=

fonber« für £anbel«bienenftänbe üon ffiert, ba felbft bei bem längften

©ran«port ein JperauSfatlen ober ^'brechen ber ©oben mu

möglich ift-

§ 3. ©ie (Sip&‘ unb (S^mcntprefTen (Big. 14).

©er juerft bie 3bee patte, SDiittelwänbe mit ©ipefcrmen

bergufteüen, ift nicht befannt. ^ebenfalls tauchte biefelbe fd)on gu

feiten SJietjring’i? auf. ffiadj Sp. SDiüjjigbrobt foll bie erfte

Anbeutung über Anfertigung üon ©aben mitfelft ©ipsformen erft

gegen ba« 3abr 1881 au« Amerifa gefommen fein. Allerbing«

würben erft üon jenem 3abre an praltifcp brauchbare geraten

mit biefer SDfaterie bergeftelit. 3)?üfeigbrobt fteüte auf ©eran*

laffung eine« amerifanifcben ©erichte« cingebenbe ©erfuchc an.

©ie ®ip«formen fanben fcbon be«balb oiele greunbe, weil

fiefebr billig waren, gormen in ber (Srejje con 20 unb 25 cm fofteten

fdjon im Anfang nur 5 SRI, folche für hoppelt fo lange SBaben

7 3)it. @8 ift übrigen« ziemlich leicht, fi<h felbft eine gorm au«

®ip« ober ßeinent refp. au« einer üJtifchung beiber betjuftellen.

Sine Anweifung jum (Gebrauch ber gönnen wollen wir im 9tacb‘

Digitized by Googl



2)ie ©rgeugmtg toon Äunfi»aben auf §anbpreffen. 43

ftepenben (nac^ 9?. ftämpf unb einem Ungenannten in ber

„öienenpflege") geben.

3n bejug auf ben ©ebrauep ber ©ip«- unb ©ementpreffen ift

borerff gu bemerfen, baß, epe man an bie Arbeit geht, bie ^reffen eine

3ctt lang offen im ©affet

liegen müffeu, bamit biefel-

ben fiep orbentlicp boll ©affer

fangen. ©an braucht hier*

bei nämlich {eine anbere

Sfoliermaffe, ba ba« ©affer

genügt. Stimmt man »arme«

©affer, fo faugen ftch bie

formen um fo rafcher boU.

©ei einer ©ipspreffe genügen

20—30 ©inuten, »äprenb

©ementpreffen einige @tun*

ben beanfpruepen.

©ei bem Arbeiten fuche

man bem ©affer refp. ber

gorm eine ©arme bon 14

bi« 17° R. gu geben. ©an
überjeuge ftch forg- gig. 14. ©ipsform.
fSItig, ob bie treffe ge-

nügenb ©affer cingefogen pat; trenn man biefelbe herausnimmt,

muß ba« ©affer an ber Oberfläche hängen bleiben unb barf an feiner

©teile mehr eingiepen. 2ag bie gorm guerfl im falten ©affer unb fangt

fte folche« nicht mehr ein, fo fann man fte noch in »ärmere« legen. §at man
bie treffe gut mit ©affer gefättigt, fo fann man (borauSgefefct, baß man

fonft feine fehler macht) ben gangen Sag bamit gießen, ohne fie gu

teinigen. 3e länger man gießt, beflo fepöner geht bie Arbeit bon flatten.

©enn man bie gorm au« bem ©affer genommen hat, läßt man
ba« ©affer ablaufen, bi« e« gu tropfen anfängt; bann legt man bie

gorm »agereept auf einen naffett £ifcp unb gießt rafcp mit einem (Suppen-

löffel flüfftge«, aber niept afigupeiße« ©acp8 giemlicp gleichmäßig rafcp unb

fteper ein, unb brüeft fofort mit ber linfen £>anb bie obere glatte barauf,

inbem man einen leifen 2)ruc! giebt. fftaep einigen ©efunben legt man
bie gorm in« 97ep»affer unb öffnet biefelbe langfam barin. ©ei richtiger

©epanblung fcp»immt bie ©abe im ©affer. ©ei flotter Arbeit (50—60

©aben pro Stunbe), »irb ba« 97et$»affer leicpt gu »arm unb bie ©abe

öß ftep bann fcplecpt; man gieße baper falte« ©affer gu. 3ß ba« 97ep-
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waßer aber ju falt, fo muß man ra(<h arbeiten, batnit bie SBabe nicht

tifßg wirb, benn wenn baS juerß aufgegoßene SBadj« fcbon anfängt ju

erflarren, ebe ba8 letzte eingegoßen iß, fo ift baffelbe an ber SJereinigungS»

(teile in jwei betriebenen SlbliiblungSflabien begriffen, unb hier bat bie

SBabe bann gewöhnlich einen 0tiß. SDer gebier bei folgen SBaben ift

gewöhnlich auf ju langfame8 eingießen jurfidjufübren. SSenn bie SBabe

aus irgenb einem ©runbe ft<b auf ber unteren SBabe nicht gut löß, fo

brebe man bie gorm um unb nehme bie anbere glatte nach unten.

Sa8 SBadbS mache man, wie fchon bemertt, nicht ju h«6/ «8 ift am
beften mit SBaßer jufammen jufchmeljen; man taffe e8 nicht jum Soeben

tommen unb fchöpfe ba8 nötige SBacb« bon oben ab, nur hüte man fleh,

SBaffer mit ju fchöpfen unb in bie gorm ju gießen. Sie gorm wirb

bann nicht gefüllt, unb außerbem lüfen fuh bie SBadjSteile fchlecht. 2>iefet

gebier tommt oft bei ber lebten SBabe bor. 3ft in ber treffe aus irgenb

einem SSerfeben SBachS bangen geblieben, fo wirb baffelbe Wabtfcheinlidj

bet ber näcbßen SBabe mit fortgenommen. SJtan tann e8 auch mit einem

baraufgebrüdten ©tüddjen SBachS, ba8 man borber in ba8 flüffige 2Ba<h«

taucht, ju entfernen fuchen. J&ilft biefeS nicht, fo taffe man bie treffe ein

ober jwei Sage trodnen, ba ba8 SBadbS ficb bann meifienteil8 bon felbß

loStöfet. Sollte auch biefeS nicht helfen, fo ßede man bie treffe furje

3eit in reines, beiße« SBaffer, welches baS SBachS fchmetjt unb aufnimmt.

Weißes SBaßer auf bie gorm aufjugießen, führt meißens nicht jutn 3iel,

unb bie treffe wirb fcaburch leidbt berborben, ba baS SBachS bann erft

recht in bie Blaffe einjiebt.

Sie fertige SBabe iß noch warm auf bem Xiftbe gleichjubrüden, mit

einer @<heere ober einem Bi effer ju befchneiben unb mit einem S3abe«

fchwamme abjutrodnen. Sie gorm iß wäbrenb biefer 3«t im Stefcwaffer

ju laßen, bamit fte 3«t bat, bon neuem SBaffer einjufaugen. Sie jweite

SBabe iß in gleicher SBeife ju bebanbetn. SBenn man baS Sie^waßet

nicht genügeub abtaufen läßt, erhalt mau fehlest ausgepreßte SBaben.

Slach bem ©ebraudj laße man bie gorm oßen gut auSttodnen.

$a6 S3efcbneiben ber SBaben läßt man bon einem ©epilfen beforgen,

benn folange bie SBabe noch warm iß, macht ßdj biefe Arbeit am beßen.

3um S3efdmciben bebiene man ftch einer ipapierfdbeere ober eines (charfen,

bünnen unb fpifjen BteßerS nebß breitem Bineat. Sluch tann man ein

fog. SRoBmeßer, baS wir fpater befchreiben werben, gebrauch«.

SD euch bie Stellung ber ©teflfehrauben laßt fuh bie ©tärfe ber

SBaben genau regeln, boch beränbert bei ^oljrabmen oft burch Quellen beS

$o4e8 bie glatte ihre Sage, unb man iß bann genötigt, auch bie Sage ber

hinteren S3anber in Orbnung ju bringen. SJlan fchraubt ju biefem Skbufe

baS S3anb los, ßedt etwas §olj in baS Soch ber Schraube, ttoburch beten
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Sage ein menig toeränbert mirb, maS meiftenteits jur Regulierung ber

Hinteren ©tärle bet SOßaBe genügt.

©eBrau^t man eine gorm, &i* nUT «t« BejieBt, fo barf man

immer nur einige ©tunben bamit arbeiten, toeit biefetbe ftc$ fonjl ju

raf# ausnufct.

YII. 5k $ompo(Uton ober bte ftoffftdje

JjerftelTttng ber ^unfhtmCett.

2öir ^aBen Bereits Bemerft, ba§ bie ÄunfttoaBen nicht aus*

fchftefjtich aus $3ienentt>achS faBriciert toerben. SWerbingS berfteht

man unter 2Bad)$ in erfter Sinie baS bon ben dienen auSge*

fdjtoifcte unb $u 3eÖen refp. SBaBen berarBeitete unb bann toieber

gefchmotjene SöachS. 2Iu§er bem $3ienentt>achS gieBt es jebod^

aud) nod) berfdjiebene anbere 2BachSarten aus bem Wanken* unb

Mineralreiche, unb aus öfonomifchen toie technifchen ®rünbett ha*

man fdjen Balb bte Sßertoenbung gemachten SBachfeS ange»

geigt gefunben.

1* $5a$ 33ienentimd)$, toie es im $anbel borfommt, h&*

{ehr berfdjiebene garBen unb fehr betriebenen ®erud). @S

enthält häufig SSerunreinigungen ober toirb aud) burch eine Menge

anberer f^ettfuBftangen aBftchtftch gefätfe^t. (Solche (SuBftanjen

fömten aus bem SBadjS nicht mehr auSgefdjieben toerben. £>ie

SSerfätfdjungen beS SöachfeS finb fehr bielfältig. ©etbbhnlich

toerben baju (Stearin, Paraffin, Schtoeinefett, «£>ar3 , 2öaflrat ic.,

BefonberS aBer ©rbtoachS ober ©erefin bertoanbt. £)ie garBe beS

reinen JöienentoachfeS !ann toeiglichgelB Bis fchtt>arg fein; bie ge*

möhntichfte garBe ift gelB, jeboch fommen berfchiebene Miancen bor.

garBe unb ®eru<h hangen fotooht bon ber giora, toelche bie

Sötenen Beflogen ha^n, als auch bw ber SahreSjeit unb bem

ßattbe aB, in toetchem baS SBachS gewonnen tourbe. (Schöne
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garbe unb angenehmer ©eruch ftnb feineSmegS ein fixeres $enn*

Reichen beS ächten Vienenmachfeö, ja fie finb fogar oft ein ®etf=

mittet abfichtlich gefätfehten SQBad^feö. Das SBachS unterfdjeibet

fleh auch nach feinem gettgehalt unb feiner (£ohäfton. gür bie

gabrifation ber tf'unftmaben eignet ftd) befonberS trocfeneS, 3ä^cö

VSachs. Da« fch'ön glänjenbe VkdjS, rnoju gemöhntid) bie helfen

©orten gehören, ha* t>ie( meniger 3W0feil unb eignet ftd?

baher toeniger gu $unftmaben.

2. Die Reinigung M 23iencnttmchfe$ gefchah bisher se*

möhnlid) burch baS ©chmel$en, mobei mährettb bem @rfalten bie

Unreinigfeiten ftch unten anfammetten. Diefe SKeinigungSmethobe

galt bislang als bie einfachfte unb befte. Otto ©chut$ be<

hauptet bagegen, bag burch biefe ftfeinigungSmethobe bie 2luS=

fchetbung oon Propolis unmöglich ift, unb er hat toieberholt barauf

hingemiefen, bag gerabe bie Vefeitigurtg biefer chemifch gebunbenen,

harzigen ©toffe ohne 2lnmenbung oon 2ll!ohol nicht möglich fei.

3. Uber bie $otnpofttion bet Äunfhtmben ift in ben

lebten fahren fehr oiet geftritten morben. Urfpriinglich mürben

»oht nur $unftmaben aus reinem Vienenmach« hergefteHt ;
als

man aber einfah, bag biefeS ftch nicht in bem münfchenSroerten

©rabe $ur gabrifation ber grogen SDZittelmänbe eignete, oerfuchten

oerf<hiebene gabrifanten bem Vienenmachfe ein getoiffeS Ouantum

einer ober mehrerer anberer 2Bad;Sforten beijufefeen. ^ierburch

mürbe baS ^ßrobult in technifcher §inficht bebeutenb oeroollfommnet,

unb ba bie aus gemachtem V3achfe erzeugten tunftmaben meniggens

ebenfo gern oon ben -Öienen angenommen mürben, mie bie anbertt,

fo mar es natürlich, bag man baS beffere Vrobuft oor$og. 5lls

gufafcftoffe merben gemöhnlich TOtteralmachS ((Serefin, Djoferit)

ober auch (Sarnaubamachs oermenbet unb jmar fömten biefet6en

bis $u 30 ^rocent unb fogar noch mehr bem Vienenmach« beige*

rnifcht merben. sJ?ur burd) fpecielle Verfuge fann man in jebern

einzelnen gälte feftftellen, in meinem Verhältnis bie betreffenben

VJachSforten gemijeht merben föttnen ober follen. Veftimmte 2ln*

gaben laffen fich hierüber nicht machen, unb eS mirb fich auc$

(
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fein gabrifant bagu Bereit finben (affen, ben bon i^m berwenbeten

^rocentfafc Befannt 311 geben.

£)ie 23ienengücBter, weldje gegenwärtig bie ^unftwaBen in er?

ftaunlidjen Quantitäten gebrauten, glaubten fiefy anfängtid; iiBer

bie ÜunftwaBen au« gemixtem SBacBfe Beflagen gu muffen, allein

bie meiften faBen boefy Balb ein, bag, ba bie dttittelwänbe überBaupt

etwa« w $ünftli<Be«* finb, e« bor adern auf bie praftifcBe 23raucB*

Barfeit anfommen rnug. (Gegenwärtig ift bie grage einerfeit« in*

fofern gelbft, al« jeher JöienengüdBter fi(B feine ^unftwaben au«

BelieBigem SacBfe felBft anfertigen fann unb anbererfeit« bie

meiften gaBrifanten gegenwärtig angeBen, oB iBre SBare au«

gemixtem SBacBfe ober au« reinem 33ienenwad;« BefteBt. <5iitgelne

(Gefdjäfte liefern fogar Beibe Qualitäten, natürlich gu berfc^icbenen

greifen. 2lucB Qtto @cBulg tBat biefe« waBrenb einiger 3e^/

allein er faB fid) Balb beranlagt, nur meBr ^unftwaben au« prä?

pariertem 2BatBfe (atfo au« ©ienenwacB« mit einem 3ufafe) gu er*

geugen, ba bie meiften ^onfumenten gu ber 5lnfic^t famen, bag

$unftwaben au« bemjenigen SacBfe, wie e« bom gmfer fommt,

nicBt aßen Slnforberungen entfpred)en, bie man baran fteflen foll

unb fann.

211« (Grunb für bie 3D7ifcBung mit anbern 2Bad)«arten ift in

erfter ßinie bie grbgere §ärte ober 2Biberftanb«fäBigfeit be« prä?

parierten Material« gu Begegnen. üflifcBwaben beBnen fidj

weniger al« fogenannte reine SBaBen. @ie finb wiberftanb«fäBiger

gegen bie §ifee im @tocfe unb geben einen regelrechteren Sau;

fie f'bnnen baBer gu 3®^en berwenbet werben, gu welchen reine

SBaBen erfaBrung«mägig untauglicB finb.

S3iete $eute Waren ber 2lnficBt, bie tunftwaBen au« ge?

mifcBtem 2ßad)fe feien allein au« bem (Grunbe gu berwerfen, weil

baburcB bie ©id)erBeit im 5ßacB«Banbel gefäBrbet würbe. ülftan

fagte g. 23., wie $ ab ifd) im ßentralblatt
:

„2Bie bie £)tnge

jefct liegen, leibet bie SReellität, namentticB Bei (Srgeugung be«

SacBfe«, aber aucB Bei §erftellung be« 2BaBenBonig«, unb fie

wirb nocB meBr leiben, wenn e« fo weiter geBt. Qie gemifcBten
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SSaben Bleiben nicht alle im ®ebrau<h, nod? geben fie alle in ben

Schmeljtiegel fceß Sföifchfabrifanten gurücf. Sie lommen teil*

weife alö reine« ©ienenwadj« in ben |)anbef, unb hoch teil! ber

$änbler öienentoadj« laufen, niept ßereftn ober Sarnauba.

SBenfo !ann ba« B°uigfonfumierenbe ‘ßublilum erwarten, mit

nichts anberem ale mit ben ffirgeugniffen ber ©iene gefpeift gu

werten, auch nicht in unmerlBarer gorm unb in fteinen Quanti*

täten". Stuf biefe fdjeinBar o'büig gerechtfertigten (Sinwürfe ift

nun aber folgenbe« gu antworten, früher »erhielt e« ftch mit

biefer Unftdjerfjeit teilweife fo, wie eß Bier angegeben ift, allein

gegenwärtig fann bie Sicherheit im §anbel feinen Einbruch mehr

erleiben. ©er ©runb babon liegt auf ber f>anb. Unter ben

jefeigen ©erljüttniffen feBen alle cBrlichen Äunftwabenfabrifanten

eö al« ihre Pflicht an, außbriicflich gu erflären, welche SBaben fte

liefern, ©er ©ienengüdjter nun, ber fi<h entfließt, Sunftwaben

au« gemachtem SBachfe gu laufen, fei eß weil fie billiger finb,

fei eß weil fie ihren $wecf beffer erfüllen, alß bie auß reinem

©ienenwach«, weiß hoch, welche SBare er befifct. ®r Weiß, baß

biefe ober jene frembe äöadjßforte barunter gemifcht ift, unb er

barf bemnach baß SBach« fpäter nicht alß reineß SBienenwach«

eerfaufen
; thut er eß hoch, fo ift er ftrafbar, aber bann fann man

bie Sd)ulb nicht bem gabrifanten gufdjieben. SSnberß »erhält e«

fid) aüerbingß, wenn ein f^abrifant gemifchte Sfunftwaben oerfauft

unb babei außbrücflich oorgiebt, fie beftänben außfchüeßlich auß

reinem ©ienenwach«. ©aburch tonnte einmal auch ein unfdjiulbiger

©ienengüchter auf Schwierigfeiten geraten, unb eben um biefeß gu

eermeiben, forbert man bon ben Runftwabenfabrifanten eine be*

ftimmte (Srflärung betreff« beß Sföaterialß. @ß oerbient übrigen«

Bier bemerft gu werben, baß Otto Schulg früher nie behauptet

Bat, feine Sunftwaben beftänben auß reinem ©ienenwach«, fonbem

er garantierte bloß für unbebingte Slnnahme feine« ©robufteß

feitenß ber ©ienen unb fonflige beoorgugte örauchbarfeit.

3m allgemeinen waren bie ©erwerben, bie man früher fo

oielfach über bie angeblichen gälfdjungen erhob, bei weitem über*
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trieben. 353enn man manche ^brte, märe e« fjeute nicht mehr

möglich, reine« ©ienenmadj« ju finben. ©o feiet id) aber weiß,

ift bi« bato noch nie eine Stage megen ©etrug« burd? gemixte«

353a<h« Don Runftmaben geführt morben. $)ie« ift mohl berfdjlagenbfte

©emei« Dafür, bafj bie ©adje nicht fo gefährlich ift, wie e« Don

mannen ©eiten behauptet mirb.

(Sine« barf auch nicht Derfdhmiegen »erben, menngleich man

ba« iibet beuten fbnnte. üDa« geuer mürbe Dielfach burep Ruiift*

mabenfabrifanten gefrört, benn folcpe maren e« größtenteils,

melcpe fid^ mit aßer ®emalt gegen jebe 353ac§«mifdjung erhoben.

3cp nehme an, bafj feiner Don biefen treuem gemixte Runftmaben

in ben Jpanbel gab, unb ich nehme auch an, baß bie meiften

mirflidh ber Slnfid^t maren, reine Runftmaben feien Dorjujiepen,

aflein man mujj tedf> and) befennen, bafj Diele berfelben blo§ ba«

2Uarmfignat gaben, um fiep Runbcn ju Derfcpaffen unb beffer be*

fannten Ronfurrenten ju fdjaben. 3Bir moßen hier auf niemanb

eine 2lnfpielung ma<pen unb biefe ©efcpäfteprafiö auch niept be*

urteilen. (Sin jeber mag fiep bariiber fein eigene« Urteil bilben.

353a« ferner bie ©ebenlen anbetangt, bie man gegen bie ge«

mifepten Runftmaben fiir 353abentjonig Dorbringt, fo ift Dor allem

Darauf ju ermibern, bafj im aßgemeinen bie ©ermenbung Don

Runftmaben (einerlei au« meldjem 353adpfe) ju Höaben« ober

Scheibenhonig nicht ju empfehlen ift. ®ie gabrifanten Don Runft*

maben au« präpariertem SSJacpfe raten benn auch entfepieben baDon

ab 1
). 2)ie ©riinbe bafiir haben mir fdpon früher angegeben, unb

biefelben laffen fidh nun einmal nicht befeitigen, felbft bann aud)

*) ©o faßt 3
. 33. Otto ©dpulj: „Sffienn »on anberer ©eite Jtnnfl«

woben jur ©epetbenponiggetoinnung angeboten werben, olfo ju bem

3wtde, bie Sungwaben »on ben Bienen auBbauen, mit §ouig füllen unb

»erbedetn ju laffen unb als Oafel*$onig ju »erlaufen, fo palte icp bicB

für bnrcpauB unrichtig. 3ur Srjeugung »on »ertäußiepem ©epeibenponig

gebe man ben Bienen fiet« nur einen, pbcpgenB 1 cm breiten Anfang#*

greifen, ©epeibenponig muf} getB »on ben Bienen fetbg gebaut werben

unb barf feine Rungwabe (auep niept bie aüerbünnge) ;ur Bütte paben".

Kellen, Shinftwabcn. 4

Digitized by Google



50 Äompofition ober bie flofflittye §evfteflung ber ftunftnrnben.

nicht, »enn ba« au« mbgtidpft reinem Öienentoadh« beftebenbe

gabrifat fdjneetoeiß unb papierbünn ift unb SDrobne^ettenborbrucf

befifct. $)a« akbrung«mittetgefefc fann ja unbebingt forbern, baß

im ©aben* ober ©dbeibenbonig ber ureigenfte ©a<b«bau ber

Söienen borfinbtidb fei. ©ine fotd^e Eäufcpung (benn ba« »äre

e« bod) immerhin) müßte atfo at« ftrafbar be3eid^net »erben.

Sollte nun aber jemanb bod) barauf befteben, für feinen eigenen

©ebraud) ober audj jum Verlauf (unter ber töebingung ber 2ht*

gäbe: §onig»aben mit ßunfttoabemnitte) fotd^e ©aben au«bauen

3u taffen, fo ift ba« fdbtießlidb ©efdbmadfadbe. $)ie ©ngtänber,

Slmertfaner unb gran^ofen finben niept ben geringften Sfaftoß

baran, unb in bem gatte bürfte man ftd) audj toenig barum

fümmern, ob bie &unft»aben au« reinem ober präpariertem ©aepfe

hefteten, ba au teuerer 2ftifdbung jebenfatt« feine fdjäbtidjen @ub*

ftangen bertoenbet »erben unb ba« präparierte $robuft immerhin

fo fauber ift tote ba« anbere, ba« ja aud? 3Ubor gefcpmolgen, ge*

reinigt *c. »erben muß. £)a« Scb’bnfte unb 2lppetittidbfte bleibt

immerhin §onig in fogenannten gungferntoaben , atfo otjne

.ftunfttoabenmitte.

©« »urbe f<bon oben jugegeben, baß burd) unreette Äunft*

»abenfabrifanten gemifebte ©ad)«forten in ben £anbel fommen

fbnnen, allein bie ©efabr ^iergu »irb mit SRüdffidjt auf bie

oft in großem sDJaßftabe betriebenen 23erfätfc§ungen be«

©ad)fe«. burd) §änbler faum merflid) bermebrt. ©er ©adb«

taufen toilt, fd^üfee fid^ beim Stnfauf baburdj, baß er ba«*

fet6e borerft unterfudjt. $5 te 3U biefem Siedle an^ufteöenben

groben finbet man in bem ©erfe bon 8. Sebna, ,,ba« ©adb«"
(Seite 10—18 erftärt. ©ir braunen ^ier atfo nicht näher

barauf etn^ugepen, iebodb »irb e« angejeigt fein, bie bei $unft*

»abett gebrausten 3ufaWt0
ff
c 3U befprechen unb im SlnfStuß

baran berfd^icbenc 2ftetboben 3ur Unterfucpung ber $unft»aben

an3ugeben. Gr« ift bann att benfenigen, bie nur tfunfttoaben au«

reinem Söienentoacp« befifcen tootten, bie aftbgticpfeit geboten, ba«

ihnen angebotene *ißrobuft borerft 3U prüfen.
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4, $ie 3ufa^ftoffe unb bie Prüfung be£ präparierten

2Bacbfe8t — Srtamenttidb bei Keinen Mengen ber .gufafcftoffe

lägt fi<b nur annäbernb feftftellen, ob ba«
3ur §erftellung ber

tafttoaben uerioenbete SBadfy« reine« öienenloadb« ober mit

(Serefin refp. Gfarnaubaloacb« oermifebte« 33ienentoacb« ift. 5lu«

ber jum 93erfeifen einer beftimmten Stenge SEBadj« oerbrauebten

Stenge $ali lägt fi<b annäbernb berechnen, ob barin (Sereftn fei,

benn bann toirb gnr 33erfeifung eine« ®ramm« loeniger al« 93 mg
ftali oerbraudjt. SIber e« lägt fic^ nid^t genau au« ber oer*

brausten Stenge «ftali beregnen, ob (Earnaubaioacb« mit bem

Jöienemoadj« oermifebt ift, loeil beibe 2öacb«arten nief^t feljr oon

einanber oerfebiebene Stengen tali jurn Sßerfeifen braunen.

2lucb nur annäbernb taffen ftcb bie ermähnten 33eimifd)ungen

pbbfifalifcb nacbioeifen. $)ie beiben Mittel, bie bie ‘ißbbftf ^ter^u

bietet, finb: ba« fpe^ififc^e ®eioicbt unb ber ©cbmel3punft

be« Sßacbfe«.

£)a« fpe^ififd^e ©etoiebt be« gelben ©ienentoacbfe« beträgt

0,959—0,966 (ber ©d)mel3punft liegt bei 63—64° C.), b. b-

toenn 1 1 ober ein $ubifbecimeter reine« Slöaffer 1 kg imegt,

fo mug bei ber gleichen Temperatur ein $ubi!becimeter reine«

353acb« 959—966 g loiegen. ßarnaubaloacb« fd^mil^t bei 85° C.
f

bat 0,998 fpe3ifif(be« ®etoicbt, (Serefin fcbmil3t bei 71—73° C.

unb bat 0,858—0,901 f^ififdfye« ®eloidbt.

9ta<b bem ©d^mel 3 pun!t be« 3U priifenben S33ad^fc«, ber

bei 3ufafc Don (Serefin ober (£arnaubaioacb« ihrer Stenge ent*

fpredbenb b’%* al« 640 fein loirb, lägt ficb annäbernb bereu

®egenloart im $3ienentoa<b« beftimmen, oorau«gefefct, bag bem*

felben nicht glei^eitig anbere, leidster fd^mel^cnbe ©toffe 3ugefefct

loorben finb unb baburdb ber ®efamtfcbmel3punft toieber auf 640

erniedrigt loirb.

9facb bem fpe 3 ififdben ®etoicbte be« 3U priifenben

Söacbfe« ift bie 2ln* ober Slbioefenbeit oon (Sarnaubaioacb« refp.

ßerefin nicht fidler 3U beurteilen. ®enn toerben, mie e« bäufifl

gefdbiebt, (Serefin mit niebrigerem, unb ßarnaubaioacb« mit

4*
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höherem fpejififdhen ©etoiepte, al« e« Sienentoach« befifet, in

richtigem Serhältnie jufammengefchmoljen, fo n>irb ba« fpejififdpe

©ewiept tiefer SRifcpung leicht bem eine« reinen ©ienemoatpfe«

gleicpfonraien. 2Benn tiefe ÜWifcpung äeptem Sienenwacp« juge«

fefet wirb, ceränbert fie beffen fpe^ififepe« ©etoiept niept; bie -SBe*

ftimmung beö teueren »iirbe alfo $u bem ©cplujj führen, bafj

ein ftarf rerfätfe^te« SBacp« reine« öienenioach« fein fönne.

dagegen lägt fiip au« ber 9Hcptöerfeif6arIeit te«

ßerefin« mit Sali annäpernb feine ©egentoart im 213 aep« er«

fennen. Sotpi man ba« fragliche SBacp« mit einer fonjentrierten

»eingeiftigen Salilüfung einige ÜRinuten, läjjt bie SOfifcpung noep

einige 3«! »arm fielen, fo bleibt bei reinem 2Bacp« bie Sbfung

Har, toäprenb bei cerefinpaltigem ba« ©erefin al« eine Dlfdpicpt

auf ber gefärbten SatitiJfung fcpttHmmt 1
).

©ine einfaepe, eon 3. S. © i e g tt> a r t, 3ngenieur unb Sunft«

mabenfabrifant in Jlltborf (©eptoeij) angegebene fprüfung«metpebe

ift folgenbe:

2Ran nimmt ein @tü<f 9tatumabe unb jtoar fo lange

fie nodp ganj rein »eifi ift, biefe fdjmiljt man ein unb gießt

ba« SBacp« in eine gorm. ©in ©tüdf biefe« ätpten öienen*

toacpfeS bient nun al« Stormatoadp«. ®ann bereitet man fiep

burdp üHifcpung con 9Baffer unb ©piritu« eine gliiffigleit, in

melier biefe« Stormatroacp« fcptüimmt, b. p. teeber an ben ©oben

finit, noep an bie Oberfläche tritt. ®a«blafen biirfen leine am
213adp« Rängen ober miiffen befeitigt »erben. 3U bemerfen ift,

bafj biefe« 9Jormatoadp« fi«h nicht bei jeber Temperatur in jener

gliiffigfeit gleich »erhält. Sei jeber Prüfung mufj Paper biefe«

*) Sebet 58ienenjiidpter fann folgenbe« Sypetiment auäfiihren: man
febmifjt ein ©tüd Äunflttabe fo in einem ©tfäfj, baß e8 niipt anbrennt,

©leifbjeitig löjl man in einigen (Sßlüffeln »oll Söaffer ein ©tüdepen ©oba
unb gießt hierauf ba« fliiffrge 2Ba<b« in bie ©obalbfung. 3Benn man bie

aniftbung eine 3‘it lang burebeinanber rührt, fo wirb ftd) ba« 2Ba<p«

»oflfommen »etfeifen; mar aber Serefin barunter, fo betfeift fltb biefe«,

toie angegeben, niept, fonbern febmimmt al« Slige 2)taff« oben auf.
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Diormaltoadp« mietet jum Sdptoimmen gebraut teerten. 3ete« äc^tc

2Ba<p« muß fiep nun in tiefer glüffigfeit gerate fo oerpalten,

»ie ba« Dlormattoadp«. ffiiß man ba« 2ßacp« einer «Jtunftteabe

prüfen, fo genügt e« nidpt, ein @tücf berfelben in ber teavmen

fpanb gufamntenjubrüdfen, fontern bie Sunfttoabe muß ebenfall«

gef^motjen teerten unb fann erft, toenn ba« Ußacp« erfiarrt nnb

erfüllet ift, mit bem Dlormalteadp« oergtiepen teerten. 23erpäft

fiep nun tiefe« SBadp« tote ba« Dtormalteadp«, fo ift e« ädpt;

fällt e« ju ©oben ober fteigt e« rafc£> an bie Oberfläche ber

*J3robefIüffigfeit, fo finb frentbe ©ubftanjen beigemifdpt (Sdpmeijer.

