
widmen. Besonders dürften dazu diejenigen berufen sein, die 
auf dem Lande leben und wie Fabre das Beobachtungsm aterial 
gleich vor der Thüre haben. Ih n en  ist ja die Sache viel 
leichter gemacht, a ls dem Bewohner einer großen Stadt, der 
erst weite Fußwanderungen unternehmen oder Pferde- und 
Eisenbahn benutzen muß, um zu den Nistplätzen zu gelangen. 

L e ip z ig .
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Zweck des Stachels der Mene. — [!]
D er Zweck des Giftstachels der B iene ist in  erster Linie  

nicht der, a ls  W affe zu dienen, w as wohl erst in zweiter 
Linie in  Betracht kommt; auch scheint es uns bei einigem  
Nachdenken im Widerspruche mit den Naturgesetzen, daß erstere 
der B iene den Stachel lediglich a ls  Rachewerkzeug verliehen 
haben sollten. D er  Stachel hat vielmehr den Zweck, dem 
H onig eine konservierende, gärungs- und fäulnisw idrige S u b 
stanz, die Am eisensäure, zuzuführen, welche sowohl in der 
Giftdrüse, a ls  auch im  H onig stets nachweisbar enthalten ist. 
Lange war es unbekannt, auf welche Weise dieselbe im  H onig  
entstanden. Jetzt weiß man, daß dies vermittelst des Stachels 
geschieht, sobald eine Z elle m it Nektar gefüllt ist. I n  S ü d 
amerika lebt eine stachellose B ienenart, welche nur sehr wenig 
H onig aufspeichert, und dies wohl aus keinem anderen Grunde, 
a ls  w eil derselbe nicht konservierbar, da ihr der S to ff  hierzu, 
die Ameisensäure, und das Werkzeug, der Giftstachel, fehlt.

( T i e r b ö r s  e.)

Der Lenz.
Der Lenz ist da, die Knospe springt, 
Einladungskarten schickt der Wald,
„Gewiß, wir kommen unbedingt,
Sobald der Amsel Weckruf schallt."
D as kleinste Volk ist wieder da
Und wirkt und spinnt und fliegt in Hast, —
Jnsektenjäger, fern und nah,
Hier g ilf§  zu forschen ohne Rast!
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