Sjtg. 1885, 65).

i8 ei biefer ‘fßrebe begegnet man jeboep einer eigentümlichen

Scptoierigfeit. Oa« ganj rein meiße, frifdp gebaute SGBabenftüdf,

jum Klümpchen Diormalteadp« jufantmengefepmoljen, muß gegen

ein Stücfcpen auf bie geteöpnüdpe 9lrt geteonnetie« fogenannteö

reine« ©ienentoadp« in ber SJiitte ber glüffigfeit fepteimmen

bleiben, ba« anbere toirb bagegen obenauf fepmimmen unb ben

SBetoei« liefern, baß fdpon burep bie ©etoinnung eine 2lrt Ser*

fälfepung ftattfanb. Otto ©epulj pat nämtiep Diedpt, roenn er be*

pauptet, baß ba« getoiJpnlicpe, com 3mfer getoonnene Sienentoaep«

immer nur at« relatio rein anjufepen ift. @r patte einmal cor*

gefeplagen, an bie (Spemifer ein ^rei«au«fcpreiben ju riepten ($u

meinem er einen nampaften betrag beifepießen teollte), bapin»

gepenb, ein leidpt au«füprbare« Serfapren ju finben, um ba« au«

oerbrauepten jc. ffiaben au«gepreßte 2ßaep« auf feine urfprüng*
liepe Grigenfdpaft jurücfjufüpren. «Solange biefe« Serfapren

nicht gefunten ift, fann natp feiner Slnfidpt oon einer fonftanten

SWarfttoare nidpt bie Diebe fein.

Oie gälfcpung per Sunftteaben erfennt man naep ber

„Öfterr.nmg. ö^tg." leicht burtp Sleitpen einer 2ßabe. Oa
ßerefin burep bie Sonnenftraplen nidpt 311 bleidpen ift, fonbern

nur burep epemifepe 3ufä|e, fo teerten 2)iittel»änbe, tenen Serefin

beigemengt ift, in ber Sonne ftet« mepr ober toeniger gelb bleiben,

toäprenb Saben au« reinem SBienentoadpfe, toenn fte einige Oage
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lang beit ©onnenftrahlen au^gcfc^t finb unb bietoeilen mit Söffer

befprengt teerten, bollfommen toeig toerben.

5)ic im 23orftehenben angegebenen groben mag man je

nach bem einen ober anberen gafle antoenben. 9J?an barf jebodj

eine« nicht au« bem 2luge berlieren, bag e« nämlich fetbft ben

tüdjtigften (Shemifern in bieten gatten gar nid)t gelingt, eine

Söeimifdjung mit 23eftimmtheit nachjutoeifen, unb bag be«halb eine

bon ben angegebenen groben grbgtenteil« nur eine retatioe ®e*

toigheit geben fann.

Tie für ben Sert ber ßunfttoaben befonber« triftigen $3e*

flimmung«proben liegen, toie Otto (Schuld in einer biretten Mitteilung

an un« behauptet, nach gan$ attberer ©eite, unb man fommt

nach ihm jurn richtigen 3iek> toenn au« Sftormaltoach«, b. h- bon

ben Söienen gan$ frifch gebautem Sad)«, ba« man einem einen Tag

lang ohne Äunfttoabenanfänge unb ohne Vorbau bauenben

@(htoarm entnimmt unb gufammenf^mitjt, unb ben $u prüfenben

Shmftioaben je ein gan$ genau gleich btdfe« Sachöftäbcpen ge*

goffen toirb. 4öeibe (Stabten toerben an einem fchtoebenben ©tab

ober einem ©tücf 53rett mit bem oberen (5nbe angefchmofyen;

jebe« untere (Snbe toirb mit einem angefchmoljenen $äftd)eu ber*

fehen. 53eibe« toirb nun in eine Temperatur bon 36 0 C. ge*

brad^t, unb nach einer @tunbe toirb jebe« i?äftd)en gan] gleich

belaftet. Erträgt ba« Äunfttoabentoad)« genau bie gleiche 33e*

taftung bei ber gleichen Temperatur, toie ba« 9?ormaltüach«, toeift

e« gan$ genau biefetben T)ehnung«berbünnungen bor bem ^Bruche

auf, toie ba« 9torntaltoach«, jeigt e« gan$ genau biefetbe Körnung

an ber 33rudhfläche, toie ba« 9ßcrntaltoach«, fo fann man ber*

fidjert fein, bag man in ben fraglichen $unfttoaben ein Material

befifet, toeldje« mehrere ^rojent toertboller ift, at« ba« an ben

Marft gebrachte fogenannte garantiert abfolut reine öienentoach«

;

e« ift um fo toertboüer für iebtoebe 3^^ in bet ßefamten

Sach«inbuftrie, toeil alle Jöeimifchungen, bon ber üblichen Sache*

preffung fjetrührenb, barau« fotoeit al« möglich befeitigt finb unb

Digitized by Google



Sie ßompeftyion ober bie flofffic^e §erfteüung ber Äunftmaben. 55

bic abfolut untrennbaren Vetmifcbungen bureb berftäubige Beigabe

auSgleicbenben 3u fa fe
cö unfcbäblicb gemalt ftnb.

5* Silben ßunftomben au6 gemachtem Söacbfe eine

gälfdjung? — üftan be^ei^net gemöbnlicb bie Runftmaben au«

gemixtem SBacbfe al« „gefätfe^te". (5« fann aber bter bon

einer gälfdjung ober einem Vetruge feine föebe fein, fobalb bie

Runftmaben, als au« präpariertem SBacbfe beftebenb, angeboten

merben. 3n biefem <©inne ift auch fclgenbe (Srflärung $u ber*

fteben, bie fid) in einem Artifel be« „£)eutfd;en Smfer au«

V&broen" (IV. Jahrgang, 228) befinbet. „Rein SbemÜer",

beißt e« bort,
.
„ift imftanbe in bem bon ber girma ^rofep &

©ebutj (ber bftevreiebifeben Filiale be« Otto ©cbufy’fcben ($e*

febäfte«) gur Runftmabenbereitung gelangenben SBacbfe ein minber*

fertige« Material 3U finben (unb nur biefe« mürbe ben Stjatbe*

ftanb einer gälfebung abgeben, benn mit einem gleich ober gar

böbermertigen 3u fafee toifb fein vernünftiger üftenfcb „fälfeben"!),

fonbern ba« 3ur Verarbeitung fertige Material ift gan3 genau bon

ber Vefcbaffenbeit be« gan3 frifd? bon ben Vtenen er3eugten

SBacbfe«, alfo ohne (Sinmifcbung bon ^ropoli«,Vlumenftaub u.
f. m."

3d) b^be hier biefe ©teile citiert, meil man bei Vefprecbung

jener grage boeb gembbnltcb ba« genannte C^efc^äft im Auge

bat
1
). üDie, metd)e Otto ©cbul3 bie Rompofition feiner Runft*

maben gum Vormurf machten, bebauten nicht, baß er nur ba-

bureb in* ben @tanb gefegt mar, ein mirflicb praftifd) brauch*

bare« gabrifat 3U liefern. 9?ocb jefet bätt er an ben Runftmaben

au« präpariertem 2Da<bfe feft, unb icb fann mid; nicht enthalten,

einige feiner Ausführungen, bie hier am ^lafee finb, mit feiner

Automation im ^aebftebenben mieberjugeben.

„V3er au« alten berbrauebten SBaben", febreibt er, ,,ba«

*) 6« mar befonber« na# bem Aiidtritt OiibferS aus bem

©(bulj’fdien ©efebäfte, als man in ben beteiligten Greifen bie betreffenbe

grage bisfutierte. Einige Sluftlärnngeit hierüber finbetmanin ber ©#utä’fcben

SSrofchüre „3ur 2lbmebr
w

. ©egenmärtig ift biefer ©treit erlebigt; er mar

infofern bon fttufcen, al« er bie fiöfung einer mistigen grage bef#leunigte.
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©aS8 fiS felber preßt, au« tiefem felbftgeroonnenen, felbftge«

prejjtem ©aS$ tie Jhmftwaben fict» fetbft erjeugt unb nun glaubt,

Äunftwaben au« reinem ©ienenwaS« ju befifcen, befinbet fiS

in großem Irrtum. Siur im Stugenbtid ber Beugung buvS

bie öienen ift ba« ©ad)« wirfliS rein unb beftfet bie Sigen*

fSaften, welche mir an ben Staturwaben {Sä^en unb für bie

Kunftwaben wünfSen. Sobalb ba« ©aS« au« ben »erbrausten

©oben burS ©Sweljung unb ‘ißreffung gewonnen Wirb, ift bie

meSanifSe SeimifSung unb SemifSe (Sinwirfung ton bem in

ben atten ©aben befinblicpen ötumenftaub, bem ©gment, ben

SibmpbenbäutSen, ber »ertrotfneten Srut, ben toten ©ienen, bem

bebeutenben ißropolieüberjug ber ©abenfanten unb ftläSen fetbft»

»erftänbliS, bie 2lu«fSeibung tiefer öeimifSuttgen ift Weber burd)

gittration noS burS anbere ^Bearbeitung töüig ju erreid;en.

£)a nun faft fämtlidje« fäuftic^e ©aS« au« »erbrausten

©aben burS ©Smefyung unb ^reffung gewonnen wirb, fo fann

auS b»n ber SBerwenbung abfolut reinen ©aSfe« bei ber Jfunft*

wabenfabrifation niSt bie Siebe fein, fonbern e« fann fiS bei

^Beurteilung te« Material« nur barum Ijanbetn, ob ba« riStig

bemäntelte ©aS« feiten« be« gabrifanten einen »erbeffernten

3ufafc, gar feinen 3u
f
a
fc, ober ba« unriStig Bemäntelte ©aS«

noS einen »erfSIeSternben 3u
f
a& errett. £>em riStig beban*

betten ©aS$ einen »erbeffernten 3ufafc 3“ geben, ijctie iS feit

einer Steibe »on 3abren au«fSließ(iS geübt, unb ift mir baburS

bie 3utii<ffübrung be« ©aSfe« auf bie urfprüngtiSe SigenfSaft

gelungen, bie 3abigfeit unb ©iberftanböfäbigfeit be« frifS er«

jeugten ©aSfe« war gefiSert.

„T)a iS nun aber SffentliS funbgetban, baß iS bem ©aS«
für meine 3tte<fe, jur (Srjeugung eine« naS jeber StiStung

tabeHofen f^abrifate«, einen 3u
f
ab gebe, fo fpreSen manSe »on

SBerfälfSung, ^Betrügerei unb gebrauSen auS wobt noS anbere

Sluöbrütfe. ®a« einmal al« wirfliS gut iBefunbene wirb aber

niSt wieter aufgegeben. Um nun »ergleiSenbe 33erfuSe mit ber*

fetben 'ißreffung anfteKen ju fiSnnen, werbe iS bon fegt ab auS
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ßunftwaben auö jufafcfreiem SBadp« eräugen. 3h fann aber

au« oben angeführten ©rünben nicht für abfofut reine« Bienen»

wach« garantieren. $3enn ich nebenher noch au«fpreche, baß

fein ßpemifer imftanbe ift, genau feftjuftellen, ob, welche unb

wiebiet bon jeter Beimifchung im 2Bach« fleh befinfcet, fo bin ich

mir wohl bewußt, baß ich bamit auf Sßiberfprudh ftoße, jeboep

habe ich für bie IRicptigfeit meiner Behauptung Beweife in ben

§änben, unb jeber 2ßach«femier »erläßt fich lieber auf bie fach*

mäntiifcpe Brobe, al« auf bie bei Söacp« nicht immer ju»er*

täffigen ober anwenbbaren Slpparate unb SReagentien be«

Gheraifer«.

„BJenn nun bon mancher ©eite befürchtet wirb, burch bie

ununterbrochene 2Bach«berfälfchung müffe halb alle« reine Bienen*

wach« oufh’bren, unb babor gewarnt wirb, ba« SBacp« nicht jn

»erlaufen, ba fonft 2lnflage wegen Betrug« erhoben würbe, fo

bergißt man babei ganz, baß berjettige Bienenzüchter, weldjer boit

ßunftwaben (Gebrauch macht, ba« SBacp«, ba« er in Brocfen,

ßrümeln unb »erbrauchten Tafeln ba« 3apr über fammelt, au«*

bringen wirb unb Wieberum al« Taufcpobjeft gegen ßunftwaben an

ben gabrifanten einfenbet
;

ein 9Bad;«übevftuß finbet bei folgern

Betriebe überhaupt nicht ftatt, unb übrigen« wirb e« fich &ei

jeber Unterfuchung herau«ftellen, baß ba« ©ach« au« meinen

ßunftwaben einen Borkig gegen jebe« anbere aufweift".

(Gegenwärtig erzeugt Schulz feine ßunftwaben mehr au« $u*

taxfreiem SBacp«, weil biefe ihm häufig jurüdgefanbt würben mit

ber Bitte um 2lu«taufcp gegen folche au« präpariertem Ußacpfe.

3>iefe« beweift hoch jur (Genüge, baß tefctere brauchbarer finb, al«

bie anberen. 3m Übrigen bemerft ©dputj noch weiter:

„2ßie ich fepon mehrfach bemerft habe, befommt ba« SBacp«

ZU meinen ßunftwaben einen 3 llfah* welcher bie Tehnung«mbg*

Ucpfeit in golge ber erhöhten Temperatur währenb be« Bauen«

im ©toefe berringert, ba ba« auf gewöhnliche 2lrt burep ©cpmefzen

unb Treffen gewonnene SBacp« längft nicht mehr bie ßigenfepaft

befifct, welcpe e« im Slugenblicfe ber (Erzeugung burep bie Bienen
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^attc
;

bie fteftigfeit hat e« eingebüßt, unb tiefe toirb tem $u

tiefen ÄunftWaben beftimmten SBachfe neben anberer ^Bearbeitung

turch ten erwähnten 3ufafc Wiebergegeben. 2lu« tiefem ®runbe

finb fotdje Äunflwaben ton gan$ befonberem SBerte für bie 23er=

Wenbung in großen Safetn, alfo für Soppelnormaträhmchen, fo»

genannte ©anjrahmen, Sogenftütperrähmchen unb fogar nodj

größere, eben weit bei größeren SEßaben flächen ta« Sehnen auch

beteutenbere Untiebfamfeiten im ®efotge hat".

Sa« im Sorhergehentem ©efagte, fewie bie in te^ter Sinie

angeführten Stabführungen bürften jur Senntni« ber Sachlage ge»

nügen. @« fragt fi<h aber noch, ob man bie Sunftwaben au«

präpariertem SEBachfe an gewiffen ffentweichen Don fotcheit au«

reinem SBachfe unterfcheiben fann.

6. Sie &enn&ci<hcn „reiner" Äunflwaben. — Seite

Strien ffunftwaben finb, richtig präpariert, nur fehr fchwer Don

einanber $u unterfcheiben. 2Bir finteti in einer Slbhanbtung

®. Seetiger’«, be« äiebafteur« ber „Schtefifchen -SBienei^tg."

biejenigen Üi erfinale jufammengeftellt, an welchen man ffunft»

Waben au« bloßem Sienntwath« erlennen jn fönnen glaubt. Sie

tie«bejügtiche Stette mag hier ‘ißtafc finben.

„SSor adern", fagt er, „iß bie b>* unb ba rerbreitete Meinung, bie

SBienen bauten nur Sßaben au» reinem SBahfe au«, eine irrige. Stah

beu Den mir unb Kantor SDtüfßgbrobt in §äbnihen angeßedten SSetfuhen

geben bie SBieiten noh an ben Ausbau ber äBaben, trenn fte bi« ju 30

^3rojent unb mehr mit anberen Stoffen, fotrobl getten at« $arjen, rer*

mifht finb. 3eber, ber ettna im SBeßß einer ©ipflprefje iß, tann ßh
batou leiht überjeugen, trenn er 2

/a 2Badj« mit l
/3 Solopbonium ju*

fammenfebmitjt, barau« eine ffiabe gießt unb biefe ben SMenen einbängt.

$aß galfhuugen rortommen müffen, erfeuneu mir au<b fhon barau«,

baß faft jeber gabritant ßh beeilt, ju rerßhern, feine SGkben beßänben

au« reinem Stad?«, ohne jegliheu 3ufap.

Um nun bem Sefer ju ermßglidjen, ßh ein Urteil über bie im

$anbel rortommenbeu SBaben ju bilben, toid icb furj bie Sennjeihen ber

SEBaben au« reinem SBacb« angeben:

1. ®iefelben jeigen ben betannten matten 2Bah«alanj auch nah

ber Ißrcffung unb niht ben bei fäußihen SBaben bäußg rortommenbeu

lebhaften ^jarjglanj.
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2. Sie fmb jiemlich fpröbc mib laffen fi<h bei einer ©Bärme bon

weniger al« 14° R. (Buftwärme) nicht mehr biegen, fonbern brechen beim

genügten ©erfuch, bieö ju tbun. 2)e«balb ifi auch ihre Anfertigung biet

fcbwiertger al« bie ber gemachten ©Baben, auch fann ihre ©erfenbung nur

im (Sommer gegeben.

3. Oie reinen ©Baben müffen felbflberflänblich ben reinen, jebem

3mfer befannten ©ßa<h«geruch haben, ohne eine Spur eine« anberen ju

jeigen. ©ei gar bieten ©Baben jeigt ftch ^arj*, Serpentin*, Paraffin» u. f. w.

Onft, halb mehr halb minber borberrfcbenb.

4. Steine ©Baben jieben ftch in ber Stodwärme nicht; felbft wenn

bie ©ienen nur auf einer ©eite an ihnen bauen, bauten fle ftcb nicht

au«. (Sbenfo ifi ihre Ausbeutung nur eine äußerft genüge, währenb ge*

mifdbte ©Baben auch fchon burch ba« ©ewicht ber baraitbängenben ©ienett

um ein ©ebeutenbe« gcbebnt werben.

5. Sie werben non jebem ©ienenbolle, ohne Ausnahme, gern unb

willig au«gebaut unb niemals abgebiffen, wäbrenb bei einigen ^teftgeti

©ereinSmitgliebern, welche fleh burch billige Offerten berleiten ließen,

©Baben fommen ju laffen, bie Klagen, baß bie« ober jene« ©oll bie ©Baben

nicht amübrte ober gar betabfehrotete, anbere ©ölfer lange 3*it nicht baratt

geben mochten, gar oft ertönten.

©Sollte mir biefer unb jener ftabrifant entgegnen, ein geringer 3n*

fafe fchabe ben ©Baben nicht, mache fle bielmepr gefchmeibiger unb berfeu*

bungSfäbiger, fo b^tte ich bagegen nicht biel einjuwenben, wenn mir

fchon bie ganj reinen ©Baben unbebingt lieber unb in jebem ftafle boqu*

gieben finb.

Äommen aber 3nffi^e in folgen ©rojentfS^en bor, baß bie ©ieitett

bie ©Baben entfliehen berßhmähen — ich habe -eben erwähnt, was fie fleh

bieten taffen — fo lann bon (Sntfchulbigung nicht mehr bie Siebe fein,

unb wer mir entgegnete, bie Äonfurrenj habe bie ©reife fo gebrilcft, baß

man reine ©Bare nicht $u liefern bermöge, bem gebe ich ben guten Siat,

nidbt mitjufonfurrieren, fonbern feine SJiafchinen feiern ju taffen, wie ich e«

mache, ehe er feinen tarnen bloßflellt, unb nicht nur feine Abnehmer, fou=

bern bie gute ©rfinbung unb bamit bie 3mferci überhaupt fchäbigt".

(Schlefifche ©ienenjtg. 1884, S. 13.)

®a§, toa« bie testen Jöemertungen betrifft, bie Sachlage

gegenwärtig eine anbere geworben ift, gebt fc^ort au« bem früher

Gejagten ^erbor. Senn alle ßunftwabenfabrifanten erflären,

treibe Sare fie liefern, bürfte ein jeber jufrieben fein. Seeliger

ertennt übrigen« felbft an, tag ein gewiffer 3u
f
a
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ift. S33a$ aber bie Httertmale an&elangt, bie er für fog. reine

$unftn>aben angiefct, fo finb biefelben nid)t immer jutreffenb. SÖ3ir

moflen biefelben ber föeipe nadp burtfygefyett.

1. 25a« in beäug ouf ben SEBadpSglanj ©efagte trifft nld^t jn bei

$ungwaben, wel<pe mitteig fe^r fauberen üJ?ctafl’©regplatten imb SBalj--

werten aus abfolnt reinem ©ienenwadps ohne jeglidpen erzeugt

würben. Tiefelben weifen ganj genau benfelben ©lanj auf, wie ipn bie

©regplatten unb SBaljen beftpen, bagegen tonnen ÄungWaben, weltpe

mitteig ©ipS- unb (£ement«©regplatten ober ojpbierten 2KetaHplatten unb

2Bal$en ^ergeflcttt würben, auch niemals einen @lan$ erhalten, ba bie

Äörnnng ber ©ipS* unb (Sementplatten
, fowie bie ©tumpfpeit beS

Ojpbs bie fertige 2öabe wie mit einem $audp ilberjogen erfdpeinen (affen

wirb, felbft wenn fte aus äftiftpwadps pergegellt futb.

2. #ier pat ©eeliger fiep in einem 3rrtum befunben, unb er tann

Wopl nur gegoffene Äungwaben im Huge gepabt paben. Sebcnfatls pat

er ben ©ugfcpwnnb ni<pt in (Erwägung gejogeit. SGBirb Söadps fliegenb

in irgenb eine ftorm gegoffen, fo wirb naep bem ©rtalten an ben ©eiten

ber ftorm ein ganj bebeutenber ©pielraum borpanben fein; um fobiel

ift baS Sßacps beim ©rfalten jufammengejogen. ©eim ©iegen ber Äuitg*

Waben ig naep bem 3utt«PPen ber gorm eine ©erbinbung in ber ftlädpen»

ausbepttung niept mepr möglidp; bie golge babon ift, bag bie ganje

SBabengädpe eine Unjapl bon Riffen aufweig, wel(pe bie Urfa<pe gnb, bag

biefe Tafeln nur bei poper Temperatur in bie gtäpmcpen gebradpt werben

biirfcn. 3m Übrigen ift piermit ein ©unft beriiprt worben, weteper wiep^

tiger ift, als man glauben mödpte, unb biefer gipfelt in ber 2ttapnung:

$Kan bringe genau SßadpS bon gleicher innerer ©efdpaffenpeit wie frifepge-

bautes ©ienenwadps bei genau berfelben Temperatur, wie bie ©ienen es

tpun, in bie genaue fform ber ©ienenjeöen: baS ift bie befte Äung*
Wabe, unb ipr 2öert wirb erpöpt, wenn fte ben ©ienen % beS bis jur

gertiggeHung benötigten 2öa<pfeS jur ©etbgerjengung übertagt.

3. ©on ben ©ienen ganj frifcp gebautes unb uadp turjer 3*i* opne

gtymppenpäutcpen, ©lumengaub, ©ropolis jc. jufammengeftpmoljenes

SBatpS, aus bem auep ber $onig gänjtidp ausgewaftpen würbe, pat fag

gar feinen ©erudp. 3e länger ber SBacpsbau im ©todfe war, je mepr

©ropolis ipm anpaftet unb je mepr ©tumengaub paltenbe SBaben mit

$onigregen eingeftpmoljen werben, bego gröger wirb unb mug ber foge**

nannte Söatpsgerucp fein. ©S ig felbgoergänblitp, bag #arj, ©arafgn

unb Terpentin baS Söadps nur berfdpledptern tönnen, aber je weniger ©e*

ruep überpaupt, bego gewiffenpafter War bie Reinigung.

A
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4. ©egen ba8 Seinen in ber ©todwürme iß felbß ba8 bentbar

beße ffunßwabenprobutt nicht gefchüßt, nicht einmal, wenn e8 aus SBadjS

erzeugt märe, meines einige ©tunbcn nach bem ©infcbtagen einem frei«

bauenten ©chwarme entnommen worben märt; auch auf einer ©eite in

Slngriff genommen, würben ßcb biefelben bauchen müjfen, ba fowoht bie

mechauifche Bearbeitung burch bie Bienen, als auch bie burch bie einfeitige

Belagerung nur einfeitig wirfenbe bübere Temperatur bie gräßere StuS»

behnung biefer ©eite bebingt.

5. SBie fchon oben erwähnt, ift ba6 Urteil burch ben Stugenßhein,

größere ©efchmeibigfeit jc. lein ©runb jur Beßimmung, ob eine Äunjl«

Wabe aus fogenanntem reinen Bienenwachs • beflebt, benn, wie bort au8«

geführt, ift für le^tcre ber Temperaturgrab, in welchem bie gormgebnng

fiattfanb, bon SBichtigleit. Tbatfaeb« iß« tag bie Sunßwaben aus fege«

nanntem reinen Bienenwach«, bem Weber Blumenftaub noch Btopolis jc.

entjogen würbe, bei richtiger Temperatur erjeugt, winbelweich bleiben

uitb im ©toefe öon ben Bienen in Singriff genommen bie aüetwunber«

lichften 3<ß<nformen annebmen, fidj in taum glaublicher SBeife bauchen

unb bebnen unb bei einiger Vonigbelaßung gänjlich abreißeit. 3mmer
wieber bleibt ju betonen, bag ba8 ju tun flwaben umjuarbeitenbe SBachS

genau bie ©igenphaften haben foü unb mug, wie eS bie Bienen erjeugen

;

bann frnbet ein fchneHeS williges StuSbauen, bagegen tein Slbbeigen, fein

Slbfchroten »on SBachS unb nur ein geringes Tebntn patt, nach gutem

Befefiigen auch niemals ein Stbreigen.

Tie Bienen ftnb manchmal auch bei Sunßwaben aus reinem

SBadjfe recht eigenftnnig, infonberbeit außer ber eigentlichen Baujeit, bei

SJtangel an Vonigtracht, fchlechtem SBetter »c., unb barauS, bag ge bie»

felben nicht immer fofort ausbauen, mug man nicht fchliegen, biefelben

feien gefalfcht, b. b- befaßen nicht bie richtige Sompogtion. SMerbingS

wenn bie SOiifchung eine berartige iß, bag bie Bienen bie Jtunflwaben unter

fonß gängigen Umftänben gar nicht annebmen woüen ober gar herunter»

fchroten, fo iß bas ber gebier beS gabrifanten, unb wenn bie Bienen«

jüchter geh in folgen gäüen bellagen, fo haben ge öoügänbig Stecht.

$5a8 ift ungefähr ber ©tanbpunft, auf ben fid) alle 3u»

tereffenfen ftellen fönnen, um ficty nach ber einen ober anberen

©eite 31t entfcgeiten. ®ie Sunftaabenfabrifanten mögen affo an«

geben, toaö fiir 2J?itteltoänbe fie liefern unb im Übrigen bem

ßrrmeffen ber öienenjiichter e« übertaffen, ju ber einen ober an«

beren ©orte ju greifen.
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3ßa« im weitern noch gegen bie Sunftwaben au« präpariertem

Söachfe »orgebracht wirb, ift nicht ftic^^attig. Sßenn manche

fagen, nur Sunftwaben au« reinem töienenroadjfe feien brauch*

bar unb nur folc^e gehörten in ben ©ienenftocf, fo !ann man mit

Recht barauf erwibern, baß bie gemixten Äunftwaben fich that«’

fachlich bodb bewahrt haben. Stucp ift fcpon bemerft Worben,

bafi eine 23erfälfcpung be« Rohmaterial« nicht leicht ju fürchten

ift. Wan fann ja ba« SBad?« wieber ju Äunftwaben »erarbeiten,

ober bem Äunftwabenfabrifanten e« juriicffcbiden, um e« Port

»erarbeiten ju taffen.

Wan glaube nicht etwa, wir ftünben mit unferer Weinung

allein ba. @o ift 3
. 33. ber befannte norbbeutfcpe Omfermeifter

®ra»enh»r ft ber Slnficht, baß folgenbe jwei ©rüttbe baju bei«

tragen werben, ben SBaben au« fogenanntem präparierten SBachfe

ben beften Slbfafc 311 »erfcpaffeu.

„1. 3ß es £hatfacbe, baß ßcp Sunßtoaben au« reinem SBadh« nur

bei gettiffen üöäitnegraben »erfenben taffen, ohne ju jerbrechen'). fflet

alfo feine Sunßtoaben fleh nie^t felbß machen tann, fle mit ber ifSofi ober

fo bejiehen muß, toirb »obl ober übet ß<h baju »etfleben müfftn, SBaben

jn befielt en, bie burdj einen Bnf«P transportfähig finb. Siatürlich muß

biefer 3u fa <3 berart fein, baß er bie örauchbarteit be« Ißrobutte« nicht

beeinträchtigt.

2. $er SDrang nach SSiHigfeit einer SBare ifl ein fo allgemeiner,

baß er auch binfichtlicp ber ttunflmaben bei SEaufenben bort Smtern um fo

mehr in ben Sßorbcrgrunb treten wirb, al« bie mit einem 3ufat}e bon

@rb»ach« verfertigten fiunßroaben fid; feßr gut öertoenben taffen unb

ihren 3®«* erfiltten. SBir finb be«halb bet 2tnßcht, baß bie Äunfl«

toabenfabritanten, »eiche fünßlicpe 2Baben mit unfchäblichen Scimißhungen

fertigen unb be«ha!b billig »erlaufen fönnen, ben beflenSlbjap haben werben.

3)iefe Herren »erben unbehelligt ihre (Sefchäfte machen fBnnen, benn e«

»irb ßdj bann feiner ßnben biirfen, bet fee al« ©ünbenbäcfe in bie SBÜfte

führt". (®eutfche iü. ©ienecijtg. IL ©p. 187 f.)

*) iDiefe« iß jeboch nur für gegoffene SBaben richtig.
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VIII. •JSerf'djiebette ^unjfawßftt(orten.

2Jlan unterfcpeitet gegenmärtig bereite eine große 3ab* #mi

ffunftmabenforten mit ÜfMfid?t auf fcie 3eüengröfee, fcie 3eUenan=

fäfee, fcie 3«öfnftellnng refp. fca« geilen cen 3rffcnwrfcrucf, ferner

fcie regelmäßigen efcer glatten 3eüenbbbeti, fetuie in bejug auf

fcie Erzeugung, ta« ©emiept, bie gorm, fcie Sachßeerteilung

fotoie fcie garbe te« Sacpfe«. Slü fciefe 23erfcbiefcenbeiten merten

teir in einem eigenen Kapitel befpreepen. Sir mellen hier fciejenigen

©orten ermähnen, melcpe fpejiell in fcen lebten Sauren al« neue

Srfinbungen au«gegeben teerten finfc oter in näcpfter 3eit in fcen

§anfcel fommen merfcen.

1. Die Stpuläs&örb&'fcpe ^Jatentroabe ober bie „6in>

fettige" mar fcie erfte neue Äunftmabe, melcpe ju prattifeper SBe=

beutung gelangte. Segen ihre« befonfceren Serte« miiffen mir

tpr ein eigene« ffapitel mibmen unb
,
geben fcaper gleich 31t fcen

anfceren Erfinfcungen über, über fcie aflerting« ein fcefinitiee«

Urteil jum Deit noch au«ftepen muß.

2. Die „®bi"^atent=Sunftmabe". Die erfte Kunfce ton

tiefer neuen Sabe gelangte burep fcie (nunmehr eingegangene)

„SlHgemeine iöuftrierte ©ienen^eitung" in fcie Seit. Slnfang

äpril 1890 »eröffentlicpte ßäfar tBeper au« Dlbempau in

©aepfen in fcer genannten 3e > 1f$rift (^r - 27 , 296 ff.)

einen intereffanten Slrtifel über feine neue Sabe. Sr- teilt barin

u. a. mit, e« fei ihm gelungen, „eine treffe ju fonftruieren,

mittelft melier man Saben cen beliebiger 3*flenh’bpe, für fcen

örutraum 10—12 mm, für fcen £>onigraum 20 mm ^crftcücn

lann". 'Die mit biefer treffe erzeugten Sunftmaben erttärte er

B @fci«<patent.'$unftmafcen" nennen ju mellen, jur Erinnerung an

feinen früpjeitig geftorbenen @opn Ebuarfc. Die tBejeicpnung

„Sbi’Sabe" ift febenfatl« fonfcerbar, befonfcer« für fcen, fcer niept

toeiß, ma« fie befceuten foll, unb fte mirb auch roo^t fattm beibe«

palten merben. Da« ift feboch Siebenfache. E« fragt fiep nur,
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ob ftd) mit berfelben ein toirftictyer gortfdjritt erretten tagt.

33ig jefet ftel?t biefeg megen ungenügenber 23erfudje no$ nicfyt

ungtoeifet^aft feft.

(Säfar 33et;er fyat feine SBabe in mehreren (Staaten paten*

tieren taffcn /
jebod) befaßt fid^ big bato nod) fein ®efd)äft fpe$iell

mit beren Anfertigung. f?ür ben §onigraum fertigt ber Srfinber

einfeitige Sßaben mit 20—22 mm fyofyen 3cöcn unb, toenn

ätoedmäßig fein follte, audj mit folgen, bie 40 mm tjodj finb.

gür ben 33rutraum ftellt er jmeifeitige Söaben mit einer &Uen*

fyölje bon 10 mm l)er. £>ie 3?lfenböben befielen aug Pergament*

Rapier ober bünner Etappe. £)ie §)erflellung ift giemtic^ ntangel*

tjaft, jebod) fotlen bie Saben bon ben dienen angenommen

merben. Ob biefe Crrfinbung fid) aber praftifd) bemäfjren mirb,

bleibt abjumarten.

3. (Smte amcrifanifdjc SBabe* 3m borlefcten 3at?re

brachte <L £). £. ©rabenfyorft einen Script über eine gan$ eigen«

artige neue $unftroabe in ^orbamerifa. £)ie Ouelle, aug ber er

biefen Söericfyt gefd^bft f;at, giebt er jcboc^ nidjt an, unb mir

fönnen aud) biefe Sfteuigfeit nur „sous toute räserve“ geben.

3n bem ermähnten Artifel (3ü. $3jtg. 1890, <Sp. 227 f.) Ijeißt

e^ u. a.:

„3n Amerifa ftellt man mittelft fef)r finnreid)er 3ttafd)inen

Äunftmaben mit 3 eÖ*n bon beliebiger Sänge Ijer, felbft 2 big 3

guß tief, unb $mar in SMöcfen, meld)e ben Abfd)nitten bon ftarfen

^Bäumen ä^ntid^ finb. ülftan benfe fidj einen Sßadjgblodf in ®e>

ftalt eineg 83aumabfd)nitteg bon iy2 guß £)urd)nteffer unb-

2

big 3 guß lang, beffen 0d)nittfläd)en lauter fed)gecfige 3c^n^

Öffnungen aufmeifen, meld)e ber Sänge nad) burd) ben ganzen

JBlecf gel)en. £)ie fed)getfigen 9?öl)ren finb genau fo groß als

bie Selten ber Arbehgbienenmaben, unb ifjre $3änbe follen faft

bünner alg bie bon ben 23ienen gebauten fein. 55on fotzen

JBIöcfen merben bie ASaben in beliebiger Sänge mit einem gtütjen*

ben £)raf)te abgefd^nitten, für bie gemöt)nlid)e A3abe mit Arbeiter,

jetlemSiefe unb für bie einfeitige 2Babe mit bo^elter Xiefe. £)a
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aber tiefe ©aben feine ©öben Mafien, fo muß man fie auf eine

SDlittelmanb ober auf eine mach«überjogene ©ledßafel fe^en.

Natürlich fann biefen ßunftmaben nur ein flauer ©oben gegeben

»erben".

3J?it biefer (Srfinbung mirb e« mobl nur bi« jum 2lu«=

grübeln gefommen fein, benn burdflöcherte glatten auf ber unteren

Seite mit eingefdjraubten, fech«ecfigen Snöpfen ju »erfehett, um
laufent e »on ffia<h«jeflen jugleich (felbft in 'Crohnenjeßengröße)

beliebig lang burchjupreffen, ift tedjnifcb unausführbar. «Schon

ba« (Sinfchrauben ber knöpfe märe nicht möglich, e« müßten benn

bie 3«ßenmänbe 2% mm bicf merben. Slußerbem mürben, felbft

»enn alle tiefe £»nberniffe befeitigt merben fönnten, bie Soften ber

£erfteflung, be« £ran«porte« u. f. m. aßju bebeutenb merben.

SDiit ßtiicfficht auf biefe Schmierigfeiten bürfte jene (Srfinbung

ttohl ben ©eg bieler anberer „Gtrfinbungen" gehen.

Slnber« »erhält e« fich jeboch mit ben fchon feit mehreren

3atjren gebrauchten Sunftmaben mit ®raht> uttb 3«uggaje», refp.

^apier-Ginlage, fomie mehreren Neuheiten, »on betten bie erfte,

bie „ßftetaßroabe", jmar fchon befannt, aber noch nicht geniigenb

erprobt fein bürfte, bie anbere, bie Äunftmabe mit glattem ^eüeiu

boben, noch nicht genügenbe ©erücffichtigung gefunben hat, mährettb

bie Jfunftmabe mit metaßener SDlitte unb bie 2ßehring*©abe erft in

lefcter 3«it in ben gantet gefommen finb. Über biefe »erfchiebenen

ftutcftmaben moflen mir noch bie nötigen Sßütteilungen machen.

4. £>ie Äuttflmabett mit 2Dra!jt* unb Seußßni^in*
läge. ®ie ^erfteßung berfelben ift nach Siebloff (geipjiger ©ie»

nenjeitung 1888 @. 13) fehr einfach, ©er einigermaßen mit

ber treffe umjugehen »erfteßt, mirb ba« Süchtige halb treffen.

SDian breitet bie ©aje über bie untere ®ru<ffläche ber treffe au«,

brücft fte mit ber £)anb nieber, gießt ba« fliiffige ©ach« auf bie

@ajc unb fchließt bie treffe. T)ie fo erzeugte ©abe tjat jeben*

faß« Vorteile »or folgen ohne 3ttHf$enifl8e>
unb ^iefclcff hofft

auch, baß fich auf ©runb ber gemonnetten ßiefultate immerhin

ettoa« ©rauchbare« mirb erzielen laffen. ®ie ©efürchtung, baß

Selten, Äunftroaben. 5
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bieJÖtenen bie gäben ber 3eu80a3e h**au$nagen fönnten, ift un*

Begrünbet. Die ®aze mug genau in bie 9flitte fornmen unb t>oll*

ftänbig ton 2Badj8 eingehüüt fein. Slnberß trirb fich bie ©ad?e

freilich ftellen, trenn bie gäben an ben ©eiten herrortreten.

tiefem 3J2i§ftanbe !ann man borbeugen, trenn man bie (Sazeftücfe

nur fo groß fchneibet, bag biefelben ait ben ©eiten ungefähr

1 cm zurücftreten. greilich, trenn biefe 2Babenfläche burch

Sßachßmotten, ©pedfäferlarren :c * Sefcbäbigungen erhält, toelche

bie ©toffmitte freitegen, biirfte eß trohl um fie gef(heben fein, benn

fobatb bie dienen einen fotzen betrug merfen, finb fte uner-

bittlich in ihrem 3erftbrungßroerf.

2Biü man Drahtgaze rertrenben, fo toähtt man felbftfcer*

ftänbtich baß feinfte 9ttufter, unb man braucht bann auf feinen

gaß ju fürchten, bag bie dienen baßfelbe gerflbren fönnten.

5* Äunjlwaben mit ^apiet*(iunlage* 3m SInfchlug an

25orftehenbeß fei noch mitgeteitt, bag ein Italiener, narnenß

3. (S. (Srerna im „Slpicoltore" (gebruarheft 1889) eine Slntoei*

fung gab, um billige $unfttraben auß mit SÖachß überzogenem

Rapier herzuftellen. (Sr befchreibt fein Verfahren folgenbermagen

:

„3<h nehme beutfcheß getbeß Rapier, mie eß zu 33riefumfchlägen

oertrenbet toirb, 23 cm fang unb 25 cm breit. Slm fteineven

$Ranbe hefte ich einen ftarfen (Sifenbraht ein unb triefte um ben*

felben baß 23latt. (tiefer ‘Draht trirb uad) gertigftellung trieber

entfernt.) 9?achbem gleichzeitig Söadjß flüffig gemad;t ift, tauche

ich baß um ben Draht aufgerollte $apierbtatt ein unb nach einer

halben Minute ziehe ich baß Rapier mieber herauß, bergeftalt,

bag eß [ich abtriefeit, unb tauthe fofort baß aufgerollte 53latt in

falteß Gaffer. Die SBachßbede auf bem Rapier erftarrt äugen*

blicflid?. 2J?an fieht leicht ben 3mecf beß (Sifenbrahteß ein ; er

foll burd) feine ©djtrere baß Rapier in s2ßad)ß untergetaucht er*

halten, eß aufrolteti lagen unb außgefpannt im Söaffer halten. —
Um baß fertige Sölatt im Nahmen zu befeftigen, biege id) 1,5 cm
bie oberen unb unteren kanten beß -23latteß um, zi*hc burch tiefe

©äume bünneß Ütopr, aud? ©trohhalme, bie ich alßbann an bie
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inneren ©eiten bes SRaljmenS oben unb unten mit biinnem Surfer*

fcra^t (0,6 mm ftart) anbinbe (gig. 15)."
') Grema tobt bie

©nfachheit ber §>erftettung biefer tünftlichen üftittelmänbe
;

er be*

nufct ju benfelben baS im ©onnemoad^fdjmetjer gewonnene

ffiach« ; aucfy rühmt er ihre 2Biber=

ftanbSfäljigfeit beim Sc^teubern. Gr

Jagt, »er eine iöabenmatge befifet,

tbnne baS überzogene Statt burd) bie=

fetbe geben taffen. ®iefe8 »äre aber

au« tecbnifcben ®rünben nur bann

ausführbar, »enn baS mit SßadjS

beiberfeitig überzogene Rapier nicht

mehr iDfateriat Vergäbe, als bie ©at=

gen aufnebmen tonnen. GS »äre noch

eher ausführbar, jmifcben gtatten

©algen gang bünne 3öachsbtättchen ju erjeugen, bie Rapier*

mittedage mit 2Bach8 31t tränten unb 2ßacb8btätt<hen oben unb

unten, Rapier in ber SDiitte, 3Wifd)en ben genau geteilten

SBatjen turcbpaffieren 311 taffen. <58 haben febodh fdwn bor

langen fahren abgefchioffene SBerfuche ergeben, baß bei irgenb

einer Stoßtegung ber gaferftoffmitte 3 . 23. burd) Slusfchneiben

einer Sönigingette ober burcb 233ach8motten, bie gange ^afiermitte

berauSgefcbroten unb folglich bie SCßabe jerftbrt »irb.

6 . £)tc üJietaltwabe »irb bergefteflt aus einzelnen, bis

3 cm breiten ÜRetatlftreifen, welche in nebenftehenber gorm (gig. 16)

jufammengefeht in tRähntcben, nach*

her in ein SBachSbab getaucht unb

auf eine Sledjwanb gefegt, bie

„ausgebaute Ginfeitige" bar* gig.16. Beßen ber 2Retaß»a6e.

fteflen. S)urch 3ufamtnenfügen

gweier fotdter entlieht eine ®ohhethonig»abe. ®iefe 3ßabe ift

gegenwärtig noch ber ©egenftanb eines ‘fJatentftreiteS gwifchen

') S$gl. ©eutfcbe ißuftr. ©ienengtg. VI. S. 284 f.

5*

n-T r
-

—
gig. 15. Äunftoabe mit

$a)jiev«(Sintage.
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tlnbrifchfa unb ©t ei g ei
,

beite in ^nerSberf bet Sefeelfc

torf (Dfterreid?). (56 bleibt hierbei jebocf^ gu bemerten, baß

anbere $unfttt>abenforten, toetdje in ber testen 3eit in bett §anbe(

gefommen finb, ber Vienennatur um ein bebeutenbeö ©tiicf näher

fommten biirften, a(6 bie genannte -Jftetallroabe. Suttu« ©teiget liefert

bereit« 53lecfyn>aben unb giebt felgenbe Vorzüge berfelben an: Öeidße«

$erfteflen, Villigfeit, unenblic^e £>auer, ^ßräferbatiü gegen Vrut*

einfdjlag, große Öfonomie im V$ad)6bau, gefteigerte §onig-

probliftion, Vereinfachung be« ©tode«, s3)?ottenfreiheit, humane«

Vefyanbeln ber Vielten, ba fie nicht burdj 2lbfperrgit!er, (5nttoeife*

lung je. gequält trerben, u. f. n>.

Über bie Vledpmabe machte miß ber (Srfinber 3ul. @teigel eingepenbe

SWitteilnngen, bie mir jum Seit auch in ber „Oeutfcpeit ittuftr. Vienenjtg",

(X, @p. 36 ff.) miebergegeben fittben. (Sr behauptet, ertragsfähige Velfer

nähmen bie Vledjmabe ebeitfo bereitmiüig an, mie bie fftaturmabe. 5tm

befteu aber foll fie ftch bemähren, meun fte mit einer 3efleutiefe von

15 mm pergeßeßt mirb nnb bie Vielten bie 3eßeu auf 25 bis 27 mm
verlängern. 3n biefem ^atte fotl fte ber fcpönfteit fftaturmabe gleich-

fommen; fte bleibe babei abfolut brntfrei, fei ebeitfo leicht mie eine Sachs«

mabe unb übertreffe felbfioerftänblidp biefe an Oauerpaftigfeit. ferner

behauptet ber (Srfinber, fte fei ber befte ©chmarmtrieb-Diegulator. (Sr ver»

forgt ein ftarfeS Voll nur mit fo viel 2Bad;Smaben im Vrutnefte, mie er

glaubt, baß biefe nötig finb jur (Srbrütung ber erforbcrlichett VolfSfiärfe,

fonft giebt er nur Vlechmabett. 2)aß biefe beim ^uSfcpleubern beS Königs

haltbarer finb, tme bie Sad;Smabctt, miib niemanb bejmeifeltt mellen,

©teigel ift aucb ber 2lnfid;t , baß aus beu Vlecptvaben ftch ber fo jähe,

bisher nicht fchleuberbare Heibponig ausfdßeubern laffe, ba matt ja bie

größte Äraft, bei meldjer Sathsmaben unfehlbar eher jerreißcn, aumenbett

löntte. Sentt ftch baS bemährt, fo hat bie Vledjmabe für bie 3nder,

melche Heibponig ernten, fepr großen Sert. @efe(3t beu ffall nun, ber

Heibponig laffe fich trofebem aus ber Sabe, fo mie fte je(3t ift, nicpt

fchleubern, fo giebt ber (Srfittber bennod) in biefer Vejiepuug feine Hoff-

nung niCpt auf. Sr meint, es ließe ftd) optte ©cpmterigfeit eine Babe

perftelleu, bereu 2ftittelmanb einfach jum HerauSjiepett märe, fo baß bie

3ellen batttt eittfad; ein (Sitter bilbeten. Vielleicht fömte man auch bie

3eüett mit hoppelten Vtfben perftelleu, movott ber erfte grob burchlodpt

märe, ber jmeite beit erflett bedte, aber beim ©cpleubern entfernt merbett

fönnte. Ob biefeS ftch bemerffießigen läßt, iß jebod) ju bejmeifeltt. 3eben-
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falls (feinen ©erfuthe, ben §eibhonig au« ber ©letbwabe ju fcbleubern,

BiS^tt nicht angefieHt worben
3U ftin. 3Ba« bie fonfligen Serfudje mit

kr Sleijroabe anbtlangt, fo fotlen bieft in Oeflerreich jnr »odflen 3“*

friebenheit auSgefadeit fein.

lieber bie Anfertigung feiner ©ledjwaben berietet 3 ul. ©teige!

folgenbermafjen, inbem er fte al« eine äußcrfl leichte bejeichnet: ©lech«

flreifen aus bem feinjien 3‘nft’leth 9lr. 1 »on folget
-

©reite, wie bie liefe

gigur 17. 3a^ntDa^J'X)Cr ^-

btr 3eüe fein fod, werben burcb ein Heine« 3ahnwal3Werf, A, A, gig. 17,

hmburchgefcboben. ©ie ermatten baburcb bie ©eftalt »on B. ©iefe fo

hergefledten ©treifen (3edenflreifen) werben nun mit einer gewähnlicben

@4ere, 4 bi« 6 ©tüd aufeinanber, in fo lange (Snben gefibnitten, wie

bie SBabe breit fein foü, unb jnredjt gelegt. 3efjt beginnt ba« eigentliche

§erfteden ber SESabe auf einem ©rette, ba« fo groß ifl, wie man bie

SBaten haben wid. An bem ©rette hinauf werben bie ©ledjflreifen auf«

getürmt, nachbem bie ©erilhrungsfleden mit Säfelein betrieben worben

fmb. 97ach furjer 3fit IBfi man bie »odenbete Sßabe oom ©rette unb

nun folgt ba« 2Ba<b«bab. Sie bobenlofe 2Babe wirb jweimal in fliifftge«
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Sach$ getauft. ®a6 erftc 3J?aI gan 3 , baS zweite 2J?aI nur einige mm,
fo baß ftch an ber Oberfläche ber Sähe ein bicfer Danb fefct, ber, wenn

erforberlich , ben Vienen jum Verlängern ber 3dlen bient. 3efct erhält

bie Sähe einen Voben be 3m. eine ßftittelrcanb. üNan nimmt eine Viech*

tafel, melche ungefähr um 5— 6 mm nach aßen Dichtungen größer als

bie Sabe ift unb biegt mittelft smeier ^otyeiften an ber £ifchfante ben

Danb fo um, baß fich eine fehr flache ©chüffel bilbet. 2)iefe mirb auf

eine marme §erbhlatte gefteßt, mit Sadj8 auSgefirichen unb bie 3cüen*

»abe hineingebracht. 2Iuf bie Seife ift bie einfeitige Sabe fertig,

ßmei einfeitige Saben geben eine smeifeitige. Vefefligt »erben bie Saben

in ben Dähmchen mit Heinen ©tiften. 2)ie föerfießung ber VIechtoaben

geht fo rafch, baß eine Verfan täglich 40 bis 50 fertig machen !ann. —
©teige! fertigte bisher in feiner einfachen Seife auch Saben aus reinem

Sachfe mit ooßer 3 eüenlänge. Sie aus ben sugerichteten VIechftreifen,

fo fefct er feine Saben mit toofier 3eü*nlänge aus ebenfo sugerichteten

Sa<h8ftreifen 3ufammen. Heitere bearbeitet er aber nicht mit feinem

Salsmerfe, fonbern mit einem Separate, melcher ber Dietfchc’fchen Saben*

preffe ähnlich ift. 2>ie 3ubereiteten Sachs greifen fehltet er gleich in ben

Dähmchen auf unb beruht fxe mit einer Viech*, @IaS* ober Sachsmittel*

manb. Obmohl ftch biefc £>erfteßung ber Sabe mit boßer 3 eüentiefe

gut unb leicht machen foß, fo fertigt ©teigel hoch bergleichen Saben aus

Sachs 3um Verlaufe nicht mehr, ba bie ©ache ftch nicht rentiere. Oft

mürbe folche Sabe bor bem ©ebraudje burch Unborft<htig!eit fchon un*

brauchbar. Namentlich aber fei bies auf bem £ran8f}orte ber $aß. 2)ie

fertige Sabe !ann ftch ieber 3m!er mit ber basu nötigen treffe felbft

machen.

7. Hunfhnaben mit metallener üttfitte* £)iefe »irb unfereS

VMffenS nur non Otto @chul$ hergeftellt. 3ur Sabrifation ber*

fetben finb außerorbenttich fräftige üftafchinett erforberlich, ba ba$

V3ach$ nur an ben papierbünnen 53(ed)mttten haftet, trenn ba$*

felbe burch bie ftarfen ÜJieffingtoal$en bet einer ^Temperatur oon

32 0 C. bmt>urd)gebt. Slußerbem muß baS V3ad)$ breimal jo

ftarf genommen »erben, al$ bie äßatjen benötigen, um ba$ ba8

kleben beförbernbe Slnreiben beS VSachfeS auf bie ©lechmitte $u

betoirfen. ift natürlich, baß bieje V3aben pu.tte 3elIenbÖben

haben, ©chßl$ hat bieje tJBabe jdjon jeit geraumer 3eü proftifö

erprobt, unb totr tniffen auch, baß er oor$üglid)e fRejultate bamit

erhielt hat. $luf {einem $3ienenftanbe !ann man einzelne 5$ölfer
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fepen, tic au«fdbließticb auf §83aben mit üttetaümitte fifcen unb fo

fcpön ftnb, n>ie fie nur fetten angetroffen merben. Die ermähnten

«tfunftmaben $at <Sd3ut$ im grüpjapr 1892 auf ben Sföarft

gebracht. (Sr berfi^ert, biefetben feien für törut* toie §onig*

räume gteidb au«gegeidbnet unb bon unbermüfttidber Dauer, bei

abfotuter @icperbeit gegen Slbreißen unb töiegen, felbft beim ®e*

braud) bon altergrößten SBaben.

8* Die Ämtjlmabe mit plattem 3cttcnbobeit (gig. 18)

ftnbet tjauptfädhüdh nur für Heinere fftäbmdhen (£)atbräbmdhen)

Stnrnenbung. Der 3eÖenfel>ben ift, rnie ber 2iame fagt, nicpt

burd? iftbomboibe gebitbet, fonbern toeift eine glatte gtäcpe auf.

$u« medbanifepen ©rünben lägt fid? bei biefer ^3rägung«art eine

toeit größere sJRenge Dafetn au« einer beftimmten 253ad)«menge

erbeten, at« bei anbern. 6eibft toenn (toie e« manchmal gefdhiept),

ber gettenboben nad? bem 2lu«bauen einen fogenannten (Siminfet

ni<bt auftoeift, bitbet bieö fein §)inberni« jur ©rutbenufcung.

Die $unftmabe mit glattem ©oben ift n>irffid) eine Errungen*

fdjaft, benn nic^t allein bebingt bie Sßreffung^art eine außerorbent*

tiepe 5lu«giebigfeit an gtäcpe, fonbern auch bie ^altbarfeit ber

tMtetmanb, obgleich in fiaeper Prägung, ift bottfommen au«*

reidbenb, um biefe Dafetn au« $u*

ja^freiem&ad^berguftetlen. $3e*

bingt toirb biefe faum glaubliche

5Biberftanb«fäbigfeit baburd), baß

Otto @d;ut$ $ur gabrifation biefer

tafttoaben ein ^effingtoat^en*

paar bon bebeutenbem Durch*

meffer (12 cm) mit gan3 be*

jenberer ©orgfatt eigenpänbig

gradierte unb bei iöerücffichtigung einer ganj beftimmten Dempera*

tur, fotoie Slntoenbung eine« befonber« fräftigen Überfefcung«mecha*

ni«mu« einen ungeheuren Drudf auf ba« $u prägenbe SSöach« au«übt.

Da« bielfach an gabrifanten geftettte Verlangen nach $unft*

toftben mit mögtichft bieten Dafetn auf 1 kg unb möglidpft tiefen

gig. 18. ^tattbobenfunfüoftbe.
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!

3etten, bet haftbarer Sare, mirb burd? tiefe ©orte in au8<

gtebigfter SEBeife befriedigt. Obgleich biefc tafeln mit SRücfftcht

auf bie außerorbentlich biinne 3ln8prägung ber fDJittelroanb fiir

Scheibenhonig mopl temenbbar find, fo ift hoch baoon abjuraten,

berfäuflichen Scheibenhonig auf Sunftmaben überhaupt erjeugen

ju taffen; man gebe ten ©ienen bon biefen SBaben einen fchmalen

Slnfang8ftreifen unb übertaffe ihnen ju biefem 3t»ec!e ba« ©alten

fetbft. — ©ei einiger Slufmerffamfeit taffen ftd) bie Safetn mit

platten 3fttenböben auch für Sang», refp. EDoppeNiRahmen,

©ogenftülper*SRähm<hen unb anbere größere URaße anmenben.

(58 ift aber bann erferberlich, baß bie Üafetn bi8 ein ©ritteil ton

oben an ben ©eitenfchenfeln mit angeftebt »erben, bei ben unteren

gtoei ^Drittelten aber feitlich eine unb nach unten jmei 3«ttenbreiten

©pielraum bleibt für bie ganj unoermeibliche 2tu8behnung.

Stnfängtich mag e8 auffallen, baff bei biefen ©afeln, mie er«

mahnt, ber 3ettenboben glatt unb eben ift, atfo feinen (Siminfet

aufmeift. Diefer Umftanb ift aber be8megen ganj ohne ©ebeu*

tung, meit atöbalb nach ber Inangriffnahme ber Safetn bie be*

fannte Sorm be8 3«ttenboben8 een ben ©ienen burep ba8 gegen*

feitige Arbeiten gebilbet »irb. (58 finb aber auch Sötte borge*

fommen, baff an biefen Xafetn, bie jur ^aupttrachtjeit ben ©ienen

eingehängt mürben, bie 3eflenanfänge berlängert mürben, mährenb

(roahrfcheintich megen üRangel an 3*it) bie 3«ttenböben glatt be*

taffen mürben. ©iefer festere Umftanb ift ber Königin fein

§inberni8 jur ©eftiftung; bie (gier fteljen bielmehr ganj gefhloffen,

bie ©rut gebeiht borjüglich, unb baburch ift ber ©emei8 erbracht,

baß für bie ©rut bie Eßaralletoibe ber 3«ttenböben nicht unbe*

bingt nötig finb. (Weiteres hierüber in Kap. IX, 3, ©. 78.)

9. ©ie 2Rcfjring=2Ba6e ift bie neuefte, bon Otto ©dfulj

in ben §anbet gebraute (5rftnbung. Diefe Kunftmabe ift mit

einer haarfeinen, eingemaljten ©rapteintage berfehen, fo baß bie*

felbe, gehörig befeftigt, in ben ©toef gebracht merben fann, ohne

baß man ein 3i*hen* ®eljnen, ©auepen, Slbreißen ob. bgt. ju be*

fürchten brauet, felbft menn ber ftärffte ©chmarm in bie äßopnung
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gebracht trirb. Die neue, gu Ehren s)JiehringS genannte Äunft*

tuabc trirb auf bretertei 5lrt ^ergefteüt: 1 . mit graber Draht*

einlage, 2. mit Drahteintage in Schlangenlinien, 3. mit Draht*

eintage in redhttrinfliger ßreugung (alfo fc^einbar treitmaftigern

Drahtgetrebe). Die (Drähte liegen nach jeher Dichtung 2 cm

auSeinanber, unb ift beShalb bie §altbarfeit trofe ber außerorbent*

lieh bünnen üftitteliranb eine faum glaubliche, treil baS Einbringen

teS Drahte« bei einer gang beftimmten Temperatur ohne bie ge*

ringfte geuchtigteit mit ungeheurem Drucf gefdbieht; bie Drähte

fifeen alfo noch fefter, trie etngegoffen.

Die Ülftehring*$unfttnabe ift ebenfo faltbar trie eine auSge*

baute Tafel, unb nad) bem 5luSbauen ift biefelbe riet bauer-

bafter. Die größten Vorteile ber 9ftehring*Jtunfttrabe nad) bem

SluSbauen finb burchauS nicht gu gering 31t reranfdhlagen ;
erftenS

bietet fie au« bem @runbe, baß fie an allen hier «Seiten feftfifct,

in ber Schteuber fd)on einen treit größeren Stöiberftanb, traS bei

anberen Tafeln nicht in bem 2ftaße möglich; gurn anbern ift

beim 2ßanbern, beim Transport bon ©ölfern bie große Sicherheit, •

treidle ber eingebaute Draht rerteiht, nicht gu unterfchäfcen. ©ei

allgemeiner Slntrenbung ber Oftehring* tunfttrabe trerben treit

treniger mit bollern ©au berfehene ©ölfer auf bem SReifetrege

berunglüdfen, als es bisher rielfad) ber galt getoefen ift. Selbft

trenn bie ©ienemoohnung nicht gang gerabe freien follte, bie

Rähmchen im Stodfe alfo nicht abfolnt {entrecht hängen, fo ift,

trenn bie 2lbtreicf)ung nicht aügu groß, bei Slntrenbung ber

ÜRehring*$unfttnabe nichts gu befürchten, ba bie 2ßabe immer in

bie ÜRttte ber IRähmchen, auch unten unb an ben Seiten be;

feftigt ift. Ein §inüberbauen bon einem Rähmchen in baS anbere

ift auSgefdploffen.

Tie ÜRehring=©3abe trirb nach bem genauen gnnenraum beS

föähmchenS gugefchnitten. SllSbann tüirb bie Tafel auf baS gut

1 cm ftarfe, toillig in baS Rähmchen htneinfallenbe 2lnflebebrett,

— melcheS auf ber unteren Seite 2 Seiften erhält, bie ettna 1 cm

überftehen miiffen —
«

gelegt, unb in befannter Sßeife trirb nun
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baS oon einem 2 \<ht abtropfenbe ober aus einem Männchen ge*

goffene Sad)S in bie Ecfen b^nterfliegen laffen an aßen oier

9Räbmchenfeiten, oben, unten, rechts unb tinfs. 97ad)bem bie eine

©eite fertig, toirb baS Slnflebebrett toeggelegt unb bie anbere

(Seite ebenfo angelötet. £)ie Sabe fann [ofort in ben ©toef ge*

bängt toerben. £)aS SInfleben unb Einbringen gefchebe, toie aiicfj

bei ben anberen ibunfttoaben, bei möglicbft toarmer ^Temperatur.

Ser eine anbere SefeftigungSart für bie 2ftebring*tfunft*

toabe toiinfeben foflte, beut fönnte man empfehlen, bie Rähmchen*

böiger fämtlicb in ber ßftitte aufeufebneiben, j;u 9?äbmcben $u*

fammen $u nagetn (tretd^e jebeS bann nur oon b^tber STiefe),

tooju an jeher Erfe ein Stift genügt. Stfacbbem bieö gefiebert,

toirb bie 2ftebring*$unfttoabe auf bie $ante be$ einen SRabmcben«

gelegt, bann baS jn>eite SRäbmcben barauf, unb nun beibe mit

2 cm langen recht bünnen Stiften jufammen genagelt; bic

2Rebring;$unfttoabe ift jefct in ber ßRitte. Selbftoerftänblicb ift

bei biefer SöefeftigungSart, baß bie 2Rebring»$unfttoaben nach bem

. Singenmag ber Rähmchen $ugefdritten toerben müffen.

(§8 bebarf trobl faum ber Ermahnung, bag bie 2ftebring*

$unftto abe nur in ben S3rutraum unb jur ®etoinnung oon

Scpleuberbonig in ben ^onigraum benufct toerben fofl, benn ob*

gleich überhaupt niemals ßunfttoaben als ©runblage für Scheiben*

bottig genommen toerben foßten, fo toäre es boep gerabeju ein Unbing,

jemanben Scheibenhonig mit £)rabt*Einlage ^ugumuten. Sic
£>. Schuld oerfidjert, b^ott bie eingelegten krähte auf bie $3rut

gar feinen Einflug, ba bie dienen oon bem S3orbanbenfein be$

baarbünnen £)rabteS gar feine Slbnung $u haben fepeinen.

*) Sährenb biefeö SZBerf geh unter ber treffe begnbet, mad)t Saflor

ty. Sarnstorf aus SBuSlar befannt, bag es ibm gelungen iß, Äunft-
tuaben mit gellen oon normaler £iefe beriußetten. Sir toerben

im Slnbang Näheres hierüber mitteilen.
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IX. ^tefjTund unb Qualität bet $utt ffmaßen.

'Die Äunftmaben, metcbe gegenmärtig überaß angeboten

»erben, finb feinesmeg« immer gleid). 35orerft ift, mie mir in ben

oorbergebenben ^a^itetn gefeben ^aben, ba$ ßttaterial nicht immer

fcaSfelbe, aflein aud) in bejug auf bie ^ßreffung meinen bie Äunft*

»aben manchmal gan$ erheblich oon einanber ab. ferner ift bie

©teßung ber 3eÖ*n nid^t immer biefelbe, unb e$ fommen auch

noch fonflige Abmeierungen in be$ug auf bie Qualität oor. (£$

bürfte baber angegeigt fein, biefelben näher gu befpveeben unb

zugleich barauf bingumeifen, melcbe Anbrüche bie $rapö an tabel<

(ofe ^unftmaben fteflt.

1. Die 3*ttengtöfe. Diefe ift in erfter ßinie gu beachten,

benn biefelbe ift feinesmeg« gleichgültig. Die Söiene felbft baut

burebfebnitttieb auf 10 cm 18—19 $eßen. -Die dienen finb aber

im ©üben etmaS Keiner, im korben etmaS größer, unb in biefem

Uftaße meidet aud) ber $eßenbau berfelben etmaS ab
;
ferner ift biefelbe

ab unb gu auf bemfelben ©tanbe etmaS oerfebieben, fomie ja auch

bie 23ölfer felbft in begug auf bie ®röße ber ©ienen um ein

Minimum bariieren, obfebon biefer Unterfcbieb nicht tonftant bleibt.

ift bemnacb Kar, baß es fid? bm* nicht um abfolut geltenbe

3ablen, fonbern nur um Durcbfcbr.ittSannabmen b^itbeln fann. (£$

fragt fid), obbureb größere «ftnnftmabengeßen bie dienen ficb oergrößern

taffen. DiefeS ift nicht ber Saß, benn bie ^Bienen geben ber Arbeit«*

bienenlarbe nur gang beftimmt gugemeffene« ©<blußfutter bor ber

33erbedelung
;

e« mürbe ja auch fonft ein ber Königin ficb nähern*

be« SGßefen entfteben (Drobnenmüttercben 1). Die ®renge nadj

entgegengefefcter ©eite — bie (Srgielung Keinerer ©ienen — läßt

ficb etmaS meiter auSbebnen. §iergu fommt noch ber Umftanb,

baß größere geßen in ben ^unftmaben leidster Söorfcbub gu Drohnen*

brut geben, menn ftd) bie 2Babe beim AuSbauen noch etma« au«*

bebnt. SBaben mit Keineren 3eßen liefern gmar etma« mehr
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©ienen, bagegen leerten fte eper unbrauchbar, »eil bie geßen Su

enge »erben tonnten, ipier ift alfo ein SDiittelweg jebenfafl« am
empfeplen«»erteften (cf. SR. Rämpf, a. a. O. 6. 13 f.).

@« fragt fic^ aber: „©i« gu »eitler ®renge fann man mit

ber ©ergrößerung ber tlrbeit«bienengeßen bei ben Runft»aben

geben?" Über tiefe $rage gab Rantor $. ÜRüffigbrobt in ber

„Deutfcpen ifluftrierten ©ienengeitung" (I. ©p. 149 ff.) berfepiebene

ÜRitteilungen, bie furg folgenbermaßen lauten:

„©eben »ir nn« gunäepft bie ton ^Bienen gebauten Arbeiter*

gelten an, fo finbett »ir an ber $anb te® ÜRaßftabe«, baß bie*

felben in ber ®röße tifferieren (18 bi« 19 geßen auf 10 cm). Slucp

ift ber ©ienengeflenbau bei »eitern nicht fo regelmäßig, al« man
fiir ben erften SHugenblicf benft. 35ie berbiefte 2lußen»anb ber

gellen läufst unfev Sluge, nur ber geflenförper bie größere

ober geringere 9lb»ei<pung in ber gorm. 3n geßen mit ßielen

SRpmppenpüutcpen ift bie pri«matifcpe ©pipe nabegu fugelig unb

ber geflenförper geigt nur noch fepmaepe ©puren ber ©ed>Secf«=

fanten. SBären tiefe gellen neep fo »eit, al« fie urfprünglicb

»aren, fo »ürben fiep in ihnen naep meiner ÜReinung ebenfo

große unb au«gebilbete ©ienen entmicfeln, trofjbem bie gorm ber

gelle merfliep anber« ift, al« in normalen gellen. SRur bie

SBeite ber geßen pat einen (Sinfluß auf bie ®röße ber fBienen.

„2Bie paben fiep nun bie SBaben ben f^riberiep in ®reif«*

»alb bemäprt, »elcpe auf 10 cm 17 % geßen paben? ©epon feit

einer SReipe ton Sapren paben »ir bie Srfaprung gemaept, a) baß

tiefe geßen niept gu groß finb, b) baß bie in folcpen SBaben er»

brüteten fflietten fepr fräftig unb teiftungbfäpig finb, c) baß ein ©e=
fegen mit einzelnen geßett SDropnenbrut bei regelrecpt geleitetem

Sluöbau nidpt oiel päufiger borfommt al« beim SRaturbau, d) baß

Safeln au« biefen Runftroaben berfepiebene 3apre im ©rutraum

fönneu getaffen »erben unb bie ©ienen fräftig bleiben; e) »äreit

bie geßen gu groß unb »ürben biel Dropnen barin erbrütet, bann

»ürbe ein geringer Slbfap Iperrn ^riteriep langft berantaßt paben,

fein f$abrifat gu änbern".

Digitized by Google



^ßreffung unb Dualität ber Äunßroaben. 77

£iefe« festere fchetnt nun aud) ber gall gemefen gu feilt, beim

ber ermahnte gabrifant, mie auch ©djeibe in Seidig, ber ebenfalls

größere 3^n lieferte, fabriciert jefct feine Äunftmaben auf ameri*

fanifchen Salgmerfen mit 3e^en normaler ©rbße. Senn auch

£). Müffigbrobt bemerft: „Ueber bie allein richtige Seite ber

gellen biirften mir ebenfo menig auf ben fyunbertftel Millimeter

einig merben, al$ über bie Seite ber Slbfperrgitter, unb ber 2Iu$*

bau ber SÖienen mirb auf ^unftmaben ebenfo in ber ©r'öße ber

einzelnen 3e^cn fchmanfen als beim Miturbau", fo fann man

bod) fagen, baß bie ricfytigfte ©riöße 18% 3elle auf 10 cm ift (bie

Sibfperrgitter^chlifcmeite muß 44
/100 cm betragen).

2* £)ie 3ettenanfa£e, Sieben ber ©rdße ber 3e^en ift

aud) bie Ausprägung ber Mittetmanb unb bie 3eflencrb’öbung gu

beamten. Sir hab^ fchon früher bemerft, baß eS feineSmegS un*

bedingt erfordert ift, fefyr unb bünne 3 etaanfäfce gu haben.

Vielmehr hat bie Erfahrung gelehrt, baß ßunftmaben mit guter

Prägung, menngleich mit niedrigen 3^nanfä^en, ben andern dor*

gugiehen finb. ©ehr diele 3mfer glauben, bie Äunfimaben mit

recht bcb cn 3eüentänbern feien bie beften. £)ieS ift durchaus

nicht immer ber gall, foitbern ber $auptf<hmerpunft liegt in ber

©enauigfeit ber 3e tfeil*anber überhaupt
;

ob bie 3eUem:änber einen

ober ein paar Millimeter b’bber find, ift gang siebenfache; ja

e$ toerbcn fogar $unftmaben, deren 3^Öcnanfänge faum erfennbar

finb, febr gut unb fcbnell ausgebaut. §bbere 3eüenränber mbgen

ben dienen fogar gumeilen mehr Arbeit dernrfachen, mettn fie bie*

felben gum $eil abänbern miiffen, maS oielleicbt gar nidjt feiten

gefcbiebt, menn in ber menfcblid;en Arbeit fleine gehler dor*

fommen.

£>ieS ift auch bie Anficht @. ©eeliger’S. ©r fagt u. a.

:

,,©inb bei einer fünftlichen Mittelmanb bie 3etoanfänge fo hoch,

baß fie gerade ben 23au ton 3)rohnengellen oerhinbern, unb bagu

genügt ein Millimeter unb noch meniger, ja fogar ber jcharf aus*

geprägte 3eßenboben mit fcparfer Dberfante, fo finb fie gerade

hoch genug, unb ich mürbe meine SSienett nie mit folch
7

unnü&er
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Arbeit, tüte fie hohe ^taanfafce ihnen üerurfadjen, quäten unb

ihre foftbare 3*it üergeuben. SÖenn ba« $3eftreben ber ßunftmaben»

fabrilanten immer mehr unb mehr bahin geht, fich in ber SEiefc

be« 3eÖenan fan ft
eß ber üon ihnen hergefteltten $unftmaben gu über*

bieten unb bie Meinung ber Sntfer ihnen auf hebern SSege ent»

gegenfommt, inbem biefe meinen, fe t^her ber 3eflenanfab, befto

üottfommener fei bie 2ßabe, fo ift ba« gu bebauern, aber fehr er»

ftärtich". (Schtefifche 8tenengeitung 1884. S. 20.)

3. (Statte 3eßenböben* (Sine eigenartige Erfahrung fyat

Otto Sdhutg bei häufiger tonenbung ber $unftmaben mit glattem

3eflenboben gemacht begiigtidh ber SSehanblung biefe« (enteren

feiten« ber dienen. SBährenb einige Sßölfer fogleich nach ber

Inangriffnahme ben 3eflenboben in bie befannten Ü?hontboiben

umfermen, taffen anbere ben 3ettenboben Senau f° Statt, tüie er

bie üftafchine üertaffen hat. 9?adh biefem tüieberhottem $or»

fommen fud;te @d;utg nach ber Urfache unb fanb, ba§ ftet« bei

ben ^ßtattbobenfunftmaben
,

bei teeren bie 3ettenbbben ebenfo

fdjmach tüie bie ^aturtoabe tüarett, ber 23oben glatt blieb, tüährenb

bie eine faum merftid;e 3bee ftärferen Sööben umgeformt mürben.

£)iefe Erfahrung lehrt mieberum, ba§ üon ben töienen ftet« fct«

gu einer gang beftimmten 97achgiebigleit«grenge ba« 2öach« fce*

arbeitet, abgefchabt, üerbünnt rnirb, unb tüenn man e« ermögtidhen

tbnnte, ba§ bei je ber au«gubauenben 3efte üon üomherein je eine

23iene ihre« bauenben, fchabenben, brüefenben unb puhenben tote«

matten mürbe, mo jebe eingetne in unb an ihrer 3ette atfo be»

müht bteibt, bi« gu einer beftimmten ^achgiebigfeitögrenge ba«

3Bach« megguarbeiten, an ben 3eüenranb in bie §Öhe gu fchieben,

fo mürbe man bie Uebergeugung geminnen t'bnnen, ba§ ben

dienen ber 3 ettenbau eine iiberau« mechanifche Sache ift. ($gl.

bie Dr. SJMenhoff’fche SEheorie über ben 3ettenbau ber dienen.

«Siehe audh £onty tetten, 23itber unb Sfiggen au« bem £eben ber

^Bienen § 38. 6. 146— 151.)

4. SBicüiel 2Bad)$ üertnenben bie SBietten üon ben

ftunjitnaben guttt Sln&bau ber 3^ßcit Um bie grage gu tofen.
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toiebiet bie ©ienen bott bem SLßad^fc ber Runfttoaben jum Ausbau

ber 3eöett bertoenben, haben einjetne 3mfer mancherlei ©erfuche

angefteflt, finb jebocfj gu toerfhiebenen jRefuttaten gefommen. S«

ift leicht, einen ©erfuch mit fünftlidj gefärbten ©aben angufteöen.

Otto Schulz hält für ba« 9fid?tigfre, bie getoöhttlichen Runfttoaben

mit % be« benötigten ©achfe« anzufertigen.

5. Sie Stellung bet 3cUen. 49a« bie Stellung ber

3ellen anbelangt, fo finb einige tBienengüdjter unb gabrifanten

ber Sfafidjt, bie 3eöen müßten mit ber Sfnfce be« ©infei« nach

oben, bie anbern, fte müßten mit ber einen Seite be« 6ech«ecf«

nah °ben flehen. @« fragt fidj : toie bauen bie ©ienen ? ©auen

fie mit ber Spifee eine« ©infei« nach oben n ober mit wage*

recht liegenben 3ellenfhenfeln nach oben unb unten ? Soll

alfo bie Stellung ber 3eIIen m ben Runfttoaben fein toie in

gig. 19 ober toie in gig. 20?

©enn bie ©ienen in billiger greiljeit bauen, alfo ohne ge=

gebenen ©orbau, fo führen fie ihre 3«Hen mit einer ©infelfpifee

gig. 19. gig. 20.

nah oben auf (wie in gig. 20). Siefe« ift immer ber gaÖ,

toenn fie an eine horizontale glädje anbauen, ©irb ber 3eU(n<

bau aber an einer unebenen ober fpifcen gläche begonnen, fo finbet

man meiften« ba« Gegenteil. §äufig finbet fich aber toeber bie

eine noch bie anbere Stellung, fonbern eine folche, bie bie 'Dritte

Jtoifhen beiben einhält. <§« ift bemitach anzunehmen, baß ba« ton

ben 3ufüQigfeiten be« Anfänge« abhängt, ba ja befanntlich bie

©iene fich beim ©abenbau ben Umftänben ju affomobieren toeiß.
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SBaS nun bie Sunftwaben anbelangt mit ber einen ober anbern

3ellenftetlung, fo finb bie ©ienenjüchter nicht barüber einig, welcher

bon beiben ber ©crjug ju geben ift. SK. Sämpf bemerlt hierüber:

„3$ habe bie Sunftwabenanfänge nach beiben SRichtungen hin »er*

fucht, aber eigentlich feinen Unterfdjieb in ber ©ereitwilligfeit beS

©olfeS jum ©atten gefunben, rocht aber ift bie Stellung ber

Seöen mit einer Seite beS SedjSedS nach oben »orjujiehen, inbem

in biefer Sage fich bie ß'unfüoabe aus phhftfchen ©riinben weniger

auSredt. SB er fich »on ber SRicptigfeit meiner ©ehauptung über*

jeugen will, ber mache eine ftunftwabe recht warm ober tränte

biefelbe gut mit Sßetroteum ober ©enjin, fo baß felbe recht ge*

fchmeibig wirb, unb probiere bann mit ben §)änben, nach welcher

SKichtung fich biefelbe leichter auSbepnen lägt". 'Dagegen war

©rabenhorft ber Slnfidjt, baß „eine SBabe, beren 3ellen fo gebaut

finb, baß beren eine SBinfetfpifce nach oben, währenb bie entgegen*

gefegte nach nnten gerichtet ift, eine größere ^altbarfeit hat, als

eine Dafel, bereit 3efon mit einer ©reitfeite je nach oben unb

unten liegen. 3m erften galle wirb jebe »on 3 Wei anbern

getragen unb hat in ber üflitte eine fenfrecht ftehenbe 3sö*nwanb

gur Stiitje unter fiep, aud? bilbet fo jebe einjelne £eUe gleichfam

ein Spipbogengewölbe, baS bem Drude »on oben beffer wiberftept.

3m jweiten galle liegt bie eine ©reitfeite einer 3e^e auf ber

©reitfeite einer anberen, unb bie Stii^e an ben beiben Snben rechts

unb linfS ift {ebenfalls eine geringe. Die ganje Saft beS 3nhalteS,

£onig ober ©rut, übt fo unbebingt einen ftärferen Drud auf

bie Unterlage aus, als bei ber anbern Stellung, unb muß ein

leichteres 31 b reißen ber mit $onig ober ©rut gefüllten 3«Qett

jur golge haben". Ob es aber für bie Sntwidetung einer Öartoe

ober tielntehr einer fRpmphe auch beffer ift, wenn fie ftatt auf

einer ebenen gläcpe über einem SBinfel liegt, ben jwei jufammen*

floßenbe 3 eÜenWänbe bi! ben, barüber wagte Oraoenhorft anfänglich

fich nicht auSjufprechen, erft nach einigen 3apren erllärte er: „SBir

haben in ben lebten 3ahren biefe Sache fcharf im Singe behalten,

aber in feiner ©ejiehung einen Unterfcpieb in ber §altbarfeit, bem
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rafdjeren Au«Bauen ober ber SÖeftiftung ber 2BaBen, nod; riet

weniger einen ^emmenben (Einfluß Bei ber Grntmidlung ber 23rut

Bemerft, fo baß mir ber Sache bieflei<$t mehr SKichtigfeit Beilegten

al« nötig ift". (cf. deutfche ißuftr. $3gtg. I. ®p. 359 ff., VI. Sp.

29 ff.
— 9f. ®ämpf, a. a. £). S. 13. — Steiniger Sögtg. 1888.

0. 77. — Langstroth on the honeybee p. 376.)

Au« ben oorftehenben Angaben ergebt, baß man Beim An*

Heben ber taftmaben feine föüdftdjt auf bie (Stellung ber 3*0^
gu nehmen Brauet. den dienen gegeniiBer ift jebe 3elle gleich*

toertig einer runben j&eUe unb bie (Stellung berfelBen ift ihnen

te«halB gleichgültig.

(£« bürfte intereffant fein, aud? bie Anficht Otto «Schuld« iiBer

ben fragtid;en ‘ißunft gu hören. „3n neuerer 3eit", fchreibt er, „finb

mieberholentlid) (Stimmen barüBer laut gemorben, al« fei bie 3eto s

ßellung meiner ShmftmaBen nicht bie richtige, diejenigen Herren,

welche fich gu biefem ßrinfbruch Berufen fühlten, h^tt mohl nidjt

baran gebad)t, baß, at« ich ba« erfte SBalgenpaar gum ©rabieren

in Angriff nahm (1871), id; mich guoörberft baoon gu unterrichten

Bemüht fein mußte, meld?e Stellung bie 3e^en im freien

einnehmen, unb ba habe i<h benn Bei rnnb hwnbert Stöden mit

StaBilBau gefunben, baß bie SMjrgaht ber 5öaBeit fo aufgeführt

mären, baß bie (Sdenad^fen ber 3e^en magered)t tiefen, die

Amerifaner h^en e« mir genau nachgemachf, unb man barf bodj

mohl annehmen, baß auch bort eine Prüfung ber 3^nfteüung

im 9taturBau ftattfanb. £h<dfa<he BleiBt aBer aud;, baß bei ber

Anfertigung ber tunftmaben au« med;anifd;en ®rünben bie oon

mir gefunbene 3eÜenftellung bie größte §altBarfeit ber SSaBe im

Stode gemährleiftet".

6. die (£igenfchaffcn, bie Bei ber Sßahl non $unjl*

maBen gu Berüdftchtigcn ftnb. Sföancher ©ienengüchter fönnte

bie grage ftellen : SÜ3eld;e SunftmaBen finb bie Beften ? 3n anbern

SBorten: 2Ba« für ÄunftmaBen foll man bermenben, .ober melche

Sigenfhaften follen gute ßunftmaben haben?

teilen, tfitnftn>a&cn. 6
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§ier läge e8 nabe auf fccr §anb, bie betriebenen beutfchen

gabrifate gu fennjeichnen, allein wir wollen niemanbem ju nabe treten

unb enthalten un$ beSljalfc, irgenb eine girma 3U nennen. 9?. $ämpf

(a. a. £>. @. 14 f.) ba* gtoar bie befamtteren beutfchen itunft*

wabenfabrifanten charafterifiert, allein man müßte biefe Sifte noch

toeiter auSbebnen, unb bann fönnte man ftd^ ber ®efabr au$*

fefcen, ber $arteili<hfeit befchulbigt 3U werben. Sir gieren e8 baber

bor, feinen tarnen 3U nennen, fonbern bie 3Utreffenben 2lu$fübrungen

wieber3ugeben, in benen Ingenieur (Siegwart bie ermähnten gragen

bon einem allgemeinen Stanbpunfte au$ beantwortet.

„Die tfunftwabe", fagt er, „foH bie 9taturwabe erfefcen unb

ihr baber möglichft nabe fommen. Die ^aturwabe wiegt pro

3J?eter 683 g, bat eine Diefe bon 23 mm unb foH mit

§onig gefüllt pro Decimeter Sänge unb 0,30 §öbe bei einer

Temperatur bon 28 0 C. einen 3U9 auSbalten, welker einem

Kilogramm gleicbfommt.

„3ft e$ nun möglich, baß bie ßunftwaben biefe öebingungen

je erfüllen fönnen? (5$ ift unmöglich, itunftwaben 3U erfteKen,

welche per Steter nur 683 g wiegen unb babei eine Dtefe

bon 23 mm erreichen. SRan erftellt 3War $unftwaben für §onig*

fäftchen
1
), welche pro SDZetev faum 683 g wiegen, fie ftnb

aber weit babon entfernt, 23 mm tief 3U fein, fie haben beinahe

feine gellenanfäfee unb fönnen nur in fcbmalen (streifen erftellt

werben, weil bie^u ein febr großer Drucf erforberlich ift, welker

mit langen Salden nicht 3U erreichen ift. Ser überhaupt bie

(Sigenfhaften be$ SacbfeS fennt, weiß ebenfo, baß e$ unmöglich

ift, $unftwaben 31t erftellen mit 3c^enr bie 11,5 mm tief ftnb.

„202it Saljen fönnen fo tiefe 3*^ nie erftellt werben aus

matbematifch=me^anifchen ®rünben. Die ^unftwabe tritt in bei*

nabe wagereebter Sage swifchen ben Sal3en berbor, ober fotl eö

wenigftenS. 'Die Saljen haben 3äb«e bon ber gorrn ber 3cÖen/

0 Sie Shinftwabeu fottten in ben §onigfäftd)en nur jn fdnnalen

$lnfaugftreifen Söerwenbung finben, nicht aber, wie eö bielfad) u. a. ttt

(Snglanb unb graufreid) üblid; ift, faß baS gaitje $äfid)en füllen.
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treibe fidj ins Sacfyä pineinpreffen. 3n ber ©erüljrungStinie

bcr 2öat$en flehen biefe 3^nc Beinahe fenfredjt gur $unfttrabe,

beror aber fciefe 3äpne bie erzeugte £etie rerlaffen, nehmen fic

eine fciefe Sage ein, trobitrcf) biefe 3ßfon rerunftaltet ober gar

aufgeriffen werben, wenn bie 3ßänbe über 2 mm lief ftnb.

6chon bei biefer £iefe werben biefe 3^n etwas fdjräg gefteflt,

biefe 6d)räge fcfyabet jeboefy nicJjt, aus einem ©runbe, ber Reiter

jur Spraye fontmt 1
).

,,©ei ben gepreßten SBaben finb bte $inberniffe iticfyt weniger

beträchtlich.

„SBenn eS ba^er unmöglich ift, in begug auf ©emicfyt unb

£iefe ben ^alurtuaben nah$ufointnen, fo ift es boc!) möglich,

$unftwaben $u erfteüen, roetche einen genügenben SDiberftanb

gegen 3ug teiften. 2iÜerbingS gefefyiefjt eS auf Sofien beS ©e-

tüidhteö unb ber gornt ber SBaben.

„T)ie ßunftwaben Ijaben hödjftenS eine £)iefe ober £iefe ron

5 mm. £)aS Profit biefer SBaben märe ba^er wett fetymäcfyer

als jenes ber Sftaturmaben, mären bie 933änbe unb ber ©oben ber

ßunftmaben nicht biefer als jene ber 9iaturtnaben. Um fomit

biejen $unftmaben bie nötige geftigfeit $u geben, muffen fie biefer

fein, alfo nteljr SBacfyS beanfprucfyen als bie sJtotitrwaben. ©elbft

trenn taS fdjwäcfyeve profil ber jfunfttraben gfeich oiel $3ac$S ent*

hielte , als ausgebaute sJtaturwabeit, fo mürben fie nicht triber*

flanbSfähig genug fein, weil eben baß 953acfyS in bem f<hwäd)ern,

treniger tiefen Profit ber ^unftmaben nicht fo gut bertrenbet ift,

als bei ben ausgebauten SBaben. ©ute, Ijinreidbenb ftarfe vftunft*'

traben müffen baljer einen Überfluß an &$ad)S büfan"-

£)ie $unftmaben unterfheiben fidh in bejug auf bie Grr*

geugung in getoalgte, gegoffette unb gepreßte, in be$ug

auf baS ® e tr i ch t in büntte unb biefe unb in begug auf bte

gornt in Arbeitsbienen«» unb in £)rol)nenw ab en, enbli<h

J

) Unb bodf; giebt es gegenwärtig Ännflwaben, welche bie rolle

Dtormaltiefc aufweifen; natürlich ift bie gabrifationSWeife eine anberer.

6 *
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in begug auf bie 2Öacb$oerteilung in btcftoanbige mit

bünnem 33cben unb in bünntoanbtge.

a. Grrgeugung (getoalgte, gegoffene ober gepreßte

$un ftto ab en). £)ie getrauten Saben oerbienen ben 23orgug

oor ben gepreßten. ÜDie erfteren finb unter größerem £)rucf er*

geugt unb finb baber fefter unb toiberftanb$fäbiger gegen $ug.

©ie finb aud) glätter, gerner finb fie frei oen ©cbmiermaterial.

£)ie ©cbmiermittel, toelcbe man oertoenbet, um ba$ §aften be8

SBat^feö an ber 2Öalge gu oerbinbern, finb febr oerfebieben, aber

meiftenß üfeenber üftatur. (5$ barf fomit an guten $unfttoaben

fein ©cbmiermittel haften, toeil e$ ba$ fc^nefle unb toilltge 2lu8=

bauen ber Söaben oerbinbert. £)a$ ift nun bei ben gepreßten

SBaben nic^t gu oerbinbern. $3eim Salgen hingegen toirb ba$

©cbmiermittel burd) ba$ 2Öa<b$, meines gtoifd)en ben Sßalgen ge#

preßt toirb, gurütfgebrängt, unb bie $unfttoabe muß bei richtigem

Verfahren oorne gang troefen berauöfommen. 3ft ba$ nid)t ber gall,

fo muß ba$ gabrifat oevtoorfen toerben. üDiefe $unfttoaben über*

gieren ficf> bann beim jfcrocfnen mit einem toeißen §aucb. ($8

rübrt baö oon einer 23erfeifuug beö SacfyfeS b^. tiefer §aud;

ift nic^t gu oertoecbfeln mit jenem, treiben bte $unfttoaben unb

jebe$ SEßactyS beim längeren Slufbetoabrett annebmen unb toelcber

oerfebtoinbet, fobalb man biefelben einen Slugenbtid ber ©onne

ausfejgt. (hierüber ogl. baß Kapitel über ba$ Slufbetoabren ber

ßunfttoaben.)

£)ie getoalgten SÖaben finb infofern toeniger ben 23erfälfcbungen

auögefefet, al$ ba$ Söacbs unter ben Salgen gefnetet toirb unb eine

oorberige 23eimifcbung oon fpröberen ©ubftangen ba8 Sßalgen

febtoierig, ja unmöglich macht.

£)ie gegoffenett 8'unfttoaben finb febr häufig fprbbe unb

tragen an manchen ©teilen 9?iffe an fi<b. ©ennoeb famt man
nach einer getoiffen Übung auf §anbpreffen oorgüglicbe üttittel»

toänbe ergeugen.

b. ©etoiebt (bünne ober biefe SDiitteltoänbe). £er
Sßiberftanb, ben bie ßunfttoaben bieten, ift mehr ober toeniger
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boti bcrcn ®idc abhängig, ©eit ba« Sßrofit ber fRaturtoaben nie

erreicht »erben fann, fo muß ein llberfcbuß an ©a<h« bicfen

fanget erfefcen. ‘Jiun giebt eg eine Unmaffe bon berfäftebeneu

Nahmengroßen. (5g ift flar, baß Keine Dtabtnen Äunftroaben er«

forbern con geringerer gefttgfeit unb atfo geringerem ©erntest, als

große IRabmen. ©ne Unterfcheibung ber Äunftwaben in bitife

unb bünne, ober fernere unb teilte ift baber für gabrifanten unb

Käufer geboten. ®ie Srfatjrung geigt , baß Sunft»aben au«

Sienemoach« , »eiche pro SDteter 1,1 bi« 1,2 kg »iegen,

aßen SSnforberungen entfprehen, welche felbft ein ungefärbter

Sienengüchter an biefelben fteflen fann. gür SRäbmcben, »eiche

25 cm im Cuabrat nicht überfteigen, genügen bie fog. bünnen

©oben, beren (Semidft pro SDJeter 800 bi« 900 g beträgt.

Sei forgfältiger Sebanbfung genügen biefelben auch ned) für

größere Ötabmen.

©iß man möglichft fparfam mit bem ©ad>« umgeben unb

baber fobiel »ie möglich bünne Sunftmaben tertoenben
, fo ift

folgenbe« gu beachten. üJian oertoenbe aße Äunfttoaben guerft

im Srutraum unb g»ar bange man fie nicht fogteich in bie SDlitte

be«fetben, fonbern guerft unmittelbar an’« genfter. ®ie

Sienen berftärfen unb befefltgen bann guerft bie ©aben oben an

ihrem Slufbängepunft. ©ie arbeiten biefelben nach unb nach au«,

»oburch ba« profil berftärft toirb unb bie ©oben mehr geftigfeit er*

batten. (Sublidj, »enn biefelben burch ©nbängen neuer ©aben immer

tiefer in’« Srutneft bineinfommen, »irb ein Seil berfetben gutn

Sriiten benü^t
; baburch »erben bie ©aben bon neuem berftärft,

unb enblich, »enn fie gang in Qlnfpruch genommen »erben, haben

fie eine für aße $äße binretebenbe geftigfeit, um beliebig, felbft

im gtonigraum, ber»enbet unb hernach auSgefchfeubert gu »erben.

— Sei mehrtägigen ©obnungett ift e« noch richtiger, bie Sunft*

»aben ftet« in bie unterfte (Stage jum 2lu«bauett eingubängen,

mtb »irb gu bem (Snbe burchau« naturgemäß berfahren, »enn bie

gange untere (Stage bei Seginn ber Sauluft bon ben Sienen mit

ßunft»aben auSgeftattet borgefunben »irb; e« finbet bann im
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Vrutlager eine (Störung burdh AuSeinanbergiehen unb 3*Hfchen*

Rängen nicht ftatt. £)ie (Srmeiterung refp. Verlängerung beS

VaueS nach unten ift baS naturgemägefte.

c. gorm (Arbeitsbienen * unb ©rohnenmaben).
3n begug auf bie gorm unterfcheibet man Arbeitsbienen* unb

£)rohnenmaben. £)en erfteren rnug {ebenfalls ber Vorzug ein*

geräumt merben. SDrohnemoaben giebt es immer genug bon felbft.

@6 merben gmar auch fünftliche SDrohnenmaben verfertigt
;

es

empfiehlt ft<h jebodh biefe nur im §onigraum behufs ©eminnung

bon Schleuberhonig gu bermenben.

d. SachSberteilung (biefmanbigeunbbünnmanbige

Äunftmaben). Sistig ift enblich noch bie Art unb Seife,

mie baS Sachs in ben 3 ßflen ber ^unftmaben verteilt ift. Der

Voben folf mögtichft biinn fein, toeit er ben Vienen am ungugäng*

lichften ift unb bafjer beffen Sad)s nicht leidet gum Ausbau ber*

menbet merben !ann. Die gAtenmänbe finb bagegen ben Vienen

leidster gugängtidhj enthalten fie beinahe bie ®efamtmaffe beS

SachfeS, fo merben fie fchnell ausgebaut, unb bie Saben bieten

bann auch mehr geftigfeit gegen 3ug- Die ^unftmaben, meldpe

ben ben Sttafchtnen ben Dfcot unb ben ältern (Spftemen geliefert

morben, ^aben fechSecfige 3e#en unb finb für baS Auge bietleicht

angenehmer. Die SachSberteilung in Hefen Saben ift }ebod)

nicht eine fo borteithafte. Vei näherer ^Betrachtung geigt fich,

bag bie §auptmenge beS SachfeS fich Befinbet, me bie 3eHen=

mänbe mit bem Voben gufammenftogen. Die 3^enmänbe finb

am Voben bief unb berbünnen fid) nach äugen. Diefe Verjüngung

erleichtert nid)t allein bie Grrfteöung ber Sabemoalgen, fonbern

auch baS Salgen unb Abnehmen ber ^unfüeaben. Sie ha* über

ben Nachteil, bag bie §auptteachSmaffe an bem ben Vienen un*

gugängtichften Ort ift.

e. Äuuftmaben aus meigem Sachfe. 3n {üngfter

3eit h«l tnan auch $unftmaben aus meigem Sachfe in ben

£anbel gebracht unb gtear in ber auSgefprechenen Abficht, ein

gur Vermenbung ben §enigmaben geeigneteres ^ßrebuft gu bieten-
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£5er bereite ermähnte 3ngenteur ©iegmart hat in ber

©chme^erifdjen -SBienenjeitung (1885, ©. 109) berfchiebene (£in*

mänbe bagegen erhoben. 2flan fann ihm iebod) ermibern, baß

gerabe bie tceißc garbe ber 953abe ein appetitlicheres 2lu«fehen

giebt; fch’bne tioetße SCBaben ^aben bod) ein anfprechenbere« 2luS^

fehen at« tiefgelbe. Sluch ift e« fraglich, bem 2Ba<h« gett u. f. m.

beigemifhl VDtrb, ba bie meige garbe hoch auch bur<h Gleichen

be« Sßachfe« erhielt merben fann. ©obann haben mir bereit« ba*

rauf hmgemtefen, bag bom (Gebrauch ber ßunftmaben, felbff ber

aßermeigeften, für §onigfäftchen in ganzen ©tücfen ab^uraten ift;

nur gan$ fchmale SlnfangSftreifen fallen gebraust Serben, unb

hierzu eignen fi<h and; bie meigen natürlich recht 0U*. 3m
Weiteren ift nod) folgenbeS gu bemerfen; (5« fönnen fleh nicht

äße Sunftmabenfabrifanten bamit einberftanben erllären, bag ba«

gebleichte reine 23ienenmach« 31t ^unfttoaben nicht gu »erarbeiten

märe. “Die techntfchen ©d)mierigfeiten finb nicht gu bebeutenb,

jebod) ift immerhin ba« an ber ©onne gebleichte 2ßach« (bon

chemifcher Gleich« gan3 abgefehen) burchau« nicht mehr bon ber ur*

fprünglichen 3ufammenfe£ung, hat nicht mehr bie (Sigentümlichfeit

be« bon ben öienen gan3 frifch er3eugten ^ÜBachfeS. £)ie ©chmel*

3ung, melche ba« Sßach« im ©toefe hoch nicht erfährt, ba« mochen*

lange 2lu«gefefetfein ber atmofphärifchen ^uft, bie un3ählige 9Me
mieberholte Befeuchtung haben ba« Material total beränbert, 3toar

nicht fomeit, bag bie dienen ba« in tunftmabenform ihnen ge*

gebene Bleichmach« 3um Slu«ban nicht annehmen mürben, fonbern

e« mürbe bem Smfer gemaltige ©chtoterigfeit bereiten, folche

£afeln einjufleben, bettn fie mürben ihm unter ben gingern 3er**

brechen. £)ie lange (Sinmirfung be« ©auerftoffe« ber 8uft hat

tiefe ©prbbigfeit herbeigefühtt, unb mo man bennoch brauchbare

meige 2Baben erhält, fann man annehmen, bag ba« 2Ba<h« —
einerlei ob bem gabrifanten bemugt ober nicht — 3Ubor einen

3ufa& ton gett ober bgl. 3um ®efd;meibigmachen erhielt, unb ge*

mbhnlich pflegen biefe Sfßaben fid) auch gemaltig ^u behnen.
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?

f<$e ^atcnihmfimabe.

X. |>te §djufj-$örßs’fdK i?ttte»rfßMttftwaße.

§ l. £ie ©tftnbung bet „<£infeitigen\

3m £erbft 1887 mad)te ber Kantor $&rb$ aus 18er!a a. b.

3(m in ben gad^eitfTriften befannt, bag er eine neue ^unfttoabe

erfunben fjabe, meld)e nidjt 3um IBrüten, fonbern nur $ur §onig*

aufnafjme benu^t gu toerben beftimmt fei. @r teilte jebocfy nichts

näheres über biefelbe mit, fonbern bemerlte nur, er bnbe ein patent

auf feine ©rfinbung angemelbet. 2US Otto ©d)u(3 bierbon Kenntnis

erhielt, crftärtc er, ebenfalls eine neue $unftmabe erfunben $u

haben, bie ber $orbS’f$en im toefentlid)en gleiten müffe. (5r

fagte, biefelbe fei bei ifjm längft fertig gemefen unb er fjabe nur

mit ber 23eröffentlid)ung 3urü<fgehalten, um erft biefelbe in ber

^ßra^iS nod) beffer prüfen 31t fönnen. ©d)ul3 fam mit feiner

^atentanmelbung 3trei £age fpäter als tbrbs. £)ie hierauf ge*

pflogenen Unterbanblungen groifc^en ben beiben Srfinbern Ratten

entließ baS SRefuItat, baß $’6rbS (anerfemtenb
,

ba§ eine $er=

f(^mel3ung ber beiben patente unbebingt ange^eigt fei, um ein

gabritat bon größtmöglicher 23ollfomment?eit
3
U erhalten) feine

$atent*2lnmetbung 3U (fünften ber ©d^’fdjen 3urüd:nabm. £>te

neue ^unfüoabe, beren alleinige gabritation Otto <Sd)ul3 übernahm,

erhielt ben tarnen: „©c^u^^brbs’fc^e ^atentfunftmabe".

Sc^ul3 batte feinen ^atentanffjrud^ in £>eutfd)(anb unb Öfterreid)*

Ungarn n>ie folgt formuliert: „21uf Slnmenbuug bon $unfttt>aben

mit einfeitig frei borftefyenben 3cHenanfäfeen berfehen, beren gegen*

iiberliegenbe glad;e felbft eben unb ohne Slnfäfce, ober beren

gegeniiberliegeube gläd)e mit einer ebenen ©djufebede abgebeeft ift

3um 3^ede ber Grrjielung einfeitigen SÖabenbaueS".

§. ßörbs berbffentlid)te im ganuar 1888 eine Keine 33rof$üre

unter bem SCitel
:

„£)ie neue ^unfttoabe". (5r ergä^lt barin bie

®efd)id;te feiner (Srfinbung. 211S er ®rabenhorft’S „Ißraftifd^eu

3mfer w
ftubierte, fanb er auf ©eite 73 ber III. Auflage (©. 91
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ber IV. Stoff.) bic 33emerfung: „9?e<Bt merfmiirbig ift eg, baß

bie teigin, menn fie auf einer ©eite einer 3ÖaBe berfdjiebene •

Sier aBgefefct ^at, bann ftd) fofort auf bie anbere BegieBt, unb

nun gan$ genau bie gegeniiBerftefjenben 3*^ Beftiftet". tebg
fuc^te nun gu erfahren, oB bie teigin bon ber weiteren 33e*

ftiftung ber erften SBaBenfeitc abfteBe, trenn eg ifjr unmögticB

gemalt fei, bie streite ©eite gu Beftiften. £)iefeg Braute il)n

auf bie 3bee, ei nf eilige SBaBen $u e^eugen.

3Bir Baben borBin Bemerft, baß Otto ©d)uf$ auf benfetBen

©ebanfen berfaflen mar. $)a eg Big je^t nod) nic^t Befannt ift,

tote er auf jene 3bee laut, mirb eg bon 3ntereffe fein, biefeg

Bier mit$uteilen, Bebor toir iiBer bie meiteren tebg’fdjen 33er*

fncBc Berichten. ©d)ufy machte feine erften gaBrifationgberfucBe

auf „Sinfeitige", nacBbem er mieberBoft Bemerft Batte, Baß bie

33ienen an bie (gegen bie Sinfliiffe bon f^cuc^tiöfeit in 2ßad)g

getränften) ©cBiebBretter feiner 23ienenmoBnungen , auf treibe

$htnftmaBenftiicfe burd) bie ©cnnenmärme feftgefleBt mären, bie

fünften 3eßen auffiiBrten, bie er burcB aflmäBlicBeg 3Beiterriiden

beg ©cBiebBretteg nacB iÖctieBen berlängern ließ. Sr bacBte, biefe

33emerfung ließe fid) in bie Sßra^ig überfein unb bort bertoerten,

unb er ging baBer fogteid; $ur §errid)tung einer Sßa^e iiBer,

mit ber man einfeitige teftmaben erzeugen fönnte. 33ei biefer

Arbeit freuten fid) bie Sntereffeu auf merfmiirbige 3Beife (Du*

plicität ber Sreigniffel).

3n$mifcBen mar tebg nad) mancBen mißlungenen 33erfud)en

mit Rapier, ®ipg u.
f. m. auf ben ®ebanfen gefommen, fdjmadjeg

Söied) $u neBmen unb bie ^unftmaben Bterauf ju Befeftigen. Diefeg

gelang am Beften, unb nac^bem er meBrere 3$erfucBe in biefer

§inficBt angeftettt Batte, fam er $u fotgenben ©d)tußfotgerungen:
*)

4
) §. ÄörBs , Oie neue ^unjimabe. ©. 3 ff.

3ur meiteren ©e«

fd)i<fyte ber „Qsinfeitigen" bergleidje man ben bemerfenSmerten Slrtifet bon

Otto (gcfyutä: „Äunßmabentiinfteleien" in ber „Oeutfd)en ifluftrierten

Sienenjeitmtg".' V. 111 ff.
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1. £)ie ausgebaute einfeitige SBabe n>irb bon ber Königin

nie beftiftet, auch wenn ftc mitten ins iörutneft gelangt wirb.

2. £)ie nod) nid)t ausgebaute einfeitige Sßabe !ann

bon ber Königin ebentueß beftiftet werben, wenn teuere gu einer

3ett auf bie SBabe fommt, mo bie dienen bie 3^en nod) nicht

über -ftormallänge gebaut tjaben.

3. £)te einfeitige SÖabe tptrb h’b elften« einmal mit

$3rut befefet.

4. 3)ie unauSgebaute einfeitige 2öabe, im @tocfe richtig

placiert, wirb überhaupt nic^t bon ber Königin beftiftet.

Manche 3mfer giehen fchon jefet bie „Einfeitige" aßen anbern

ßunftwaben bor, unb man muß eben bie SEöaben im ausgebauten unb

gefüßten 3uftanbe gefehen unb folche auSgefchleubert haben, um ten

2Bert berfeiben gu erfennen. £)er Patentinhaber ift gegenwärtig

bon ber aßgemeinen Einführung ber „Einseitigen" fo fid)er übergeugt,

bag er fc^on eine britte ßJiafchine auSfd)lieglich gur Erzeugung

berfelben fonftruiert hat.

§ 2 $>ie gabrifation ber „©infettigen"*

£)a bie einfeitige 2Babe nicht btog ein qjßgemeineS Sntereffe

in ben beteiligten Greifen unb noch weit barüber hinaus gefunben

bat, fonbern auch febon feit mehreren fahren eine bebeutenbe

23erwenbung in ber Praxis erfährt, bürfte es angegeigt fein,

näheres über beren gabrifation unb ©ebraud) mitguteilen. £)a

biefelbe {eboch patentiert ift, ift es natürlich nicht geftattet, ein#

feitige Saben gum Verlaufe angubieten. dennoch möge hier

guerft bie ßbrbs’fche Erklärung piafc finben. Er fchreibt barüber:

„T)cl ich bie 23erfucbe mit ber Diietfche’fchen Sßabenpreffe

machte, fo begieben fich aße Eingaben nur auf biefe. £)ie treffe

würbe gereinigt unb borgerichtet wie betannt, bas SCöachS flüffig

uitb baS gu berwenbenbe schwache SBeigblech auf einer Petroleum«

fochmafchine heiß gemacht; man fann biefeS aud) auf einer §>erb»

platte thun. hierauf gog ich fobiet 2BachS ins Unterteil ber

treffe, bag es über bie «Spipen ber gorm hinweg ging, legte ba$

Digltized by Google



©ie @($ul3*fiör68’fdje <Patentfimjln>ate. 91

petße ©lecp auf, preßte mit tem Oberteile, braute bie treffe in

ein ©efäß mit lauem Saffer, baß fte fiep abtüptte unb nahm

bann bie fertige Sabe perau«, ©ei biefer 21nfertigung«meife

mar allerbing« niept ju oermeifcen, baß öfter« ba« Sacp« über

ba« ©leep lief unb auep auf ber Siücffeite 3eücnanfätige ent«

ftanben, bie icp mit einem SDieffer rnieber abfepaben mußte. 3cp

half mir ba auf folgenbe Seife: icp ließ mir oom Klempner ftatt

be« Unterteil« ber treffe ein ganj flache« ©leepgefäß machen,

bie Siänber ca. 2 cm poep unter einem ftumpfen Sinlel naep

ausmärt« gepenb; auf ben ©oben biefe« ©leepgefäße« legte icp

nun juerft ba« Sabenblecp, goß Sa<p6 auf unb preßte. Sluf

biefe Seife mürben bie Saben noep beffer, poben fiep pauptfücplicp

beffer ab, bie Slücffeite blieb in ber Siegel rein, wenn ba« ©lecp

niept oerbogen lag unb platt auflag. Oa« ettoa am ©lecp über*

ftepenbe Satp« mürbe mit einem SDieffer abgepupt. Oie Sabe

einfeitig mit platter Siüdmanb (opne ©lecp) perjujiellen, pabe icp

halb mieber aufgegeben, ba bie ©erfuepe bamit im Stocle niept

befriebigten". ($. ßörb«, Oie neue Äunfttoabe. @. 8 f.)

Oie 9iietf(pe«©reffen finb natürlicp niept gur fDiaffenfabrifation

oon „Sinfeiligen" geeignet, unb atö Otto Seputj ein ©atent auf

tiefe erlangt patte, mußte er biefelben in großem SRaßftabe

ju erzeugen fuepen. $uerft wußte er natp jeher Slicptung pin

mufiergiltige SJiafepinen fiep ju befepaffen fuepen. Scpon im

(September 1887 patte er bei £>erru ©oigt in Serlin, meteper

ein fepr ftabile« Saljmerf in $annooer außgeftellt patte, jmei

noep träftigere Satjmerle mit glatten SKeffingmatjen opne

©raoterung beftedt. Oa oon ber fauberen 21u«füprung biefer 8lr*

beit ba« ©elingen be« ©anjen größtenteil« abpängt, beforgte Seputj

bie ©raoierung felbft, ju meteper er fiep befonbere §it}«oor*

rieptungen angefertigt patte. @8 mürben fo ftarfe Serie mit

SDfeffingmalgen gemäplt, meil oon oorn perein beabfieptigt mar,

bie SaepSfcpicpt auf bie ©lecptafeln aufjumaljen. Oaß biefe

Oeepnil fo gemaltige Sepmierigleiten in fiep feptießen fonnte, mie

bie« tpatfäcplicp her 8 all mar, pätte man faum glauben feilen.
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9?ach oieler 2D?it^c gelang e« jeboch, alle medhanifchen §inberniffe

$u übemiitben, unb gegenwärtig ift e« mbgtich, einfeitige Saben

mit ©fec^tüanb 3U liefern, bie abgefehen bon ihrer Eigenart ein

recht pbfcbeö 21u«fehen haben.

@« wäre 3Wecflo«, hier weitere Mitteilungen über bie

fd)e gabrifation«einrichtungen 3ur §erftet(ung ber „(Sinfertigen"

3U machen, unb id) oerweife für ba« Übrige auf ben § 2 be«

Anhang« biefc« Serfe«.

§ 3* $)ie Slmuenbung ber „®infelttgen\

£>ie SInwenbung ber einfeitigen Saben le^rt $örb« in

folgenber Seife:

a. ©efeftigung im Rähmchen. — Oft ba« Sied) fo

jugefdbnitten , baß e« genau ben Onnenraum 1

)
eine« Rähmchen«

füllt, fo ift bie ©efeftigung fehr leicht unb rafd) bewerffteüigt.

Man nimmt ein ©rett, legt ba« SRähmchen barauf, bringt bie

Sabe in’« Rähmchen (mit bem ©lech auf bem ©rett aufliegenb),

nimmt püfftge« Sad)« mit einem fleinen Ööffelchen, beffen ®riff

man burdh einen §ol3ftiel berlängern !ann, neigt ba« ©rett mit

ber Sabe, gießt ba« Sad)« in bie oberen @den unb läßt ba«*

felbe nad) unten weiterfließen. Man befeftigt fo bie Sabe runb

herum in’« Rähmchen unb läßt gar feinen gtoifdbenraum, benn

man braucht ja nid;t auf ein Riehen fcer ^abe ^üdficht 31t

nehmen, wie bei ber gewöhnlichen ^unftwabe. ©ei Rähmchen

mit wechfelfeitigen Slbftanbftiften (nach £)atlje’« Manier) ift e«

einerlei, auf welche (Seite bie Sabe gefleht wirb; finb aber bie

2lbftanbftifte einfeitig eingefchlagen
, fo muß bie Sabe auf bie

Seite ber Stifte, teil« bamit man bet unau«gebauten Saben ba«

©led? ber lebten ©rutwabe gegenüber bringen fann, teil« aber

l
) 33ci ber normalen (beutfc^en) 2idjtenmeite fce« @tode8 fcon

23,5 cm unb ber hierauf berechneten SSrette be« Rähmchen« bon 22,3 cm
ergiebt ftch bei 31nmenbung bon 6 mm biefen föähmd&enbolje ein Sichten»

raum bon 21,1 cm 93reite bei 17,3 cm §öbe.
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auch, meil auf bicfc Seife bie ©tifte in ber ©chleuber nicht in

beit Söinbfaben ober ba8 2)rabtgemebe fommen. (5$ empfiehlt

ficb, baupifäd)lich 9?ormalrcibmchen mit ber einfeitigen Sabe gu

oerfeben unb im §ontgraume gu bermenben, ba biefe rafd) unb

gbeid^mägtg auägebaut imb fdjneü mit §onig gefüllt unb bebecfelt

merben unb gubem febr banblicb finb.

b. £)ie Slnmenbung im ©toefe.

—

Std) Obengefügtem

ift e$ nic^t nötig, noch befonberS naebgumeifen, baß bei ©chleuber*

boniggeminnung ba$ Slbfperrgitter rber eine anbere 2lbfperrung$*

oorrichtung unnötig unb überflüjfig ift. 3ft bie 3e^ gefommen,

mo baö 23rutlager nicht meiter auSgebebnt gn merben braucht,

metl ber ©toef ftarf genug an 23olf ift unb and) bie §onigtracht

eingetreten ift, fo mirb mit bem (Anhängen ber einfeitigen Sabe

begonnen. £)ie8 gefchiebt in ber Seife, baß bie ©tecbrücfmanb

gegen bie le£te Jörutmabe gu fteben fomrnt; aud; bie folgenben

Saben erhalten biefelbe ©tellung. föntbält bie le^te Sabe beö

JörutraumeS burchmeg 23rut ober gebedelten §onig, fo fann man

bie einfeitige Sabe aud) mit ber offenen ©eite berfelben gegen*

über fteUen; ein einmalige^ Söeftiften ber Sabe ift bei biefer

©tellung gmar meniger au$gefd;lcffen, fchabet aber eintretenben

galleö burcbauS nid)t. £>ie Sabe mit ber herberen ©eite einer

anberen mit ungebecfeltem §onig gegeniiberguftellen, ift gu trüber*

raten, ba eher bie 3eßgn ber §onigmabe oon ben dienen bi$

in ba$ leere Üläbm^en oerlängert merben, als bie fo placierte

ilnnftmabe au$gebaut mirb. £a befanntlich bie dienen aud; ben

Ipcnigraum am liebften abgejd;loffen haben, fo ift eä ron Vorteil,

als btn ißrftc Sabe eine gebedelte Jponigmabe gu nehmen. £)ie

93ienen mellen bann bie gmifdjenftebenben Saben auch *afd) Öes

füllt buben unb geben mit biel größerem gleite an ben 2lu$bau

berfelben. San fann aud) bie Saben paarmeife einbängen, b. b-

bie offenen ©eiten gegeneinanber gelehrt
;

bod) fommt e$ bei biefer

©tellung gumeilen oor, baß megen be$ gu großen 3n>i|cbenraume8

noch eine Sabe miüfütlich bagmifd)en gebaut mirb; e$ ift biefe

©tellung alfo meniger gu empfehlen, dagegen ift eß geraten.



94 Sie 0 dju!j=SiSrt>«’f<$« ißatentfun{hi>afce.

ZWifcben je jroei einfettige, mit ber offenen «Seite fidj gegenüber«

ftehenbe Söaben, eine fotdje mit offener ©rut ju fteflen, jumat

wenn man bie britte ober eierte ©tage in Angriff nimmt; es

roirb tjierburch rtid>t nur ein rafdjes QluSbauen ber 2Baben erjiett,

fonbern aud) megen beS 2luSeinanberziehenS ber ©rut baS

Schwärmen (wenn bieg gewünfcht) eerhinbert. ©ine Trennung

ber oberen ©tagen bom ©rutraum ift überflüffig. ©inem Schwarm,

ber ju Anfang Ouli fiel, gab ich »ier 9iormalrähmchen leeren

ZWeifeitigen ©au, hier Siormalrähmchen mit jweifeitigen, neuen

Sunftmaben unb noch ac^t ^Jormalräbmdjen einfettige unauSgebaute

©Jaben. 'Jiach acht lagen waren faft fämtliche ZWeifeitigen SBaben

roß ©rut ,
bie einfeitigen aber boß $onig. 3«h fdjleuberte unb

hing wieber ein; fo würben bie einfeitigen SBaben noch zweimal

mit £onig gefüllt unb auSgefchteubert; anbere sißaben würben

Wobt meift mit ©rut befefct worben fein.

c. Die 2tnwenbung in ber ©chleitber. — Oft bie

einfeitige Sffiabe ausgebaut, mit §ontg gefüllt unb gebedett, fo ift

fte reif für bie ©chleuber. Da nur eine ©eite ju entbecfeln unb

auSzufdjleubern ift, fo ift bie« ©efchäft, hauptfächlich auch wegen

beS fortfaflenben SBenbenS, in weniger als ber halben bisher

barauf berwenbeten 3e’t boflenbet. ©in 3eitgewinn ift aber hier«

bei zur 3e *i ber Ipaupttracht, wo ber 3m!er aße §änbe boö gu

tbun t?at, hoppelt hoch anjuf^lagen, unb id? glaube, fdjon au«

bem ®runbe allein (ocn ben anbern Vorteilen ganz abgefeben)

würbe bie einfeitige Söabe fich leicht eingefübrt haben. ©Jan

benfe ferner baran, wie biel SBaben jährlich in ber ©chleuber

jerftM werben, jumal wenn biefelben noch nicht bebrütet waren,

unb baße bagegen bie unzerbrechliche „©infeitige", unb man wirb

barin einen weiteren ®runb finben, fiep rafdj mit i£>r ju befreunben.

©eim ©chleubern ber einfeitigen ©Babe brauet zwar nicht mit

ber ©erficht zu ®}erfe gegangen zu werben, wie beim ©chleubern

ber ZWeifeitigen, welche burd) ben Drucf beS bititenanftebenben

§cnigS leicht zerbricht; hoch ift es immerhin gut, auch hier be*

hutfam z« »erfahren. Der biefe £>onig haftet nämlich ziemlich
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feft an bem 3eßenboben unb ben ©eitenwänben
,

unb toe

nun mit großer ©ewalt auSgcfc&tcubctt werben foü, fo iti'öc

bie Umgebung mit fich fortrcigen; ein ©recben ber 3Babe i|

zwar nic^t ju befürchten, wohl aber fann e« bann rorfei

baß ba« SBtedh ber Sßabe in ber SWitte ftdj einbiegt. 2Jia:

meibet bie«, Kenn man anfänglich nur mit halber ©tärfe fehl

unb bann erft bie bolle straft anwenbet. 9toch will ich nid

ertbähnt taffen, baß man beim (Sntbetfeln ein recht fcharfe«, t

SHeffer antoenben unb baßfetbe möglichft fdjnell unter bie

fchieben muß, ba nur auf biefe Söeife ein ^ufammenfehtebe

3eUenwänbe bermieben werben fann; au« biefem ®runbe

auch ratfam, ba« Sföeffer immer fleißig bon ben anhaf

®ecfetn ju fäubem. Steine Sefdfäbigungen ber SBabe \

bon ben Sienen rafch auflgebeffert.

d. ®ie Slnwenbung bei ber Sinwinterung unb f

jahr«fiitterung. — 23ei ber (Sinwinterung fann man m
honiggefüßten einfettigen 9Babe ba« SSMnterlager nach bor:

hinten abfchließen; baburch Wirb ber ©orteil erreicht, ba

dienen bei toenig SKaum hoch biel fpontg zugänglich gemacht

benn an bie le^te ©affe ftößt bann anberthalb mal fobiel

al« fonft. 3“bein ift ber Jponig in ber einfeitigen SBabe

frei, ba bie iBienen niemal« Rollen in bie langen 3eüen !

wohl toiffenb, baß biefe langen 3eÖe« nur für ben $oni

nidht für bie S3rut beftimmt ftnb. ®a man neuerbing«
<

Slnficht hinneigt, baß ber £onig, mit melchem ber Rollen

mürbe, Öiuljr unb fchtechte Überwinterung oerurfadjen, fo

Wenn fich bie« beftätigt, burch 3lnwenbung potlercfreier fite

einfeitiger §onigtafetn bei ber Sinwinterung biefe Sranfhei

htnbert werben fbnnen.

3ur 9iot« unb Üriebfütterung im grühjahr eignet fi

einfeitige SSSabe ganz vorzüglich- Sine gefüllte „(Sinfeitig

ber 9?ot an ben ©ifc ber ©ieneit angerüeft, bietet ben 3

baß biefe fo auf längere 3 e*i mit £>onig berforgt werben 1

3ur SEriebfütterung ift eine fotche SÖabe leichter mit fli
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§onig gu füllen, alg eine gmeifeitige. 3ur Süllung fcenufee ich

einen Sölechfaften, an meinem feitlich ein bünneg 53lechrohr, toe£c^eö

oben mit einem Heine n 53led}trichtcr enbigt, angebracht ift; her

Trichter hcd mit feinem 9iante bie £öhe teg 33lechfafteng. 3n
tiefen merben bie SBaben geftellt unb burd) (Vernichte ober einen

übergefchobenen Siegel feftgehalten. 2Iuf ben SBted^tric^ter rnirb

eine mit bünnfliiffigem §)onig gefüllte glafhe geftürgt; biefelbe

entleert fich in bem Sftage
,

alg ber §onig in bag Jölechgefag

unb bie SBabe einbringt. 3ft bie Öffnung beg Oioljreg recht

Kein, bag bag Einfliegen gang langfam gefhieht, fo füüen fich

bie oollftänbig mit §enig; fleht enblich bie glüfftgfeit im

haften fo hßch, bag fie im Trichter big an bie glafche reicht, fo

hört ein toehereg $lugfliegen bon felbft auf. tiefer Apparat arbeitet

atfo für fich allein, faitn auch über Diadht in Xbütigfeit gelaffen

toerben. (§. $örbg, £)ie neue $unftmabe, ©. 9 ff.)

e. Weitere praftifche Slntoeifungen gum (Gebrauch

ber patent to ab e. — Pachtern burch Otto @<hu(g bie „Einfeitige"

in technifc^er §inficht tabelfeg in ben §)anbel geliefert tourbe, mar

eg (eicht, SSerfuhe bamit anguftellen. hierbei ergaben fich llDCh
manche bead)tengmerte SBinfe, bie mir alg Ergänzung gu ber

&vorbg’fd)eu Slnmeifung ermähnen mollen.

Söegüglid) beg ®ebraud;eg ber *)3atentmabe hat fich in fcßr ^ra^riö

herauggeftellt, bag bie öefeftigung auf bie SHähmchenfanten ohne

jegltd;e Slnmenbung eitteg ©tifteg fhön auggeführt merben fann.

2luf eine glatte 23rettflache merben bie ^alentmaben (mit ber 23lech*

feite nach unten) gelegt, burd) ©ernten* ober 3lntmermärme rnirb baS

2Bath$ gefd;meibig gemacht unb bann bie recht troefenen 9iähmchen=

fanten aufgebrüdt; fofort he^umgebreht, mirb mit einem runben

©tücfchett §olg, einem SSleiftift ober bgl. ber gmifchen 23lech unb

Stähmchenfante befxnblid;e 2Bad;giiberpug h ßvauggerieben, unb

bie £afel fieht bann aug, mie auf bem 9iähm<hen feftgemachfen.

^ßatenimaben ohne 23lechhintermanb merben gar nid;t mehr

erzeugt, ba bie nachherige 23efeftigung auf $3lech ober EHagtafetn

ben Ämtern 31t oft nic^t glüdte.
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$3eim erftmaligen (Sinhangen empfiehlt e8 fid), alle

Slbftanböftiftc unb Unterhölger oon ben mit ^atentwaben gu oer*

fehenben SKähmdhen gu entfernen unb nadf) 93efeitigung jeglichen

©chiebbretteS unb Slfcfperrgitterö bie gangen §onigräume berart

ooflguhangen, baß entweber alle 3eßenfeiten ber ^ilr guge*

fefjrt finb, ober man hängt ftetö gwei Söledhfeiten gufammen;

im lederen gafle ift gur Verhütung oon ^ßlattenwabenbau er*

forberlid), baß gwifchen je gtoei SRäljmdjen eine Viechtafel ober

ein gang biinneö 4örett auf eine« ber SKähmdhen aufgeheftet toirb,

unb !ann biefe« gum 3toc^e red^t fdhnellen Ausbaues 1 cm oon

oben fchmater fein, bamit bie Vienen leister oon einer &ütn*

feite in bie anbere überfteigen fbnnen.

3ft nach einiger 3ßü bei guter 5Ew<$t ber Sluäbau fotoeit

bewirft, fo ftnb Slbftanbftifte unb Unterh’blger toieber angubringen;

jtnb bie sßatentwaben nid)t gefd)Ieubert worben, fo ift oor bem

g weiten (Sintjangen alle Verbecfelung gu befeitigen. 3efet werben

bie tafeln gur erforbcrlic^en (bereiten) 3e]^entiefe ausgebaut;

ba8 (5ntbecEetn ift ein Vergnügen, weil ba$ äfteffer ftetö auf ben

$Rät)mcfyenfanten entlang geführt werben !ann, unb bie £afel

bitbet nun ein unoerwüftlicheS SBerfgeug für bie §oniggewinnung

bei abfoluter Vrutficherheit.

golgenbe Vemerhntg bürfte oiele Siebhaber ber „GEinfeitigen"

intereffieren: 3ft bie ^ßatentwabe in einem Sftähmchen oon normaler

5£iefe ausgebaut, fo bleibt e$ bem $mfer, welker aus möglidhft

wenig tafeln red^t oiel §onig fdjleubern will, überlaffen, auf ba$

au$gebaute SRähmdhen nod) ein ganges SKähtmhen (ober auch eine«

oon falber ^ormaltiefe) aufguftiften unb bamit nach jebeSmaligem

Verlängern ber 3efl*n fo lange fortgufahren, al$ ihm bie getten*

oerlängerung Vergnügen macht. Von einigen 6eiten ift aller*

bingS eingeworfen worben, baß bie Vienen nadh bem ©chteubern

gewaltige Slnftrengungen bei güHung btefer langen 3cflpn machen

wüßten, ba ihnen baS §ineintlettern in bie 3*lfenrbhren gu fchwierig

fei. liefern Grinwurf wirb baburch begegnet, baß freibauenbe

Voller gar häufig an bie hinten angebrachte Vecbadhtung8*®la$=

Hellen, ßimftttiakn. 7
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fcpeibe 3eflen toon beirädbtticper Siefe auffüpren ; fciefc werben

über ffiinter geteert unb bei beginnenber gfrüPioptSponigtracpt

wieber gefüllt, unb man fann habet bemerfen, wie teiept bie SBienen

auf ben ®runb biefer 3elten (woplgemerft leine Sropnengetten,

fenbent gewöhnliche Slrbetterjellen) piminterfcptiipfen unb bort

Sropfen um Sropfen abfepen.

Qe ift fetbftberftänbticp, baß ber „©nfeüigen" , wie über*

paupt jeber Neuerung guerft baß erforbertiepe üfiißtrauen ent*

gegenbraept trurbe, jetoep erobert fie fiep befio fieperer bei benjenigen

3mfern einen feften ‘JJlap, wetepe ben erften 23erfucp bamit malten,

unb beßpatb ift fepon beute ber 33ebarf ein febr bebeutenber.

3um ©epluß möchten wir nur noch bemerfen: @8 wäre

unnüp, wenn man über bie praftifepe Sßerwenbbarfett ber ©cputg*

Rörbß’fcpen SGBabe noch riete SB orte bertieren wollte. 3ft bie

©aepe wirftiep wert, baß fie bermorfen werbe, Wie eß bon mancher

©eite behauptet würbe, fo hätten bie Srfinber fiep einfach geirrt.

Sßenn aber biefe SBabe trop aller Stnfeinbungen fiep fo fcp nett

beliebt maepte unb auep biete Siencnjücpter baran feftpalten trop

ber früheren abfälligen Siußerungen gurn Seit pocpgefteHter 3mfer,

fo beweift baß, baß bie neue ßrrfinbung fiep eben bewäprt.

3ebenfallß fann man bie 3mfermett nur gu unparteiifepen

33erfucpen ermutigen, unb eß würbe gewiß ber öienenjuept gurrt

größten Verteil gereiepen, wenn man gur attfeitigen Srfenntniß

fäme, baß bie „©nfeitige" baß töefte ift, waß man fiep alß $onig*

Wabe benfen fann.
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XI. i>as ^c^ttrn unb gpröbetwrben

ber ^uu|luiaßcn.

Oft b’ört man ton ©ienenjüchtern bie Stage, baß bie Stunft*

Waben fid) im ©tecfe bebnen. Oie ©djulb baran liegt aber nicht

immer am gabrifate. Wan fann nicht terlangen, baß bie Sunft»

Waben ihre fdjbne gönn unb ©leichmäßigfeit bemalten, wenn man

einen eingefangenen ©chwarrn nur mit gewöhnlichen Sunftwaben

au«ftattet. §iev ift es für ben 3mfer angejeigt, wenn er einen fdj'onen

Sau im ©rutraum buben »iß, ben <5 d)warnt mit bereits ausge»

bauten ßunftwaben auSjuftatten, wo bie Königin fogleicb 9iaum jur

Sierablage unb bie ©ienen SRaum jur §onigauffpeicberung buben;

erft wenn genügenb ©au torbanben ift (etwa 5 bis 6 ©oü*

räbnuben) fann man getüobnticbe Stunfttoaben einfe\jen unb braucht

man bann für ein fchöneS SluSbauen nicht mehr befergt ju fein.

SBenn man einen ©cbwarm mit Wittelwänben ausftattet, fangen

bie ©ienen jwar fofort an ju bauen, müffen aber, weit fte ftcb

nicht tote beim Diaturbau traubenförmig anbängen föttnen, fofort

bie ganje Sßabe in Singriff nehmen. Oiefe Saft 3U tragen, ift

bie faum halb ausgebaute 2ßabe aber nicht fähig, befonberS toenn

bie Bellen fchon mit §onig gefüllt werben, wenn fie noch nicht

ganj ausgebaut finb. Oie Söabe muß fi<h bann nad? ber Witte

ju auSbebnen, befonberS in großen Diäbmchen.

Oie fünften unb am gleichmäßigen ausgebauten Sßaben

erhält man, inbem man ben alten ©töcfen ftets jftaum unb ©or*

rat ^um ©auen giebt, unb jwar fobalb bie hintere Sunftwabe

ton ben ©ienen angefangen wirb auSjubauen, fchon eine neue

nachbüngt. Oie etwa erhielten überflüfftgen SBaben fann man für

@<b®ärme unb jur Unterftüfcung fchwacber ©töcfe benufcen.

Bur Erneuerung beS ©rutraumeS fann man ganj gut jebeS=

ntal eine Sunftwabe jwifchen je jwei ausgebaute SBaben hängen.

Oiefelben werben regelmäßig ausgebaut unb behnen fich auch

nicht leicht.

7 *
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ßrumm toerben bic ßunfttoaben bei Eintritt febteebter Sitte*

rung ober am (5nbe ber £rad)t$eit, toenn bie dienen erft eine

©eile ausgebaut refp. gefüüt haben, bagegen bie anbere ©eite

nicht mehr in Angriff nehmen tootten. ©inb einem ©toefe oer*

bättniSmäfjig biete Äunfttoaben eingehängt toorben unb bricht lurz

barauf traebttofe ,geit ein, fo toirb ber berftänbige Bienentoirt ba$

güttern nicht untertaffen, um bie Bauluft ber Bienen in untere

batten. ®ar oft ift fd)on über ben geringen Sert ber ßunft*

toaben gellagt toorben, trenn Bienenzüchter enttoeber in zeitig im

grübiabr bei magerer Fracht unb bei SHegentoetter, ober im ©pät*

berbft noch baS SluSbauen unb gütten bertangten. hierbei tiegt' .

bie ©d)ulb offenbar an einer fatfeben Slntoenbung.

£>er erfahrene Bienenzüchter toirb ftets bie geeigneten üftafc*

regetn treffen, um forttoäbrenb fcb’bn unb gleichmäßig ausgebaute

Saben borrätig in baten. £)er Anfänger mbge fidb bäten, zu

biete tunfttoaben einzubängen, unb toenn er bei Beginn leinen

(Srfotg bamit b^t, fudfye er nach ben Sittein um Slbbitfe.

£)ie auf Salztoerlen bergeftellten ßunfttoaben finb biet ge*

febmeibiger unb biegfamer als bie gegoffenen, toelcbe meift fyrbbe

unb zerbrechlich finb, toenigftenS toenn ihnen lein 3ufafe beigegeben

tourbe. ®tnen ähnlichen Unterfcbieb finbet man ja auch z^Wen
®uß* unb Satzeifen.

©cbon baS urfprüngticbe Material lann an ber geringeren

ober größeren ©prbbigleit febutb tragen. £)ie betriebenen Sachs*

forten finb nämlich nicht alle gleich. 3m altgemeinen lann man

fagen, baß baS Sachs aus lätterem fttima hart unb fyrbbe, baS*

jenige aus toarmen $lima toeicher ift. liefen Umftanb bemerft

man befonberS beim Bleichen beS SacbfeS. £)a bie Runfttoaben

aus reinem BienentoacbS häufig fprbbe finb, glauben manche, alle

mehr ober weniger gefebmeibigen Sitteltoänbe müßten gefätfdbt

fein. SDiefeS ift nun aber nicht immer ber galt, benn ber

gabrifant lann febon eine getoiffe ®efcbmeibigfeit feines ^ßrobulte«

erzielen, inbem er Sachsforten aus oerfchiebenen ®egenben in

geeigneter Seife mifebt unb oerarbeitet.
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ÜKanepe SMenenjüepter beftagen fiep barüber, baff feie ton

ipnen felbft verfertigten Äunftwaben, trenn fie einige 3e> { liegen,

färbte werben unb beim ©ebrauep refp. beim 3 u f<$ncfren &tx
*

fpringen. Sobalb man nur reine« SBienenwacp« baju vertcenbet

pat, fomrnt ba« allerbing« püufig bor. Um bie fpröben SBaben

leister jufepneiben jit fbnnen, empfiehlt e« fiep, biefelben borper

burep lauwarme« Saffer ju jiepen ober fie in ein erwärmte«

3immer ju bringen ober aber fie fo ju legen, baf? bie Sonnen*

ftraplen barauf fallen.

Snbejug auf ba« ÜJfittel, ba« bie gabrifanten anwenben, um
bie Spröbigfeit ber Sunftwaben ju berpinbern, fo glauben biele,

e« würbe Serpentin, Saig, f$ett, Del u. bgl. jur Slnwenbung ge*

langen. SQBtr fbnnen biefe« jeboep ganj entfepieten in 3lbrebe

fteßen, eben weil Äunftwaben, beren ffiacp« mit folepen Stoffen

gemifept wäre, fiep burepau« unbrauepbar erweifen unb in ber

Stocfwärme nur eine Sepmiere bilben würben. Sic, weldpe ipre

Äunftwaben auf $anbpreffen felbft anfertigen, fbnnen fiep fetbft

baöon überjeugen, bafj fie bei obiger 2lnnapnie im 3rrtum finb.

Sin burep meprmatige« Sauepen an einer feuepten ®la«platte ge*

wonnene«, abgefüptte« unb noepmal« im SEBafferbabe bi« beinape

jut ©utterweieppeit erwärmte« unb bann jwifepen bie glatten ge*

preßte« SEBaep« wirb ganj anberer 3äper fftatur fein, al« bie fprbben

burep @uf3 pergeftellten ffunfttoaben. Sie Semperatur ift e«,

Welepe, wie auep in bieten anbern Singen, beim ^Bearbeiten be«

SBaepfe« eine ungepeure ©erüeffieptigung berbient.

Scpliefjlicp fei noep bemerft, bafj bie in ber „SKepring*

SEBabe" entpaltene Srapteinlage ein Sepnen berfelben unmbgliep

maept.
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XII. $tofenbeit uitb ilufßemafiteu bet ^unftwaßett.

Tie 23erfenbung ber tunftmaben ift bet fattem

Setter nicht ratfam, ba bet ber Zigentümlichfeit beS SachfeS ein

3erbredjen ber Saben mährenb beS Transportes leicht bor*

tommen fann. ©old^e aus reinem 33ienenmachS toerben fchon bet

einer Temperatur bon toeniger als 8 ®rab fteif uub brüchig, finb

alfo nicht oerfenbbar. Tie .ftunftmabenfabrifanten beginnen beS-

halb gembhnlidh erft im Slprit mit ber 2$erfenbung unb ^ören

gegen Sitte Oftober auf. 23ei falter Temperatur barf man

überhaupt nicht an $unftmaben arbeiten.

Ser ßunftmaben bei irgenb einem gabrifanten beftetlen toiü,

merfe fidh foIgenbeS: San gebe bei jeher Söeftellung bie 2frage

genau an, unb gtoar in Zentimetern (nicht, tote es häufig gefdhieht,

in 3°Öen °^cr ^apierftreifen). ©et ber §&he ber Saben

nimmt man für furge 9?ähm<hen (bis 20 cm) 5 mm, für lange

Rähmchen 10 mm weniger an, als ber 9?aum beträgt, ben bie

Sabe ausfüllen foÜ. Zs fommt nämlich häufig oor, bag ftdh

bie Saben etrnaS giehen, unb beShalb empfiehlt es fich, ben er-

mähnten ffeinen «Spielraum gu taffen.

gür ben gabrifanten empfiehlt es fich, gmifchen je gmei i^unft*

toaben ein feines, glattes Rapier gu legen, ba biefelben bann

beffer gefchüfct ftnb.

Senn bie bie ßunfttoaben enthaltene $ifte bei fühlem Setter

eintrifft, fo fteüe man fie in ein ertoärmteS 3^mer unb öffne

fie erft nach einigen Stunben, bamit bie Saben mieber toeidh

toerben unb beim JperauSnehmen nicht gerbredf)en. Sobalb baS

Thermometer über 10 0 R. geigt, fann man fie fofort gebrauchen.

Über bas 2lufbetoahren ber $unftmaben ift fur$

folgendes gu bemerfen. San betoahre fie in einem fühlen 9?auttt

auf, ber im Sommer nicht allgumarm, im Sinter aber auch nicht

falt fein foH.
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®ie ßunftwaben, bie über Sinter in falten SRäumen auf*

bewahrt liegen, »erben »eij3lich*grau, b. h- überleben ftd) mit

einem »injigen ©chimmelpilj. 3J?an taffe ficb baburcb nicht »er»

leiten, foldje einjufchmeljen, fonbern »arte bie SDiittagSfonne

»armer Jage (üWargfonnc) ab, lege fie bann gegen 11 Uhr

morgen« auf ißappenbedet au«gebreitet (bie gegen Sinbftöfje mit

einem ©teine befchwert »erben) unb »enbe fie einigemale, nehme

fie bann gegen 3 Uhr »ieber in« 8ofal, unb man »irb fmben,

bajj fie »ieber ebenfo fd^brt gelb geworben finb, »ie fie früher

waren.

XIII. 3>a$ £etfdjneibm mtb ^Scfefttgen

ber ^uttflmaßett.

Um bie ßunftttaben ju jerfdjneiben, befonber« aber um fie

in ben 9töh»<hen ju befeftigen, finb feit (Srfinbung ber SOlehring*

fdjen 3Rittel»änbe bie »erfdjiebenften SDfethoben angeraten »orben.

Sir geben nur einige ber befferen im Eftachfotgenben an, unb

bemerfen zugleich, baß ber eine beffer auf biefem Sege, ber

anbere beffer auf jenem fid) juredjtfinbet unb ba§ be«halb ein

jeber ba« für ihn paffenbe auewätjlen unb feinen ©ebürfniffen

entfpredjenb mobificieren mag.

§ 1. 3etf$neiben ber Äunjhoaben.

Um bie Äunftwaben ju gerfc^neiben, gebraust »an in Slmerifa

gewöhnlich ein fog. iRottmeffer, ba« feit einigen fahren auch

bereit« in (Europa »ielfach angeroanbt »irb. 211« ba« befte unb

billigfte bejeidjnet man Sarlin’« ÜMmeffer, welche« bie Jeutfch»

Smerifaner „Sarlin’« gunbament^ufdjneiber" nennen (gig. 21).

S« befteht einfach au« einer runten ©tahl* ober ©lechfcheibe (B),

bie einen fdürfen fdjneibenben iRanb hat nnb bie [ich in einem

höljernem ®riff (A) bewegt.
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Um bie Sunftwaben in gtet^mäfig große Stüde ober Streifen

§u jerfdjneiben , welche als Anfänge in fRähnt<h«t ober Säftchen

eingefiebt werben fottcn, bat 21 . 3. 9foot ein mit rinnenförmigen

SluShöhlungen (Sägenfchnitten) berfeheneS ©rett empfohlen, auf

meinem ber 9iaum, ber jwifchen jwei oon ben binnen liegt, mit

ber ©reite beS Streifens, ben man }u fdjneiben tüiinfdjt, lorrefpon«

gig. 21. 9toHme|fer.

biert. gür biefen 3®t(* if* & fe^r empfehlenswert; 9ioot ge»

braucht fotd^e ©retter Bon oerf$iebenen ©roßen, beren (Einteilungen

je nach ber getoilnfchten (Sröße ber Streifen oariieren.

3. 8. ©urnS aus ©bellsburp (3owa) empfiehlt ein „Sun ft«

Waben * ÜReffer" (Burns Foundation Cutter), Welches febr

prattifch ift. ®ie beigefügte Äbbilbung (gig. 22
) bebarf eigentlich

{einer @rf(äTung. A ift baS ©rett, auf welches bie Sunftwaben,

gig. 22. Sunjtoaben«3Jteffer.

bie man 3 . ©. in Streifen jerfchneiben will, gelegt werben. C ift

baS SKeffer, welches ftch um B brehen !ann unb an bem ißfoften D
einen $attpunft finbet. 2ßit biefem SKeffer ift eS leicht, gerabe

StiicEe ju fchneiben.

(Ss ift oielfach ber 3rrtum »erbreitet, baß in Sunftwaben«

fabrilen mittelft 8uSbrudfchablonen bie tafeln, welche jur ©er»

fenbung gelangen, in bie gewünfchten ®rößen gefchnitten werben.

®aS ift nun aber ganj unmöglich unb würbe auch überbieS attyu
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geitraubenb fein. 3e gehn bi« $toblf toerben gemöbnlicb aufein*

anbergeiegt unb mit eigen« $u biefem 3toe^ öorgeri^teten 3tteffern

gefdjnitten.

(5« ift bon b3icbtig!eit, baß beim 3crWne^cn bcr $unft*

maben ba« Sfteffer mieberboit in eine 3wtettöfung getauft tt>irb,

ber etma« ßocbfalg beigemif^t fein !ann. SSei einer Temperatur

unter 20 0 C. jollte man funftmaben nicht jerfc^neiben unb be*

arbeiten.

§ 2. SSetfcbiebene fflfcetboben pm SBefejtigen ber Äunftowben

in $töbmd)en unb Ääftöjen.

2ftan böt, tute bereit« ermähnt, allerlei bittet berfud)t, um
bie fötnftmaben in ben Rähmchen $u befeftigen. £>er Anfänger

gig, 23. 23a$$f$met$er. $is* 24. Sa$«fdjmeljct.

mag Sterbet auf einige 6<btmerigfeit ftoßen, unb e« toirb einiger

Übung bebiirfen, bi« er ftd) leidet bamit auredjt finbet.

A. Slnfleben mit bem Sbtbrett unb ber 2Badj$*

fanne* 3Beim befeftigen ber $unftmaben gebraucht man gemöbn*

lieb S&ei Onftrumente, eine SK$acb«fanne unb ein Sfttbrett. £>ie

2Ba<b«fanne ift ein boppelmanbige« ®efäß au« bled); im

äußeren Dtaume befindet fidj SBaffer, ba« auf einer ©piritu«*

lampe erwärmt wirb, unb im innern Sftaum befinbet fid? ba«

$©acb«, treidle« im ernannten 3uftan^e an bie SlnbeftfteHe ber

SKittelmanb unb ber Üiäbmcbenteile gegoffen wirb. ©tatt biefer



106 Xai 3«f$neiben unb SSefeftigen ber .tunftwafcen.

urforüngtid) englifdjert $3acb«fanne gebraucht man gegentoärtig in

fDeutpblanb ettoa« mobipcierte 2Bacb«fcbmetjer (gig. 23 u. 24),

oon tenen wir jtoei »erfcbiebene auf corigcr ©eite abbiiben.

2U8 Sötbrett gebraust man ein 11 mm bidfe« ©rett mit

jWei 2lnf<blägen, meines fo groß ift, baß e« ben inneren SRaum

eine« leeren fRäbmcben« genau auöpiüt. @8 bient als Unter*

tage ber ©titteltoanb beim ©efeftigen berfetben. ®ie gorm be«

©rette« feariiert natürlich, je nach ben feerfcbiebenen SRäbmcben, bie

man gebraucht. 3n f$ig. 25 fiebt man ein S'etbrett für beutfdje

^ormaträbm^en. — ©eben mir nun,

]
toie man mit bem Sötbrett bie fiunft*

toaben befeftigen !ann.

a) ©ei iHormalräbmcben.
SBitt man bie Äunfttoaben mit SGBacb«

anfieben, fo legt man biefelben auf

tiefe® ©retteben. ®ann toirb ber Sianb

ber ftunfttoabe mit pfiffigem 2Ba<b« an

bie innere ©eite be« SBabenträger« an*

gefittet.

211« .fUebmaffe toirb auf ber $ocb*

j
mafcbine, über einer Petroleum* ober

©pirituStamfje in einem ©(ebb* ober

©fenbebätter, reine« SBad)« gefcbmotjen.

3n ben ©ebätter tbut man fo feiet

©affer, baß e« ben ©oben 2—3 cm bo<b bebecft, tooburcb ba«

2lnbrennen be« 9Bad>feS oerbinbert toirb. Snbem man nun ba«

©rett, toorauf bie Söabe mit bem Släbmcben richtig liegt, in bie

(inte §anb nimmt, unb mit ber rechten mittetft eine« ©tecb*

ftreifen«, fpötjcben« ober ^ßinfet« »on bem püffigen, bod£> nicht

$u bei&em ©ach« *) in bie @<fe, too bie SSJabe ba« §otj berührt,

*) $ie richtige Temperatur ift fe£>v wichtig- 3 ft es ju tüljt, fo ift

bie Serbinbung mit bem §013 ungenügettb; ift e8 30 heiß, fo fcbmiljt bie

ttiraflroabe.

ffig. 25 . Cötbrett für

ytormalräbmcfcen.
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einige £rof)fen fallen lägt, BemiiBt man ftdB, burd) bie leidet ge*

funbene, bem 33rett nebft ber 2BaBe gu gebenbe Neigung, ba$

2öad)S in ben gangen SBinfet herunter fliegen gu taffen, unb Bilft,

toenn nötig, burdB einige Beige £rof)fen nadj, SoBalb ba« SÖadj«

erfaltet ift, tmrb ba« SBrettdBen fanft entfernt, auf ber anbern (Seite

ber Sftittettoanb aufgelegt unb ebenfalls ettoa« fliiffige« $Öa<B$ auf

ben innern $eil be$ 2BaBenträger8 gegeffen, fo bag baburdB bie

337ittetoanb Beibfeitig in ber üftitte be« SÖaBenträger« feftgefittet

toirb. £)a bie äftütelmanb im ©toefe ber Bebeutenben SSärme

„jmsmkäM

'QG

JnßrciixSfXxr^

gig. 26. 3?äBmd)en mit

Äunftmate.
gig. 27. SSogetträBm^en

mit ÄunftroaBe.

tnegen fidb etma« auSbeBnt, mug Hefelbe bon jebem SHaBmenfeiten*

teil 2 mm unb bom untern SKaBmenteil 10 mm abftetjen.

gig. 26 geigt ein lange« 9?äfjmd)en, in bem bie Bei b unb c

mit Beigem SCBadB« auf Beiben Seiten angelötete ÄunftmaBe burdB

punltierte Sinie angebeutet mirb. 9fodB unten Berum fieBt man

bie ©abe frei Bungen. SaBretange $erfud)e Bäben bie *ßra£i$

gegeitigt, bag man mit Vorteil bie ÄunftmaBen bor bem (Sin*

Heben fo fcBneibet, bag fie oben genau in bie SKäBmdBen

paffen
;

Bei §atbräBmdBen 3 cm, Bet Sang* reff). ®ang*9?äBmcBen

6 cm bom DBerBolg lägt man bie $unftn?abe an bie Seiten
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fdjenfel anliegen, aud) an bic ®eitenb’öl$er toirb fte mit angetötet,

unb inbem man am Unterbot^ bic Äunftmabe an jeher ©eite 1 cm
fcbmater bemigt, toirb ber al« ©pielraum notioenbige £eil als

$eit toeggef<bnitten. (§« getoäbrt biefe -ättetbobe ben Sorteil

grögerer §altbarfeit, unb bie Shmfttoabe !ann nie, toenn bet

fcbtoäcberen Sölfern ber Sau an einer i?ante ber $unfttoabe be*

gönnen toirb, na<b unten an ba« ©eitenbot$ fo leidet anliegen, toie

bie« bei fnappem unterem ©eitenfpietraum oft ber galt ift

b) 53 ei Sogenräbmtben. gigur 28 fteßt ein Srett

bar, toelcbe« $u bemfelben 3toe<f für bie Sefefttgung oon $unft*

toaben in Sogenräbmcbeu bienen fott;

e« bat bei n eine sftute, in ber baS

Duerleiftcben be« Sogenräbmtben« $lafc

finbet. Segt man ba« Sogenräbmcben

auf ba« Srettcben, fo fann man im*

näc^ft ben bogenförmigen SEeit mit Äunft*

toaben an«ftatten (gig. 27). 53ei bem

bogenförmigen SEeil ift e« nottoenbig
,
bag

bie ifttnfttoabe c ettoa« Sftaurn gtoifd^en fid^

unb bemOuerbofym lägt unb beim untern

Steile müffen bie äbnli<ben Slbftänbe fein,

toie in gig. 26 ^toifc^en ber $unfttoabe

unb ben föäbnubenfcbenfetn.

SBill man ben obern %i\i be$

Sogenräbmcben« mit au«gebautem
SÖabenftütf au«ftatten, toa« ficb febr empfiehlt, fo mürbe man
ben über n (gig. 28) befinblidjen Seil be« Srettcben« toeglaffen

fönnen. Um ficb auf beibe gälte einjuri^ten, macht man
ficb biefen obern SEeil betoeglid?, inbem man ihn mittelft gmeier

Querleiften 1 1 in entfpreebenbe öbd^cr ber oberen Seifte be«

Srettcben * §aupttei(« feftftecft, ober tbn abnimmt. Seliebt man
nidbt bie Ouerleifte n im Sogenräbmcben (oie aber benfelben

mehr §alt $u geben bermag), fonbern toiü man ba« Sogen*

räbmeben burdjgebenb mit ^unfttoabe au«ftatten, fo rnug ba«



®a8 unb 9?efepigen btr Äutifiroa&tn. 109-

§illfßbrettchen j»ar bie gorm ber gigur 28 haben, ober eß ift

bann bte 3?ute n nicht nötig, ebenfoaenig bie Seiften 11; macht

man ober baß ©retteten genou fo »ie angebeutet (b b- ben oberen

Seit abnehmbar), fo ift eß für alle §älte brauchbar. SBenn baß

Sogenrähmthen obneOuerljotj mit Jlunftmaben außgeftattet »erben

folt, fo barf fie nur fo »eit befeftigt »erben, atß ber ©ogett

rei^t. — (Sß ift noch herborjubeben, bajj bie oberen JQuerteiftcben

btß ©ogenrähmhenß nur 1 cm breit fein biirfen unb bafj fie bann

gig. 29. ®ae SiSten ber SunftWaben.

recht genau auf bie Witte ber @eitenf<hen!et angenagett »erben

miiffen, bamit bie Sunftwabe »ieber recht genau auf ihre Witte

unb bemnadh in bie Witte beß 9iähm<henß ju flehen fommt. @ie

folt nicht breiter fein, atß angegeben, bamit fie toon ben ©ienen

in bie Sffiabe eingebaut »erben fann.

£>ieß ift baß bon Otto @chufj angegebene ©erfahren jum

©efeftigen »on fiunftwaben in ©ogenrähmchen. 6. 3. £>. ®raben-

horft empfiehlt baßfetbe ebenfaüß (f. ©raftifdjer Smler @. 251 f).

$)ie torftehenbe, biefem Werfe entlehnte Slbbitbung (gig. 29)

jeigt, »ie baß Sötbrett mit bem Sfähmchen ju hatten ift.

«
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B. 55a§ SBcfcptigcn mittelfi SBachSfetjen. grüner hat

man mit biefcr SRethobe mieberholentlich Sßerfu^e gemacht, aber

man ^at fcte @ad?e gewöhnlich wegen fehlerhafter Ausführung

ober aus üRangel an einem gwedentfprechenbeit SachSlichte ge*

möhntich wieder aufgegeben. $)er erfte, ber baS Sßerfahreu genau

betrieb, war f). Sföüffigbrobt in $ähnichen, beffen Anweifung

auch wirflich empfehlenswert ift unb bie mir furg miebergeben.

„3um guten (gelingen ift »orerft ein SachSticht nötig, welches

circa 3 cm Durchmeffer hat unb auS reinem, menn auch bielleicht

bunftem Sadjfe unb aus gmei gufammengebrehten gäben, roie ber

gewöhnliche Sampenbocht, befteht. Schwache Sichte tropfen gu

menig unb bie Arbeit geht bann gu langfam, auch fchmilgt bei

einem gu fdhrcachen ®ochte baS SachSticht nicht geniigenb.

„Sill man nun mittelft beS Sichte« Saben antieben, fo flieht

man bie gugefchnittene Sabe auf einem geeigneten IBrettchen

fo an ben Sabenträger, baß fie in bie ÜRitte besfelben fommt,

günbet baS Sicht an, hält es fo, baß eS ftart tropft unb läßt bie

üropfen an Sabe unb Sabenträger hinlaufen, fo baß eine 93er*

binbung gwifchen Sabe unb £o!g ^ergeftellt mirb. ©obalb eine

©eite ßerbunben ift, menbet man bie Sabe mit ihrem Präger

unb verfährt auf ber anberen ©eite ebenfo. Säljrenb man beim

Anfleben mit flüffigem Sachs auf eerfebiebene Unanuehmlichteiten

ftößt, mirb burch baS tropfende Sachs bie Sabe immer fofort

fidher unb bauerhaft angefittet. @o befeftigte Sabeit t'bfen fich

nie ab, unb man fann gu jeber 3eii, ohne Sachs eigens fdhmetgen

gu müffen, mit bem Sachslichte feine Saben feft machen. SSon

befonberer Sichtigfeit ift es auch, baß beim Anfleben mit Sachs*

licht ein großer Seil Sachs erfpart mirb.

„giir Sachslichte läßt fich reines b u n ! I e S Sachs noch gang

gut oermenben, für meines fonft niebrige greife gezahlt merben.

©chließtich bemerfe ich noch, baß man aus ^erbrochenen ober

fleinen Sunfttoabenftücfen noch gang gut brauchbare größere &unft*

maben hftftetlcn tann. 3U biefent ©ehufe fügt man bie ©tücfe

fo gufammen, baß fie % cm mit ben Ländern übereinander
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2>a« 3erf«^neiben unb ©efefligen ber ftunftroaben. Hl

ju liegen femmen, bann brücft man bie 93erbinbungSfläthe mit

ben Smgetn auf einer «Seite gufammen unb läßt Born 2ßachSlt<hte

einige Dropfen als ©inbemittel barauf fallen. 97achbem man auf

ber anberen Seite ebenfo berfahren, bat bie SSerbinbung fixeren

$alt, unb bie öienen arbeiten bie SGßabe fo aus, als märe fie

nur aus einem Stücf". (Deutfdje illuftr. ©ienenjtg. II. <S. 67 ff.).

Sehr erleichtert mirb biefe 2lrt beS SlnlötenS, menn ein Streifen

ganj fcbmacben biinnen ©lechs um baS obere (Snbe beS Siebtes

mehrmals ^crumgelegt unb feftgebunben mirb; baS Slbtropfen beS

SEBacbfeS ift babureb bermieben, unb baS benötigte SBadjS ift fixerer

auf bie ju lötenbe Stelle pinjulenfen. Oft bas Sicht tief herunter*

gebrannt, mirb ber umgemicfelte 33le<hftreifen meiter herunter*

gefchoben.

Da baS SBefeftigen ber Runftmaben immerhin einige Schmierig*

feiten berurfacht, fo hat man außer ben borhergehenben SDtethoben

noch eine 9ieihe anberer erfonnen, bon benen mir bie empfehlen?«

merteften noch aufjählen mollen.

C. Daä @infe|en her 2Jlittelmänhe in mit Draht butcb*

jogenen 9tä&mcben. Oft ein SSolf nicht fehr ftarf ober ber

ijponig nicht reichlich borpanben, fo gefchieht es oft, baß fich

einzelne ßunftmaben Pepnen unb merfen, meil bie dienen fie niept

überall gleichmäßig berbünnen. 2Iucp ift oft bie SOtittelmanb nicht

fiarf genug, um bie fich baran pängenben S3ienen ju tragen.

Um biefen Übelftanb ju bermeiben, berfiel man auf bie Obee, bie

fiunftmaben mit Draht ju berfehen
1
). DiefeS gefchieht in folgen*

ber SBeife:

On ben Ober* unb Unterteil eines StähmcpenS merben in

gleichem Slbftanbe brei fleine Söcper gebohrt. Ueber bem Seiten*

fcpenfel mirb ein ganj feiner -ölumenbraht (dir. 0) befeftigt; bon

*) SBeniger embfcljlenamert ift bie »on bem (Sitglänber SB. ©. Sarr

empfohlene (Sinfiihrung einer leichten horijontalen Seifte in ber SDtitte be«

(englifhen) SRähmchenS. ®ie üßittelroanb wirb oben, in ber SKitte unb

unten befeftigt, »Sprenb fie fonft frei hängt, (cf. giihrcr be8 engtifdjen

©ienenjiidjterS »on 2h- SB- Sowan. @. 62.)
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112 ®a8 3erf$ntiben nnb Sefefiigen ber Snttflroafcen.

ba jiebt man ihn burd) bie betriebenen öüc^lcin, um ihn am

ßnbe be« Unterteil« wieber mit einem Keinen Zögeren ju be«

feptigen. — ©iet fepneßer nnb praftifdjer at« oorftebenb an«

gegeben, lägt fid) ber Orabt in bem SRäbmcben befestigen mit

$iilfe eine« Keinen Apparate«, ben ber ©cbweijer Sb- ^afdjeub

(au« ®enf) erfunben bat. ifleine §iäfrf>en au« Orabt werben

mittelft bem „fke-agrafes“ in ba« $0(3 eingebriitft, wie gig. 30

jeigt. Oie Strbeit gebt bann äugerft leicht unb fdjneß bon ftatten.

3ft ba« SRäbmcben jur Aufnahme ber Sunftwaben borbereitet,

fo nimmt man ba« oben befdjriebene ©retteben, legt barauf bie

2RitteIwanb, bie mit ber oberen

©eite be« Srettcben« biinbig

geben mug, atfo bon ben beiben

©eiten je 2 mm unb bon ber

unterften ©eite 10 mm abftebt,

unb legt ba« gubereitete SRäbm«

eben um ba« ©rett herum, fo

bag, toenn ba« SRäbmcben an

Ort unb ©teße ift, febon je^t

bie Oröbte fid) etwa« in bie

SRittelmanb einbriiefen. 2Rit bem

©porn bon Sßoiblet werben bie

Oräbte noch tiefer in bie SDiittel«

wanb eingebrüeft, wie bie neben«

ftebenbe Säbbitbung (f$ig. 31)

beutlidb geigt. Dann Wirb läng«

bem SEßabenträger unb auf bie

Oräbte mit einem WinJet ober

mit bem 2ßacb«fänncben ober bermittelft eine« brennenben Sßacb«»

ferjdben« etwa« fliiffige« ©ad;« aufgetragen, fo bag bie Orabte

nid)t mehr fzeptbar finb. — 2lnbere empfebten, ba« SRab be« SBoibtet«

©porn« in einer @piritu«flamme ju erbten, e« mit einem feiner

3äbne auf ben Orapt ju baßen unb bann mit bem «Rabe am Orabt

entlang ju fahren, wie e« in ber gigur gegeigt wirb. Oie £nfje

gtg. 30. $rabt6efejliger.
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®a« B'rföiwkfn unb Stftfligtn ber ÄunjtoaBen. 113

fömitjt ba« 2Bad>8 unter ben 3Sfjnen beö Stabe«, unb fo tote

biefe« »orwärt« gebt, fiibtt fi# ba« Sadj« triebet ab, tnbem

e« ben Srabt bebecft. Senn bie SRittetroänbe auf biefe Seife

befeftigt ftnb, tönnen fie ficb unmöglich nod) werfen ober ju»

fammenftür^en, fetbft toenn eine ganje 2Renge ©ienen ftdb baran

bängt. Siud? Beim Stu«fdjteubern werben fie nicht Brechen, unb

be«ba(B ift biefe äRetbobe Befonber« Bei großen SEafeln ju em*

pfebten. Sie ©ienen fdpeinen fid) gar nidpt an ben krähten ju

f *1

gtg. 31. ffioiblet*©porn.

ftören, eBenfotoenig Wie Bei ber mit einer SRittettage »on Srabt'

gaje toerfebenen 2Rebring»Sa6e.

Sie Slmerifaner gebrauchen ebenfaH« rielfacb mit Srabt

burdbjogene SaBen (wired foundations). Säbrenb febodb bie

im ©orftebenben angegebene SRetbobe gewöhnlich in Sngtanb, ber

©djtoeij nnb in granfreicb angewanbt wirb, Befefiigen bie

Sfaterifonet bie SaBen auf eine etwa« abweicbenbe Slrt unb Seife.

Äu« ber umftebenben Slbbitbung (ftig. 32) erfiebt man, wie

man tort Srabt in bie Saben Bringt. Sie gigur fteöt ein

Sloot’fdbe« Sangftrotbräbmdben mit „metal comers“ b. b- Setall'

(öledb») @den bar. 3n bemfetBen finb 7 Sräbte »on ber oberen

Stilen, Sunfttwben. 8
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114 ättföimten unb $3efeftigen ber Äunflnxiben.

Seifte bis gum Unterteile fenfrecht unb 2 in fertiger Dichtung ge*

gogen. £)aS „gebreitete" föühmchen ift über bie ^unftmaben ge*

legt, um bie £)rähte mit bem flehten, mit 3^n€n öerfe^enen

(Geräte aus (5ifen, einer fog. SDra^ttpiege, gu berfenfen. 3n rniegen*

ber ©emegung fährt man bamit über bie £)rähte, moburch biefe

an ben SCBaberx befeftigt roerben.

Branche Srnfer rieten ihre SRähmchen fo ein, baß fie bie

Äunfttoaben an einer breieeftgen Seifte, bie an bem Oberteil beS

Rähmchens angebracht ift, befeftigen. SBenn baS föähmchen,

gum Überflug aud) noch mit krähten burchgogen ift, bürften bie

Sffiaben {ebenfalls gehörig feft fein.

&tg. 32. Stmerifanifche 2)rabtnnege.

3n Slmerifa gebrauchen auch biele Srnfer mit Vorliebe baS

fog. §ambaugh’fie föäbchen. 3n einem bequemen §anbgriff be*

toegt fli eine gegähnte Atolle. £)iefe Scne^t man, fefct fie auf ba$

(Snbe ber im Rähmchen liegenben 2ftittelmanb unb rollt bann mit

ftarfem $)rutfe bie etmaS ermärmte siÖabe feft auf baS §olg, rnobei

man nötigenfalls biefelbe bor ber Atolle mit bem 3eigefinger

nieberbriieff. hierauf biegt man bie SBabe in einem regten SBinfel

nach unten. $)er 9?eft ergiebt fich bon felbft.

D. 2lntetben. “Oie $unftmabe rotrb an bie @onne
gelegt, bag baS SBadjS biegfam tuirb unb beim Umbiegen nicfyt

bricht. 2luf ber Sifchfante foirb oben an ber $unftu>abe ein ca.

5 mm breiter Atanb rechttoinflig abgebogen. £)ann legt man bie



2)aS 3erf<fciteibeu unb iBefef^igcn bcr Äunjtoaben. H5

taftmabe fo in baß föähmdpn, bag bcr umgebogene Sftanb biep

an ben £ragfcpnfel anfdpegt, unb mit einem ftarfen, angefeuepeten

2D?effer »irb berfetbe an ben 3öabenträger angerieben. (Sin am

ftumpfen (Snbe angefeuepeter 33(eiftift (eiftet btefelben £)ienfte.

E. ©infügen in einen 0<pifc unb anbere englifdje

3J?etboben. £)aß Jöefeftigen ber i?unft»aben gefepep an mannen

Orten auf einfache 333etfe ohne Bitten. $u biefem (Snbe »irb baß

föähmcpnoberftücf »ie aud) bie beiben ©eitenteiie beß SKähmdpnß

et»a biö $ur §ä(fte ber §bp mittetft einer @äge aufgefepitten.

£)urch einige entfpredhenb ftarfe Heine teilten auß prtern £o($

»erben bie Seitenh'Maer außeinanbergebogen, bie $unft»abe »irb

burdh ben @cp& beß Oberhofyeß pneingefteeft, fte rnug aber nod)

mit bem oberen (Snbe feittid) in bie ©eitenfägefeptitte eingreifen.

üttittetft IDrapftiften toirb nun baß föähmcpnoberteit toieber $u*

fammengenagett, unb bie $mtft»abe fifct fidler feft. Sei £a(b*

räpncpn genügt bie 33efeftigung im Oberteil. 2luf bie erforber*

licken @pie(räume $ur Siußbepung ift genaue 9?ü<fficp $u nehmen.

$)iefe 23efeftigungßart ift auch für 23ogenrähmcpn unb Möge

@täbd)en antoenbbar.

$>ie (Snglänber unb taerifaner »enben biefeß Verfahren

häufig an. ftiähmdpn finb aber gemöptid) eigenß bafür

eingeriepet. 333enn man bie $unft»aben in baß föähmcpn pn*

eingefügt pt, »erben an ben beiben (Snben beß Oberteileß fog.

„metal corners“ (9)?eta(I=(S(fen), bie ^ugteidh bie SIbftanbßftifte er*

fefcen, angebracht.

3$erfcpebene fp^iede 2fletpben, toie fte in (Sngtanb unb auch

fcpn in anbern öänbern ange»anbt »erben
, finbet man in bem

bon unß überfefcten (So»an’fdpn „güper beß engtifepn dienen*

güdperß" (38raunfdh»eig 1891) angegeben. Onbem »ir auf biefeß

333er! oer»eifen, möchten »ir nur bie Slbbott’fdp 33orricp

tung fpe^ieü prborpben. £)ie ©ebrüber Slbbott auß ©outhaü

bei ßonbon h^en ft<h g»ei SWetpben patentieren (affen, bie beibe

barin beftepn, bag baß obere 9?äbmcpnp($ mit einem (Sinfdhnitt

berfehen »irb, in baß bie $unft»abe hineingefügt »irb, um bann

8*
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116 $a8 3erf<$ntibcn unb ©tftfligen btr Sunflwabttu

mit einem Meinen jmecfentfprecfjenben Seit befeftigt gu »erben.

Die Sopfteifte »irb nicht con einem @nbe jum anbern ge*

[battet, fonbern »irb an ber unteren ©eite etwa« mehr ate

halb burdjgefägt, unb ein ^weiter breiterer (Sinfchnitt, in »etchen

ein feilförmigee ©tücfhen $otj hitteingebrücft »erben fann, »irb

baneben gemacht. Die SBabe »irb in bie enge ftuge eingefefet

unb ber Seit feft in bie »eitere getrieben, »a« betoirft, bafj

bie biinne ©cheibewanb »iber bie SBabc gebrücft »irb unb fidj

feft an ihrem ^ßtafe ^Stt. SRötigenfatt«

fann man bett Seit burch Heine ©tifte ober

iRäget befeftigen.

F. Da§ SJefejligen ber Äunjt-

waben in bett Staffelten (sections). Um
SDiittetroänbe in ben Safteten ju befeftigen,

tann man betriebene SJtethoben befolgen.

9ä$ir möchten jeboch hier »iebertjoten, »aS

»ir bereite an anberer ©fette gefagt haben,

bafj bie 93er»enbung oon gangen Suttft*

»abenftiiefert gu biefern 3»ecfe »eniger anguraten ift. Die aue-

gebauten §onigfäftchen »erben nämlich ate Dafetfjonig gebraucht,

unb »enn man, »ie bae ja faft überall gefchieht, bennodjt Sunft*

»oben in benfetben an»enbeti »itt, fo nehme man {ebenfalls

möglich)'! bünne.

a) Die gewöhnliche SDiethobe befiehl barin, bafj man
gerabe »ie bei ben Oiäbmchen ein Sötbrett unb einen SBachS-

fdjmetger gebraucht. Die »orftehenbe gigur 32 geigt, »ie »eit bie

2Babe bae Säftchen gewöhnlich füllt.

b) Säftchen mit ©djnitt. Die Säftchen enthalten oft

an betn oberen Seite einen ©<hnitt, um bae ©efeftigen ber Sunft*

»aben gu erleichtern (fiehe Qig. 34, bie ein noch nicht gufammen«

gefaltetes Säftchen barftellt). iDian taucht bett 9ianb bee Sitnft*

»abettftücfee in flüffigen Seim unb fefet ihn bann in ben Schnitt.

SDIan barf aber nur fetjr »enig Seim nehmen, fonft »irb man ihn an

ber SGßabe fehen, wenn biefe aue ben Säftchen gefchnitten »irb.

gifl. 33. Jtäftdjeu mit

Sunftroabe.
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3>a8 Berfd&netben unb 59cfefHgcu ber Äunftoaben. 117

c) £)ie Slbbott’fdje 23orrtchtung. (5ine gaitj einfache

S3orric^tun0 haben bic ®ebrüber SIbott erfonnen £)ie ßunfttrabe

trirb gurechtgefchnitten, ba« ^äftdjen au«einanbergefattet, bie 2Babe

an bie richtige ©teffe gehalten unb ein eigen« ba$u hergerichtete«

ßeitbrett barauf gelegt. £)ann fährt man mit einem Räbchen,

über ben SKanb ber Sabe unb brüdt biefelbe feft unb biegt fie

gig. 34. 2tu«einanbergcfattetc6 ^äftc^en.

um, inbem man 3ug(eid) ba« $äftd)en fliegt. (5« ift gut, trenn

man ba« SRäbdjen .mit gtonig ober ©irup befeuchtet, bamit e«

nicht am SBachfe hängen bleibt.

d) £)a« Stbott’fdje unb £ee’fd;e Lüftchen. £)ie ror*

ftehenbe Sftethobe fann bei atten Lüftchen angetranbt trerben. <5$

giebt jeboch auch Ääftchen, bei benen bie Äunfttraben bieg ein*

gefegt 31t trerben braud;en. £ee h^te bereit« ein ßäftdjen fon*

ftruiert nach bemfetben ^ßri^ip trie feine föähmchen. £)ie $unft*

traben trurben für ba« gan3e ^äftchen guredjtgefchnitten unb an

beiten ©eiten be«felben befeftigt, intern bie beiten §ä(ften ter

Reiften auf einer gorm 3ufammengebrüdt trurten. 9?och einfacher

ift ba« Sibbott’fche Lüftchen eingerichtet, bei treldjent ber obere Xeil

gefpaltet ift, fotag bie Slunfttraben bloß jtrifchen bie
3
trei Steile ein*

gefteüt trerben. Stuf tiefe Seife !ann man 20 ßäftdjen in einer

SDiinute mit tfunfttraben rerfehen.

3n (Sngtanb unb Slmerifa trirb auch ter Sßarfer'fche

Slbhörat oft gebrandet (fielje (Sotran’« giihrer, ©. 64).

G. £>te SBabenflammcnn ^ürglid? hat ©. «gteitenreid?

in ©omtenburg (fHeg.^eg. granffurt a. b. Ober) ein neue« Mittel

3um öefeftigen ber $unfttrabeu in ben §ante( gebracht. £)iefe«

SDiittel befteht im (Gebrauch bon SabenHämmern, bie trir

in gigur 35 abbitten.
s
J?r. 1 3eigt bie Shmfttrabe, 9?r. 2 eine

JUammer ,
bie ein* refp. jtreimat gebogen tritt

,
9tr. 3 bie



118 3)a« 3erf(Bnetben unb 35cfejltgeu bcr flunjltoaben.

föinfttrabe, nahbent, fte im föäBmdjett Befeftigt mürbe. ®iefe

SSSaBenffammern fiitb eigentlich biinne öfehftreifen, bie mit einem

©tifte oerfeBen finb. $>er ©ebrauh berfetben ift fetjr einfach*

2ötö man eine ftunfttoabe Befeftigen, fo fhtägt man in bie obere

föäBmchenteifte gtnei Kammern unb in bie Beiben ©eitenleiften,

ziemlich nah unten, je eine klammer. ®ie eine ©eite ber ©treifen

toirb bann rehtminfüg angeBogen (toie unter 2), bie tunfüoabe

Bineingetegt, unb bie anbere ©eite eBenfo nahßebogen. Nux bie

Beiben Kammern an ber oberfien SKaBmhenfeite »erben feft

gufammengebrüdt gum ^ängenbBalten unb gur ©efeftigung ber

$unfi»aBe; bie an ben ©eitenleiften foflen biefelbe jeboch nid^t

tMMW

0ig. 35. 2)ie v^eibenrei^’f^en SßaBenHammern.

berühren, fonbern nur ba$ ©erabeBöngen Bemirfen unb ba8 fhiefe

SiusBauen berBinbern. giir bie oberen Seiften empfiehlt e$ fth,

klammem gu geBrauhen, bie ein »enig umgeBogene ©nben Baben.

5Benn biefe Kammern gufammengebriidt »erben, brüefen fth bie

@nben Bafenfbrmtg in bie SBaBe ein, unb biefe fann bann burh
bie eigene ©h»«* ober auh »enn fth bte Sienen an biefelbe

Bangen, nicBt nah unten aBgteiten. £>ie Kammern an ben ©eiten^

(eiften gum ©erabeBaften bürfen biefe §)üfhcn aber nicht Baben,

Bleiben alfo gang glatt (tote in ber gigur gegeihnet).

$>iefe klammern ermbgtthen ein fhnefleS unb faubere# SBt*

feftigen unb ein genaues ©erabeBängen ber HunfttoaBen. £)te*



2)a$ 3*rf#ncfoen unb 53cfefHgen ber Äunfhtxtben. 119

fctbcn Ijaben genau bie Breite ber ^oljräljntenleiften, fotoie bie

genaue @tärfe ber getoitynlten ßunftroaben; fte rnadjen ba$

„ShUDadjfen" iiberfliiffig unb ber^inbern baö unregelmäßige 2lu$*

bauen. 33efanntlt jiefjen bie ßhtglanber unb ^merifaner ba$

„SDraljten" ber $unfttoaben toor; biefcö Verfahren fonnte ftd^ je*

bod) bet ben beutfdjen 3m!ertt nodj nic^t redjt einbiirgern. $iellett

trerben bie betriebenen klammern ft tncHcr in £)eutt(anb

beliebt madjen.



Hacfytrag.

ituttfhtmßnt mit fetten von ttormaCet %icfe.

2Ble Wir in ber IHnmerfung auf @.74 bereits mitteilten, ifi e8

J&errn Saflor iß. SBarnötorf in 99u8lar 6ei Damnifc, ÄreiS $brig,

$reufien, gelungen, einen Qtybarat jur JperfteUung oon Äunfhoaben

gig. 36.

mit bon normalet Xiefe ju fonflruieren, für melden er baö
2). öl. fp. 9h. 64722 erlangte. 2Slr wollen im SRac^fiepenben naäj

ben un8 gemalten ÜJiitteilungen ben Qhparat näher befcbreiben.

2)et Apparat (gig. 36) [6efiel)t *au8 Bier Jgmubtteilen : bex
©djraubenbreffe A, bem in einem ©itter beweglichen SpriSmenfbflem B,
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9ßa<btrag. 121

bem Vreßboben C unb bent bie Vriömen genau umfcbtießenbenOtabmen D.

2)ie ^djraubenpreffe A bat einen §mifd)en ben runben Prägern fidler

geführten Vreßbedei ntit §tpet an ber Unterfeite befmbfidjen ftafjen, in

meftbe eine eiferne @cfyale mit ben barin befejtigten Vriömen fld? ein»

fdjieben läßt. Qluf ber ©runbpfatte flehen Pier Vofjen, an beren

oberen ©nbe paffenb jugerid^tetc €><braubenmuttern berartig angeorbnet

finb, baß bureb beren rechts* ober tinföfeitige Viertefbrebung bem

paffenb geformten Otabmen, melier bie VriSmen nebji ©itter um*

fcbließt, ber Durchgang bei 2)rebung beS 33alancierÖ nach ©rforbern

entmeber geftattet ober oerfagt mirb. 2)ie genannten buttern merben

paarmeiS bureb $mei Heine öorn am Qlpparat befinbfiebe £ebef bemegt.

— £)a8 VriSmenfpfiem B befielt auö einer je nach bem SJtaße ber

anjufertigenben 2ßabe größeren ober geringeren Wnjabl pon regulär*

fedt?Sfantigen JpobIsVri8men mit breifeitig*ppramibifcbem Äopf, meiere

in einer (Sdjafe fo befefiigt finb, baß nur ein geringer 3mifcbenraum

jmifeben ben einzelnen perbleibt. i)ie ©röße biefeö 3mifcbenraum$

mirb bebingt bureb bie «Stäbe eineö ©itterö mit regulär *fed)8edigen

Oeffnungen, burd) metebe bie genau b^einpaffenben 9ßri8men (bie

«ftöpfe poran) fid) binburebfebieben unb aurüdjieben taffen. — $>a$

©Itter befielt au8 etwa 35 mm fangen febr bünnmanbigett Üftefjing*

röbren, mefebe (Seite an (Seite untereinanber pertötet finb unb ijt ein

für aßentaf in einem eifernen fftabnten befefiigt, mefeber pou ben er*

mäbnten Pier (Sdjraubenmuttern nach Vebarf entmeber freigefaffen ober

an ber Qluf* bejm. 5fbmärt8bemegung oerbinbert mirb. — 2)er Vreß*

hoben C ifl eine bcrauöjiebbare fefte glatte mit breifeitig*ppramibifeben

Vertiefungen, in mcld)e bie Jtöpfe ber Vriömen bineinpajfen. — 2)er

metallene Sabinen D muß einerfeitö auf bem Vrcßboben genau an*

febtießenb auffiegen unb anbererfeitö bie VnSmen, menn biefefben beim

©ebraueb beö Apparats permittetfl Vafancier unb (Spinbef abmärte

bemegt merben, genau umfebließen, alfo an feinem innern Umfange

(Srböbungen unb Vertiefungen befifcen, mefebe bem äußeren Umfange

be$ Vrißmenfpftemö entfproeben.

Sig- 36 jeigt ben Apparat in berjenigen Stellung, mefebe berfelbe

ju Anfang be8 VetriebeS ba&w muß. 2Öirb auf ben porber mit

(Stärfeffeifier gebürfieten Vreßboben C ftüfflgeö 5Bacb8 gegoffen, unb

metben biernadb bie Vriömen burd) 0ted)t3brebung be8 Vafancierö in

ben Sabinen D niebergebrüdt, fo entfielt eine (einfeitige) Äunfimabe

mit ooUfiänbigen 3eöen. Sftan bierna^ bureb geringe SMnfS*

brebung beö VafancierS bie Vriönten famt bem nun §unäc^fl baran

feftji^enben Otabmen D Pom Vreßboben ab unb entfernt festeren auö

bem Apparat. darauf bäft man baö ©itter permittetfl ber Pier ba$u
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angeorbneten buttern fefi imb gie^t bie $rl0men burd? weitere fiinfö*

brehung beS 99alancter8 auä ber erzeugten ÜÖabe heraus, wetche währenb

bcffen flc^ auf ba8 ©itter ftüfct. 3efct lagt fleh biefelbe, noch im

Otahmen D befinbtich, entfernen unb wirb fchllefjlich ««8 bentfelben

einfach ^erauögefc^nitten. 9tt8 Sfotiermittet bient für bie $ri$men

gutes DtibenöL

Sig. 37 jeigt ein flettteS ©itter mit $urücfge$ogenen $ri$men.

5£>ie 93or$üge be8 2Barn8torf’fchen Q(^arat6 ftnb folgenbe

:

Sfr 37.

1. JDer Ql^parat erzeugt 3*tttft &on einer bisher unerreichten

£iefe unb 3<rcty*it*

2. 25te erzeugten 2Baben berhatten ffch im 93ienenftode burchau# wie

geg offene funftliche SJMttelwänbe, b. h- fte fhtb unbehnbat.

3. 2)a8 $rin$> ber in einem garten unb bodj feflen ©itter
taufenben $ri8men erlaubt einen fchneflen unb fixeren betrieb,

©in Unlieben ber üBabe an bie ftorrn fann nicht borfommen.

4. 2>ie ftorrn wirb Mt berwenbet. ©rwärmung ifl tebigtich

fäabticb.

5. SOermittelft einer einigen treffe taffen fi<h bei ^orhanben*

fein mehrerer entfprechenben $ri8menfa$e, Welche abwedjfelnb

benufct werben, ohne Umftanbe SBaben ber berfchiebenfien

ftornt, aud) bobVetfeitige, h^Wen.
6. $>ie ÜBaben werben bireft au8 bem ftüfffgen SÖadjS erzeugt,

wahrenb bei ^erfletlung ber bi8h« au8f<htie§tt<h fabrijiertert

Sßittetwanbe 3»>ifd?enoherationen nötig flnb.

7. $>ie SBaben bebürfen beS ©inftebenS in bie fRahntdjen nicht,

fonbern fönnen, baffenb jugefchnüten, bermöge ihrer fteftigfett

in bie Rähmchen ein gehemmt werben, wonach bie Plenen

baö Unlieben fetbft be|orgen.
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8. Die SBaben Werben »on ben SBieuen Seffer angenommen als

bie ßeflen SWittelWanbe, unb felbfi no<b naä) beenbigter Sracfyt

»ott benfelbett ge»u$t unb angeflebt.

9. 2>ie einfeitigen Saben werben, Wenn man f!e einzeln in bie

3fiäbmWen bringt unb 5(QeS fo anorbnet, bap im Stocfe fe

jwei JRücfwänbe nabe aneinanber fommen, »on ben 33ienen

einfeitig Weitergebaut, Woburcb bie atlerfcßönfleit, bauerbafteften

unb beim (St^tenbem bequemflen Honigwaben entfielen.

10. ©ine Sefliftung biefer SSabett mit 93rut bat bisher überbauet

nid)t flattgefunben unb Wirb in feinem Stoffe erfolgen, bem
man fein aSrutnefl nicht regelwibtig »erfleinert.

11. tßermittelfl beS QlbparatS täft flfb au<b reineS aSienenwadjS

ohne jebe Scbwierigfeit ju Jtunflwaben «erarbeiten, beten

IßteiS pro Jfilo ficb nic^t höbet ftetlen wirb, als berfenige ber

SJiittelwänbe.

12. !Der Ulbbarat fann, in Heineren SMmenfionen angefertigt, audf

»ont einjelnen Smfer ju madigen greifen erworben unb nub=
bringenb »erwertet werben, ba audb fleine angemeffene ju«

fammengeftetlte Stücfe biefer Jfunflwaben bon ben Sienen febt

gern $u größeren lafeln jufammengebaut werben.

Herr $afior SBarnStorf batte bie ®üte, unS ÜNuflet feiner JtunfU

Waben einjufenben, unb wir muffen gefteben, bap wir übet bie te<bnif<f)e

QluSfübrung berfelben überrafdbt waren. 3)ie mittelft feines UlpparatS

erzeugten Jfunflwaben mit normaler liefe finb aöertoingS birfwanbiger

als bie natürlichen, allein eS ifi faum anjunebmen, bafj eS Je getingen

wirb, »ollfidnbige fünfllicbe ffiaben in berfelben QluSfübtung wie »on

ben SSienen blühten» ju liefern. SDBie ficb bie neuen Jfunflwaben

in ber IßrariS beweibten werben, fann Wobl erft im Sommer 1893
erprobt werben. ®ocb »ergl. „©eutfdje illujlrierte Sienenjeitung",

9lo»emberbeft »on 1892.
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@8 biirfte toobl bic meiflen Defer intereffleren, einige nähere 2)etail8

über ben gefd^äfttici^eu betrieb ber bebeutenbfien Äunfitoabenfabritanten ju

erfahren. Oamit man mir jeboch nicht ben SSortvurf machen tönne, ich fei

bei 93efbre<hung einjelner ©efchüfte nicht vbflig unparteilich ober ich tooße

gar baS eine ober anbere Vorgehen, toiß ich biefe Angaben nur auf baS

^ötigfie befdjrSnfen unb biefetben vößig objettiv holten. 93orerfi toeife ich

an ber Hanb von 3ahlen nach, tote bebeutenb gegemvärtig bie ftabrifation

ber Ännfltvaben in fftorbamerila ifi, toobei ich befonberS bie befanntefien

ftabrifanten, EhaS. 2)abant & @on, berüdflchtige. Sn Europa ifi jeben*

faß« ber bebeutenbße Äunfitoabenfabrifant Otto ©chulj in SSudfoto (9leg.*

33ej. ^rantfurt a. 0.), unb ba berfelbe ftch ja auch, toie man aus ber

©efcpichte ber Äunfitoaben erfehen hat, fehr bebentenbe Sßcrbienfie um bie

SServoflfpmmnung ber fiinfilichen ßftittettoänbe ertoorben hat, fo glaubte

ich, eine turje Söefchreibung feines EefdjäfteS biefem Serie beifügen ju

foßen. 2)a bie Einrichtung als burthauS mufierbaft bezeichnet toerben

muß unb auch toirflich einzig in ihrer 2lrt bafteht, fo »irb biefer 53erid)t

eine nottoenbige Ergänzung ju borliegenbem Serie bilbeii.

§ 1. £>ie Äunfltoabenfabrifation in Slmettta. -

2)er Verbrauch an Äunjhvaben in fftorbamerila muß gerabe^u ein

loloffaler genannt toerben. 2)ic bebeutenbfien $abrilanten finb Eba«.

2)abant & @on unb 51. 3. SRoot. Erftere finb eingetoanberte ^ranjofen,

le^terer ifi ber befaunte Herausgeber ber Vortrefflich rebigierten Gleanings

in tlie Bee-Culture ($brenlefe auf bem Eebiete ber Bienenzucht). 3c§

toerte im fftaebfiebenben eine ftieibe Von 3ablen anführen, bie etn tvunber*

bares Dicht auf baS äußerfi tl;ätige Eefchäft ber beiben Oabant’S toerfen.

Es möge hier nur ertoähnt toerben, baß fte in ben lebten fahren burdj*

fchnittlich 60,000 U Äunfitoabeu Verfauften, unb baß biefer Äonfum im
Sabre 1890 bis auf ca. 90,000 U flieg. Senn toir nun bebenlen, baß

21. S. föoot ebenfaßs eine bebentenbe ßftenge ßuufitoaben verlauft.
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bielletdbt ein 2)ritteit fobiel als bic 2)abant’s, unb baß es außer biefen

Beibcn großen ©efcbäften nodh eine Unjahl Heinere giebt, bie ß$ ebenfalls

mit Äunßmabenfabrifation befaffen, fo»ie baß außerbem biete 3mfer fid^

ihre $unß»aben felbß herßctten, fo lönnen »ir uns eine 3bee batoon

machen, »ie ausgiebig bie amerilanifchen 3mfer in ihrem ©ienenjuchtbe*

trieb bie Äunß»aben toermenben.

Sas fbejieß bas $abant’fche ©efchäft anbelangt, fo erfdjien im

Auguß 1888 in ben Gleanings (©. 599 ff.) ein intereffanter Bericht über

beffen Einrichtung. Aus biefem Berichte finbet ftd) in ber „beutfcben ittu*

ßrierten ©ienenjeitung" (1889, ©b- 58 ff.) bas 23emerfen8»erteße »ieberge*

geben unb mag auch hier mit einigen ergänjenben ttiotijen ^lafc ßnben.

„©ie 2)abant’f(ben $unß»aben", heißt es a. a. D., „ßehen in einem

hohen Stufe in Amerifa, »eil fte mit großer «Sorgfalt angefertigt »erben.

2)iefe Sorgfalt beginnt fogleidh bei bem Empfange bes SachfeS. 3n einem

befonberen Staume iß eine Sagfchale aufgeßettt, unb fobalb baS Sachs

biefelbe berlaffett hat, »irb es nach feiner $arbe fordert unb in folches

für $unß»aben ju Honigfäßchen unb in foldjeS ju Äunßmaben für 23rnt*

rähmdjen gefchieben. 2>ie Läuterung gefcpieht in folgenber Seife: baS

Sachs »irb in einem tupfernen Äeffel, ber ettoa 1200 bis 1500 U faßt

unb einige Bott Soffer enthält, gefcbmoljen. Sttiittelß eines BapfhahneS,

ber ßd) oberhalb beS Soffers im $effel beßubet, »irb baS ßüfßgc Sadj3

in ©ehälter gejapft, »eiche oben 1 $uß im ©urcpmeffer, 10 Bott am
93oben haben unb 20 B°tt tief ßnb. Stach ihrer ^üttung »erben fie in

Sörte gefegt, bie ßd) in einem Stebenraum beßnbett. 2)iefeS 2ofal hat

bobbeite Sänbe unb Spüren, um baS SadhS fo lange als möglich, oft

48 ©tunben lang, im geßhmoljenen Bußanbe ju erhalten, Hierburch »irb

eine bottfommene Älärung erjielt, ba auf biefe Seife bie Unreinigfeit

Beit hat, ßdj nieberjufchlagen. 2)iefelbe fann bann leicht nach Ertältung

ber Sachstuchen abgefrafct »erben. 2)amit alle Äunß»aben eine gleiche

ftarbe betommen, »irb bas Sachs in fo großer Sßtaffe gefchmoljen. Stad)

ber Klärung tommen bie Sachstuchen in einen fleinen feuerßdjeren, aus

Eifen beßehenben unb bon ben übrigen ©ebäuben getrennten ©beider.

An ber Hanb ber umßehenben fchematifchen Beichnung (§ig 38) »irb

man bie Hantierungen bei ber Anfertigung ber 3>abant’id)en $unß»aben

beffer berßehen 1
)* Als Tauchgerät bient ein ge»öhnlicher SachSfeffel (6)

mit einem ge»öhnlid)en Safchtubben (7) an ber einen mtb einem Ab«

‘) (SS iß felbßbcrßänblich, baß bie einzelnen Verrichtungen in ge=

trennten Räumen bor ßd) gehen. Tie Abbilbung iß bloß ber Überfielt-

lidjfeit »egen fo jufammengeßettt »orben.
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tüblungsgefäß (5) an ber an beten ©eite. 9lr. 5 entölt tau»arme8,

9Zr. 7 talteS SBaffer unb Iftr. 6 baS geffmoljene 2Baf 8, baS in einem

SBaffbetten auf einem nebenßebenben Ofen geffmoljen, unb bann, je
'

nach ©ebürfnis, mitteiß eines §abne8 in 9lr. 6 gejapft »irb. 3um ®in*

taudben »erben bie befaunten Laufbretter benufct, »elfe etwa bie ©röße

ber anjufertigenben ßunß»aben haben. ©ie »erben 3 bis 4 mal ein*

getauft, nafbem man jebeSmal baS anbSngenbe 2ßaf 8 ftf bat abtüblen

taffen, hierauf tommt bas »afsüberjogene Laufbrett in baS ©efäß

9£r. 5. 2USbann »erben bie 2Baf Sbltftter bon ben Laufbrettern abgelöß,

in ber #öbe toon 1 bis 1 !
/2 ftuß auf einanber auf ben Liff 9?r. 8 gelegt

unb mit einem ffarfen äfteffer beffnitten, fo baß fte für ?angßrotb*

Stäbmfett paffen unb 9 ßoü b»f unb 12 3oü lang ftnb, »aS bie riftige

©röße crgiebt, nafbem bie ©lätter burf baS 3Balj»ert gegangen finb

unb baburf natürlif ftf auSgebebnt buben.

gig. 38. Lie Äunfi»aben=^abrifation.

3n bem Staunte, »o bie SBafSblütter burf bie 2öatj»erte gejogen

»erben, fteben 15 ©tütf ber lefcteren, barunter einige in Stefertoe für ben

galt, »o baS eine ober anbere plöfclif unbraufbar »erben fottte.

9?r. 4 flettt einen jinnernen ©ebälter bar, ber fo groß iß, baß er

einen Raufen SBafSblätter toon l‘/2 bis 2 $-uß bof faßt. Nafbem biefe

bineingelegt »orben ftnb, »irb Söaffer toon ungefähr 35 0 R. barauf gc*

goffen. ©iner ber SÖaljenben ftfct auf einem ©tuble in ftront bon Str. 3,

ber ein SBafSblatt aus bem ©ebalter nimmt, es über einem jinnernen

©efäße abtropfen läßt unb nun jtoiffen bie SBaljen ff iebt, »abrenb ein

anberer bie Saljen brebt unb fte mitteiß ©ürße mit ber löfenben SDfaffe

befeuftet. 2Jiit einem ge»öbnlifen §ornfamme, 8 bis 9 3oß lang, »irb

bie $unß»abe oon ber ©teile gelöß, mit bem ©reifer gefaßt unb burf*
gejogen (©. ©eite 29 f.). Lann »erben bie 2öafSblätter auf Sfr. 2 in
einen Raufen gelegt, »o fte ju Sfr. 1 »anbern, um bort abermals bc*
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fchnitten $u »erben. $ebe Sabe, »el<he an ber oberen ober unteren

Sabe {(eben bleibt, »irb, »ie überbauet jebe fehlerhafte, fofort »ieber einge*

fthmoljen. SSon et»a 1800 getauchten SadhSblättern finb nur ettoa 1000

ohne fehler, fo baß 800 »ieber in ben ©cbmelsfeffel toanbern müffen.

2)ie SJerpadung ber Äunfimaben gedieht natürlich in einem befonberen

9taume".

2)ie beiben 2)abant’S liefern fünf berfchiebene ©orten £unfi»aben,

bie hi« furj ermähnt »erben mögen. 2)rei berfelben (bon gelber §arbe)

• finb für 23rut»aben unb bie j»ei anbern für £onig»aben beflimmt.

1. Dadant’s heavy foundation for brood chamber, 2)abant’$ fernere

Äunfhoabe für ben 33rutraum. 3)iefe8 i{i bie jiärtfte ©orte. Et»a8

leister ifi:

2. Dadant’s medium brood foundation, 2)abant’$ mittelßarfe S3rut*

funfhoabe.

3. Dadant’s thin brood fiindation, 2)abant’8 bünne 23rut!unfl»abe.

2>iefe ifi für bie „wired frames“, mit 2)raht berfehene Rähmchen be*

fiimmt.

2lm leichtefien finb bie j»ei ©orten für ben Sabenhonig:

4. Dadant’s thin foundation; biefe ift für bie Ääßcheu bejiimmt.

5. Dadant’s extra-thin-foundation ifi für föähmthen befiimmt, bie

nur in ben $onigraum gehängt »erben foüen. 2)te 0-arbe biefer beiben

©orten ifi toiel heller, als bie ber brei anberen. 2)ie £öhe ber 3eHenana

fäfce barüert nur [ehr »enig. 2)er ©eruch iji ein fehr angenehmer, bie

Prägung eine forgfältige.

3um ©chluß fei e« mir gefiattet noch einige ergänjenbe 3ahl*n

anjuführen. Sftatbfiehcnbe Angaben entnehme ich bem American Bee

Journal.

„2Me $irma ©ha8. ®abant & ©on h&t »ährenb ber ©aifon 1889

59,551 $fb. Äunfi»aben betfauft. 23on biefen »areu 34,498 $fb. ©rut*

!unfi»aben unb 25,053 <J3fb. Äunfi»aben für Sabenhonig.

2)ie 34,498 <J5fb. 23ruttunfi»aben lönnen 210,520 Sangfiroth'örut*

rähmdhen füllen ober 21,052 Sangflrothfiöde mit jehn 9?ähnuhen; unb

»enn man nur einen 3°ü breite ©treifen bermenben »ürbe, fo hätte mau

genug SSorbau für 168,419 ©töde.

2)ie 3ahl ber $unß»abenblätter, 8X16 l

/2 3olI groß, »ürbe aufein*

anbergetiirmt eine ©äule bon 2,924 ^uß $öhe bilben, alfo faß breimal

fo hoch tote ber Eiffelturm (sic!). Senn fte nebeneinanber gelegt »iirben,

»ürben fte eine Sinie bon nahe an 55 teilen Sänge bilben.

2)ie 25,053 $fb. bon „bünnen" unb ,,e$tra sbünnenH Äunfimabeit

»ürben 2,605,512 5täfi(ben bon 3°ü ©töße füllen. 2)iefe8

giebt einem eine 3bee bon ber Slusbehnung ber '.probuftion bon Sahen*
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honig in bert ®ereinigten (Staaten, benn bie raeiften biefer Äunßmaben

warben im Sanbe »erlauft unb ber größte Seil berfetben würbe un*

jmeifelljaft in bemfelben 3abr »erbraust. @8 möge hier baran erinnert

werben , baß bis jefct biefe girma bie bebeutenbfie Sunßwabenfabrif ber

Seit iß; fte ßept übrigens nicht allein, benn außer einer großen

3apl »on anbern gabrilanten, giebt es bunberte »on ®ienenjüchtern

welche ihre tunßwaben felbß anfertigen, obfdjon beren 3 flhl befdjränfter

iß als früher.

3ene 25,053 IjJfb. würben in Stüde für bie Säßchen jugefdjnitten,

aufeinanbergelegt, eine Säule bilben »on 16,702 guß h»<h/ ober mehr

a[8 brei teilen
;
würbe man fte neben einanber legen, fo würben ße eine

Sachslinie »on 154 Meilen lang bilben". SaS ßnb wirtlich, wie bie

Slmerifaner fagen, „some astonishing figures“ — »erblüffenbe 3flhten.

§ 2. ©in ©ang butcß bie Dtto @«hul}'fdje jiunfhoabenfabtif.

Sem es gegönnt iß, einen Sag ober auch nur ein paar Stunben

in ber gabri! »on Dtto Scfmlj in 8udom ju berweilen, wirb über bie

großartige Gntwidelung ßaunen, welche bie SunßroabetcSnbußrie in fo

»erhältniSmäßig (urjer 3eit genommen hat- gür einen ®ienenjü<hter,

ber fich befonberS für bie gabrifation ber Sunßwaben interefßert, fann

wohl nidhts lehrreicher fein, als ein ©ang bur<h bie Schulj’fche Sunßwaben*

fabril. Sa ich mit bem Snhaber berfelben focrfönlich befreunbet bin, be*

nufcte ich Bor gwei Sapren eine mir bargebotene ©elegenheit, um ihm

einen furjen SBcfud^ abjußatten. §err Schul} mar fo fremtblich, mir alle

gewünfchten Mitteilungen unb Sluftlärungen über fein ©efchäft ju geben,

jebodh fann ich aus leicht begreiflichen ©rünben nicht alles bort ©efeljene

»erraten. 3ch will nur in großen 3ü9en über bie Ginrichtung unb Gnt*

Widelung ber gabrif berichten.

*
* *

Ser Gintritt in bie SlrbeitSräume, fpeciett in jene, wo bie Maffen*

erjeugung »on Sunßwaben »or ßch geht, lann nur unter perfönlicher

Seitung »on Schul} erfolgen; ich habe ihm übrigens baS ®erfpre<hen

geben müffen, nur infoweit über bie gefehenen maßhinellen Ginrichtungen,

wie ße Wohl einjig in ihrer 3lrt baßehen, ju berichten, als er mich baju

autorißerte.

SaS erße, was in ben „»erbotenen" Dtäumen auffällt, iß bie forgfam

beobachtete Semperatur
;
ber genauen Abwägung berfelben wirb eine ganj

befonbere Sorgfalt mit §ilfe einer großen 5ln}ahl Shermometer pgemanbt.

SSier gleich große aus hoppelten Sänben »on Supfer gefertigte, mit

»ielen §äpnen unb SeitungSröpren »erfehene Äeffel fiepen mit bem
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©ambffeffel in Verbinbung, bcr toon bem 2)ambf{effel, meiner bie Neu-
bearbeitung (im ^abrifhaufe für SienenmohnungSbau) unb jum betriebe .

ber $net- unb Mifchm affinen in ber £onigbiSquitbä<ferei bient, getrennt

angelegt ifi. 3eber einzelne ber ermähnten 9(^>pai*ate iß imßanbe 560 ,filo

SBachs aufjune^men.

Sei meinem erßen Sefuche !amen mir gerabe in bem Slngenblicf Ijin*

3u, mo aus bem eigentlichen @chmel 3 abbarat baS gef<hmol3ene Sienen-

machs in ben Läuterung«- unb Mifdjfeffel ^erübergetaffen mürbe,

unb mir fahen, mie ber erbere mieber mit Sienenmachs frifch gefüllt mürbe,

um nach 9lufbrehung beS SambfhahneS bie $üßung mieber ju f^metjen.

3n bem 3meiten 5lp|?arat mirb nun — unb jmar ftets toon @d^ulj felbft

— bie Läuterung unb Mißhung boß^ogen. ßur* bor meiner Slnfunft

mar ans bem großen SäuterungSfeffel baS fertige Sßadjs in ben SlrbeitS-

feffel Ijerübergetaffen morben, nnb jmar mar hierbei ber 4. Äeffel info-

fern bafßto tf^ütig, als ans festerem nur baS 3ur ftabrifation benötigte

heiße SBaffer bon biefem in bem Säutevungsfeffel burd) eine in bie SKoljr*

berbinbnng eingefügte finnreidje <ßumbe boit unten eingebracbt mürbe.

91m oberen 9?anbe beS 2äuterungSfeffelS beßnbet ftcb ein 3tohr, meldjeS

in ben 2lrbeitsfeffel tnünbet; mirb nun bie ermähnte si5umbc in Se-

megung gefegt, fo mirb bas Dtttoeau beS VBachfeS burdj bas in ben

Säuterungsfeffel einbringenbe SBaffer gehoben unb baS S95ac^s fließt burd?

baS am oberen 9?anbe teßnblicbe Sftohr in ben Slrbeitsfeffel über. 9?acb-

bem biefe Manipulation in (Enbe, mirb bie ^ßumpe einfach umgefdjaltet

mitteiß eines {feinen £>ebels, unb baS im Säuterungsteffel beßnblicbe

Söaffer jurücfgefogeu , um toon hier aus fomohl für ben 9lrbeitsfeffel

feafftto thätig 31t bleiben, als auch bei mieberbolter gleicher Arbeit bei ber

§anb ju fein. 2)aß aße toier 5lpf>arate buvcb bie 2>oppelmanbungen mit

2)ampf umfpült merbeu, toerßeht ftcb toon felbft.

©c^ulj bemerfte mir, er fiabe ben feierten Äeffel mit 3>of?f>elluf?fer-

mänben eigentlich nicht nötig gehabt einjurichten, ba für bie (Erhifcung

baS SßaßerS eine birefte Sampfeinftrömung ober aud) eine Sampffcplange

genügenb gemefen märe, aßein er fyabz burcb biefe Anlage, melche ja eine

erhebliche Mehrausgabe forberte, baS fnaßenbe unb bußernbe ©eräufcb

beS {onbenfterenben bireften Kampfes, fomie bie HuSftrömung beS $>ampf*

überfchuffeS unb ÄonbeuS-HöafferS aus ber ^eijfcblange toerntieben.

(Es toerbient ermähnt ju merben, melde auffaßenb große Menge toon

Verunreinigungen unb fmrjigeu Seintißhungen (^ßrofioliS jc.) aus bem

erften ©d)meljfeffet nach jebeSntaliger (Entleerung 31t entfernen ift. 9tacb

jebesmaliger @cpmel3ung iß nämlich bei Seigabe ber 2äuteruitgS- unb

$bf<beibungSßüfftgfeit toon einer SBacpSmenge, bie ca. 11 Zentner beträgt,

ein im ^ilter 3ttrücfbleibenber Sobenfa^ toon 30 bis 45 <ßfb. 31t entfernen.

Gelten, Äunfttoabcn. 9
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Siefe 93erunreinignng, um rotiere ft <S) ba8 SBacbSquantum natürlich ber*

fingert, mirb einfach verbrannt.

Stuf bem Slrbeitsfeßet ftebt ein Slpparat, ben id) nic^t eingebenb be*

ßbreiben batf, ber aber fo eingerichtet iß, baß ununterbrochen eine SSachS*

bahn in enblofer Sänge bott jeber gemünßbten 93reite erjeugt wirb, ohne

irgenb meldjen Slbfatl, unb bon einer ©auberfeit, bic ßauncuerregenb iß.

$ie SBadjäbaljn ift ca. 3 mm bid, mirb in beliebiger Sänge auf trommeln

aufgerollt unb abgefebnitteu, rcorauf bie Trommel fofort an bie SKafcfiinen

jur ißreffung manbert. 25on biefen leßtcren flehen im ganjen fteben

©tüd in Jlfätigfeit, 3trei anbere fiepen in Dteferoe. Sine fepr große

SDJaft^ine fap ich auSeinanbergenommen unb nmrben bie SBaläen in

meiner ©egentbart bon ©cbulj bearbeitet. S^ulj bat fiep eigenartige

Söertjeuge unb Sorridjtungeu jum ©rabierett ber SEBatjen fonßruiert,

unb jmar iß e8 bei beren ©ebrauch ganj gleichgültig, ob bie SBaläen aus

Setterngnt, Supfer ober SJtefßng befteben. Sie ©idjerbeit biefer Arbeit

iß gerabeju berblüffenb.

äüaebt e8 ftpon einen befriebigenben Sinbrud, einen Slpparat nach

SBunftp fttnftionieren ju febeu, fo muß man roirflicb barüber ßaunett,

baß fämtliche in einer 9ieipe ßebenbett SDfafdjiuen ebne jebroeben Stuf*

enthalt in !£bntigfeit bteiteu tc'nnen unb jebe einjelne Safeln bon 40,

50 nnb notb mehr SDSeter in einer Säuge auf bie StrheitSroalje fertig auf*

midelt. 2tn jeber SBaljinaßbine ßttb brei SJZantt tbätig; bie S31ättcheit»

maftbine rcirb nur bon einem febr gefcbulten Slrbeiter bebient, mäbrenb

ba8 gfuern/ 3trHeinent fcc« Sfopmacbfes bon einer attbern juoerläfßgen

iperfon beforgt mirb.

Sin ber sUtaßbine borbei gelangten tbir am ßnbe biefeS bellen Seiler*

arbeitSfaaleS in bie SBacpSlagerräume. §at un6 bie 9tupe, mit melcper

ßcb bie ganäe Slb>ö»ttgteit bei ber großen 3<>bl tiie^tiger Slrbeiter im

rcabren ©inne be8 2Borte8 „auf* unb abmidett", imponiert, fo miiß'en

mir jeßt ßaunett über bie ungeheuren SBadjStnaffen, bie mir um uns

fepen. 3<b glaube tauin, baß in Seutfdplanb ein foldfer Gentratplaß für

SBacps öfter augetroffen rnerben bürfte. Sa liegen ße, bie einjelneit

SBaepSarten, ba8 ^annötoerfc^e, ba8 pomnterftbe, oßpreußifdje, tpüringifche,

ba8 fpriitc medlenburger unb ba8 roeiepe fiibbeutftbe, mie and; ba8 rote

äebt franjöfifibc, — alles borgeläutert unb in magenrabgroßen 33rebett

bis sur Sede aufgeßapelt, toßbaren ©äulen bergteiepbar. Sen bamaligen

Vorrat — e8 mar SOtitte Sftärä 1890 — fepäßte itb mobl auf über

400 3en tner.

3n einer anßoßenben ©eitenlammer jeigte mir ©cpulä ba8 Säger

bon feinem fogenannten 3«faßmacp8. $abe itb i« etmaS faubereS in SBacps

gefeben, fo mar e8 biefe«, obgleich es naep ©tbulä’8 eigener SJerßcperung
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fein $3ienenma<h8, fonbern eine eigene ©orte bon Ojoferit ((SrbmadjS)

iP, bie nach feinen eigenen Angaben unb nur für iijit in einer ffjejieKen

Jabrif erjeugt mirb. Sie oon ©djulj an Ort unb ©teile mir »or*

geführten Sehnuugsproben haben mich befiniti» »on bem Söerte feines

3ufafj* refp. präparierten SGßachfeS ilberjeugt, obfdheit id) anfänglich «in

eigentümliches 2Jtiptrauen gegen Sunftraaben an« SDtifdjmachS begte. ©pater

mürbe icO noch mehr in meiner Überjeugitng beftärft, als mir uns auf

bie Stienenftünbe begaben unb ich bort ben Dticbterfpruch ber SSienen an

ben jahlreid; toorhanbeiten Sterglcidjs-Ännpmaben gleichfam ablefen founte.

2öaS bie Serfenbung ber Sunjlmaben anbetangt, fo ift folgenbeS

barüber ju bemerfen. SJorerft merben alle toott ben SlrbeitSroHen ab«

gemidelten fertigen Äunftmaben in ©tüde bon 120 cm Sänge gefdjnitten

ttnb manbern bann in bie (Sypebition. Jolgcn mir einem foldjen SranS«

port babin, fo ift ber erfte Ginbrttd beim Slublid fo un6ef<hreiblicher

.ßunftmabenmengen gerabejn ein übermältigenber. 3n ftarfen Bretter«

regalen, jmei ilbereinanber, liegen fte bort, genau nad? ber richtigen Streite,

mie fie fchon ber 331üttdjenapparat unb bie SJfafchineti ergeben, georbnet,

unb nur bie ton ben Stepellern gemiinfehte Sänge ift bei ber SluBführung

beä Auftrages abjuphneiben. 3“ biefem 3roe^e hangen eine Un3ahl

bon SDtobcllbrettdhen an ben Stauben, jebeS genau an feiner ©teile, unb

ätuar immer ’/« cm in Streite unb Sange gegen baS borhergehenbe

fteigenb. ©ier fteht man fo recht, roelcher Unterfchieb in ben 2ßap*

miinfehen borfontmt unb mie einfadh unb (eicht es märe, meun alles nach

einem üflap gearbeitet merben fb'nnte, mie bies in 3talien ber Jall ift.

SDaS 3«rf<b>t«fren 9«ht burdj 1508 eingeübte sJkrfonal ungeheuer fchnett

bor fich, aber ber rounbefte Ißunlt bei ber Sypebition ift bie jtiften*

madjerei. SaS SDiaap für bie Stifte ju jeber einzelnen ©enbung fanu

nämlich nicht eher feftgefefet merben, als bis biefe »ollftänbig abgercegen

bafleht- ©S iP garnicht baran ju beufen, SSerfenbungSfipen im SJorrat

ju machen. Sennocb mupte ich fonftatieren, bap biefer Übeipanb burdf

bie richtige Verteilung ber SlrbeitBfräfte auf bas geringpe 5DZap jurüd«

geführt ip, fo bap bo<h immerhin bie benfbar fchnellfte Sbfenbung erfolgt.

JUr bie Vefiirberung ber anfemmenben SßachSmengen unb fonpigen

©iiter ift ein eigenes ©efpann erforberlicb. SiefeS beförbert auch bie ab«

gebenben Vahnfenbungen oormittagS jum Vahnhof, mährenb bie jahl*

reicheren IJJoftfenbungen nachmittags jur '{3 oft fommen. 3m allgemeinen

ift bie Sinrichtung getroffen, bap alle an einem Sage autommenbeu 2luf=

träge noch im ßomtoir bearbeitet merben, um am uächPcn Sage {amtlich

erlebigt ju merben. Von ber fieberhaften Shätigteit, bie babei bor*

nehmlich jur $ochfaifon erforbcrlich ip, habe ich mich 8« überjeugen ©c*

legenheit gehabt.

9*
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3n einem SRaume lieben ber G^ebition fab ich bie 9JJaf<hinen su Gr-

jeugung ber „Ginfeitigen" ober ^atentrcaben unb ber Äunftmaben mit

•2ft et all mitte aufgeftellt. 2lud) lagert bort in gan* bebeutenben Stengen bas

für biefe beiben ©orten benötigte bajnerbünne 3inlbledb. SBafyrenb meines

VefucbeS mürbe in biefem Stfaume leiber nicht gearbeitet, ba, mie ich be-

merke, in einem ©eiteit»erf<blage febon große Ouantitaten »on beiben

©orten »orrätig mären. Gs fiel mir auf, baß bie genannten 27?afcbtnen

nicht bei ben aubern placiert maren, unb id) fragte baber ©cbulü, ob

biefe« »ieüeidbt baber fäme, baß biefe mit afteffingmaljen »erfebeneu

9ftafcbinen bie feuebtmarme Semberatur, bie in bem erften 2ftafcbinen*

raume berrfebt, »ielleicht auf bie Sauer nidbt ertrügen, morauf ich jur 2lnt-

mort betam, biefe beiben Sabenforteu benötigten in ber Sbat eine »iel

niebrigere Semberatur unb fönnten baber nicht jugleich mit ben enbern

erzeugt merben.

3n bemfelben 9?aume ifl auch bie für bie beiben Sabenforten Ion-

ftruierte ©dbneibemafebine untergebraebt. Gs ift nämlich bei benfelben

baS (meitn auch bflb«rbünne) ßinfblecb mit burebsufebneiben. Gine febr

Sinnreiche Vorrichtung forgt bafür, baß bie Sabeu ftetS gan$ genau im

rechten Sintel gefdbnitten merben müffen.

5110 ich ben größten Seil ber fo großartigen Anlage gefeben ^atte,

fragte idj ©chulg, ob es ibm nicht bange fei, baß bei ber immer größer

merbenben Verbreitung, bie bie föietfcbe’fcben $anbbrefjen finben, fein

©efchäft auf bie Sauer boeb eine bebeutenbe Ginbuße erleiben mürbe,

©dbulj ermiberte mir jeboch mit »öllig forglofem Geßcbte, menn er auch

biefe Vefürdjtung beim erften Slublid ber 3iietfcbe»^3rcffen auf ber 5luS*

fteUung in 2iegnifc gehegt hätte, fo bö& e er bo<b fett^cv in Grfabrung

gebracht, baß bie ©elbfianfertigung ton taifimaben auf $anbbreffen bureb

bie einzelnen Vienenjücbter mit feiner fabrilmäßigeu Grjeugung, banl

melcber er eine in jeber £inficbt tabellofe unb benlbar brauchbarste Save

in ben Raubet bringe, nicht lonlurrieren lönne. 3ni Übrigen bemertte

mir ©cbulj : „3cb toürbe bie föietfcbebreffen neben meinen anbern Slrtileln

mie früher noch meiter »erlauft ^aben, menn ich nicht einen eigeneu

Grunb baju gehabt hätte, hierauf ju »erlebten. GS maren nämlich

Vienenjiüchter, bie folcbe ^reffen burch mich bejogen hatten, unb bie mich

um meitere atufflärungen baten, menn ihnen bie erften Verfuge mißlangen

ober fie leine folche Sare ju ei-jeugen imftanbe maren, mie fie bereu

»on mir §u bejieben gemohnt maren. 3dh lounte nun aber meine

Gefcbäftsgeheimniffe nicht Jm^ßeben, unb meil ich fürchtete, infolge

»ielcr Slnfragen lönute mir fdhließlid) bodj eine für bie Äonlurrenj »er-

mertbare Grllärung eutfcbliibfen, habe ich auf ben meiteren Verlauf jener
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preßen »erjichtet, ebfcbon mir greunb fRietßhe biefeg anfänglich iifeel ju

nehmen fchien".

©8 tag ßhließlich bie grage noch nabt, mietetet ©a<h8 Otto ©<hulj

tDoIjf ba8 3ahr über toerarbeite, unb al8 ich bicfe grage an beu 9JZeiflev

richtete, bat er mich, ihn in fein naheliegenbeg ©omtoir ju begleiten.

Sort roieS er mir au8 feinen 33U<hern nadh, baß er »cm 3afyre 1871 big

jum 12. 2Jtärj 1890 genau 352,403 Silo ©acb8 ju Sunßmaben teer-

arbeitet bat. Ser bebeutenbße Seil batten mürbe natürlich nadf allen

©egenben »erlauft, mtb menn man auch bon biefer Soloßalfumme ba8

bamalg noch teorrätige Sunßroabenquantum fomie ben bisherigen SBebarf

auf feinen eigenen SBienenßänbcn in 3tbjug bringt, fo tann man ftdb boeß

einen Segriff bateon machen, mie anßerorbentlich ßarf bie Nachfrage nach

biefer ©are ift. ©chuls fagte mir u. a.: „Ser jährliche ©adjgteerbrauch,

ber natürlich je nach bent mehr ober meniger guten ®ienenjahre

febmantenb ift, beträgt burc£f($nittlicb 30—35,000 Silo, unb bie ftetige

©teigerung, bie ich fonßatieren muß, iß für mich bie beße ©rmunterung".

911« ich im ©eiteren meine Sefürcßtung augbriiefte, bei ber Unjaßl »on

Äunftwabenfabrifanten, melcße narf; unb nach entfianbtn ßnb, fönnte ber

3tbfaj5 moßl fiiUc ßeben bleiben ober gar abnehmen, antmortete mir

Sdbutj: „§ätte icb früher, entgegen bem Urteil be8 §errn 'ßrofeffor

©erßäcfer, ba8 beutfeße Sieießgfjatent erlangt, fo märe baSfelbe im

3abre 1886 erlogen gemefen, unb hätte mich bi8 bahin eine große ©umtne

©elb gefofiet, ba bamalg ber Vertrieb nicht fo bebcutenb mar, ich teiel-

mehr teiete Sunßmaben grätig teerfenben unb um einen erfien ®erfu<ß

förmlich betteln mußte. ®on bem patent hätte ich alfo in ©irflicßfeit

(mit fKüdßcßt auf bie beginnenbe bebeutenbe ©ebraucßgjeit) nur einige

3ahre Stufen gehabt. 3eßt, ba biefer ©cßufc hoch für mich erlofchen

märe, lann auch für mich in ber Sonfurrenj nicht« meiter liegen, al8 ber

Tlnfporn, eine mögtießß b°he ®otlfommenheit ju erreichen, fomohl in

bejng auf gabrifat, alg auch bezüglich ber ®iHigfeit, beim je billiger

bie gabrifation möglich iß, beßo billiger !amt auch ba8 gabrifat abge-

geben merben. Natürlich muß bagfelbe in jebet «§inßcht allen anbern

©rjeugnißen al8 Sülußer bienen fönnen. Sie gemonnenen ©rfaßrungeu

legen mir bie ^Pflidßt auf, nicht nnthätig bei bem erreichten ju »erharren,

benn eg giebt für mid) noch »ict ju thun, unb ich merbe mich auch

nicht mübe ßnben laßen".

Sie teon ©chulj febon ergielten ober erß für bie näcbße Beit in 2lu8ßcht

geßeUten netten ®erbeßernngen unb ®ertootlFommnnngen auf bem Sunß-

roabengebiete ßnben ft<h in biefem ©erfe befeßrieben; e8 iß alfo nicht

nötig, hier noch näher barauf einjugeheu.

iRach ben gemachten URitteilungen mirb ftcher niemanb mehr baran
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jmeifeln, baß bie @djul$’[d)e ^abrif {ebenfalls bas bebeutenbfle ©efdiäft

biefer 9lrt in 2)eutfchlanb unb mohl aud; in (§urof>a ift. 2)iefe ^IuS-

behnung ifi größtenteils bem ®c6arfftnn unb ber regen Sfyätigfeit beS

3nf;aberS juinfdjreiben, bcr uor feiner Sftühe unb feiner Ausgabe juriicf*

fdrctft, meun es ft<$ barum banbeit, einen roertoollen ^ortfd^rit ^rafttfc^

toertoertbar ju macf;en. Otto ®djnl$ ift nidjt bloß Äunfhnabenfabrifant,

fonbern, roie fchon früher bemerft mürbe, aud; auSiibenber SBienenmirt,

nnb anßerbem befd^äftigt er ftd? mit ber ^abrifation ber nottucnbigften

^ieuen^ucht^eräte. hierüber fomite id; noch manche beachtenswerte unb

intereffante ^Mitteilungen machen, allein bas gehört nicht in ben Nahmen

biefes SBerfeS. Unb fo fchließe icb benn meinen 33erid)t mit ber Hoffnung,

baß es „unfertn ©chulä", wie il;n fo oiele 3mfer in beutfcben Sanbern

nennen, gelingen wirb, noch ntand;e brattifdje Neuerung auf bem ©ebiete

ber 3mferei unb f^ieß bcr Äunfttuaben burthjuführen.



SSom 2ktfqffet oocltegcnben SBctfc6 fiitb erfchicncn;

Die ßiencnjudjt in ber D)elians|leUHng ;u JJnriö 1889.

Sin ittuflrierter 58eric§t mit ß4 Slbbilbungen. Soviel), 1889.

Das ©liidi ber fönbleute bnrdj bie ßicncn^ud)t.

Sine $5olf«f<$rift. 3ücid;, 1890. (3tt>eite tierbeffevte unb uermefirte

Sluflage itt SBorbereitung.)

ßilber nnb Ski^cn aus bent feben ber Dienen uub

beu Dflnubern iljrcs Staates, siit 75 originai-sibbiibungeu

bon ^Saflor @d>Bnfetb in SiegnitJ. SRürblingen, 1891.

Der ü)onig unb feine praktifdjc Dermertnng. unter

•Diitmirhutg bon SDlay Sßaulb. 3rce ' tc tocrSefferte linb günstig umge«

arbeitete Auflage be« „§ottiglonfument". SDiit 55 Sbbilbungen.

@raä, 1891.

tl). tönt. €onmn’s imljrer bcs englifdjen ßienen-

jiidjters. Sinjig autortfiertc beutle Ausgabe. 9ladj ber 10.

englijd&en Stuflage überfefct unb mit einer Einleitung berieten. SDiit

94 DriginaOSlbbilbungen unb einem Sporträt. 23raunfd;roeig, 1891.

(ßcfdjidjtc ber ßienen?udjt im fnrentbnrgcr fanbe.

Sllebjl einer Slbljanblung über ba« ©ienenredjt in Sujemburg. Sitycm--

burg, 1892.

(ßef^idjtc ber Ännlhuaben. Sine Stubie. (©ej)arat«3l6brucf au«

bent „Slienenbater au« SBöfjmen".) SNihblingen, 1892.

£ated)isntns für ßienenjiidjter unb ßieuenfreunbe.

Sin Ijaubbudj ber meberneu S5iencnjuc^t. SDiit 133 Slbbilbungen

unb einem Xitclbilbe. (SDlay §cffe’8 itlnftrierte Sate4i«men. 9ir. 28.)

Seidig, 1892.

3u bejit^eu bureb alle $3udfljanblungen.
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Pa’lqgsbucfrtmnMung Kicfrarb (Sari Scfrmiöt ft &o., £eip3ig.

Ocutfchc

^ ^ lUuftrierte Bicnenzcitung $
Organ für die Geramtintereffen der Bienenzucht.

Unter HUtoirfung 6er fferoorragenbjten 3mfer Deutfcfylanbs unb 6es

Auslandes.

Begrünbet non C.% f>. Gravenhorst,

rebtgxert non H. Hlberti, (Dberfeelbadj b. 3bftein (Taunus)

unb fjugo Gravenhorst, IDilsnacf.

19. 'Jahrgang 1902. Am Grfcbcint je am 1. eines hlonats.

Hbonnements-BertcUungen finb 3U rldjtcn an blc Berlagsbudjljanblung Ridjarb

(Carl Sdjmtöt ic (Co., Ceip3ig, Cinbenftrafcc Z — 7nbrco-flbonnemcnr 75 Pfennig
bei franfo 3ufenbung Innerhalb T)cutjd}lanös unb (Deftcrrcidi»Ungams, nad] ben

Cauöern bes TDcltpofioercltts Ulf. 1.25.

Der praktifebe Imker
Hehrbuch der rationellen Bienenzucht auf

beweglichen und unbeweglichen TOaben.

mit 155 faft burdjtoeg (DriginahAbbtlbungcn ln ljol3fd>nttt unb einem llitclbilbc.

5. oermebrte unb oerbefferte Auflage,

preis jvik. 4.— Blegant gebunden JVlh. 5.—

.

Htlas für Bienenzucht
Anatomie — Indologie — patfrologie — BicncnfcmbU(f>e (Eiere.

30 kolorierte Cafeln

ge3ci(^nct non 3ngeitieür $. (Cleriri nad] mifrotfopifdien Präparaten bes ®rafcn
(Bactano Barbö.

Ijerausgegcben vom 1

(Eentraküerein für Ejebung unb Derbreitung ber Bienen3U(fyt in 3talien

(ErHärcnber TCeft oon 3. von Raurchenfels.

Autorijicrte beutfdje Ausgabe.

preis J^Ih. 9.—. Blegant gebunden JWt. 10.—.

Die Bi nenzuebt im Blätterftock. $
Üeljrbucf} ber Cfjeorie unb Praxis ber Bieuen3ud)t,

mit befoiiberer Berüc£fid|ftgung bes Blätterftocfcs unb feiner Anfertigung

oon H. Hlberti.

3toeitc Dcrmefjrte unb oerbefferte Auflage 1901.

mit Kunftbcilagen, bem Porträt bes Berfaffcrs unb 68inbcn(CeEt gebrudten Abbtlbungen.

preis JNIh. 3.—. Blegant gebunden Mh. 3.50.

Bon

C. J. B. Gravenliorst


