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fySn Verfolg des König!. Dekrets vom Uten Dezem-
ber v. I., wodurch eine Anleihe von IO Millionen
Franken zur Ergänzung der durch das Gesetz vom i7ten
Juli, 1808 verfügten Anleihe verordnet ist, haben Seine
Exzellenz der Herr Finanz-Minister ferner verfügt;
daß in jedem Orte nur die darin gegenwärtig statio-
nieten Militair-Personen zu der Anleihe aufgefordert
und notirk werden sollen, damit auf diese Weise we
der eine Omission noch eine mehrmalige Etnzeichnung
Platz greifen könne.

Da das König!. Dekret Dom zoten Iun» v. I. ver
ordnet, daß zur Unterdrückung der Bettelei die aner
kannt unbemittelten Individuen einer Gemeinde un-
ter die Aufsicht der Herren Maires gestellt werden,
und ihnen die Erlaubniß zum verreisen nicht gestattet
werden soll, so hat das Justiz-Ministerium hieraus
Veranlassung genommen die Ertheilung der Rener
Passe als aufgehoben zu erklären, welche für diese
Klasse bestimmt waren, und ganz unentgeldlich er
theilt wurden. ^ . . &gt;Ä

Hr. Staats - Rath, Baron von Malchus, ist von
hier nach der nördlichen Gränze des Königreichs ab
gereist.

Ueber die Wartung der Bienen in West-
phalen.

Es ist mir immer eine schmerzliche Betrachtung ge
wesen, dass'der Bienenbau nicht so begünstigt und auf
gemuntert wurde, wie er nach seiner Wichtigkeit ver
dient, und jetzt bet dem Mangel des Zuckers von je
dem erkannt wird: denn welchem Theile der Landes-
Knitur und Industrie kann er Nachtheil bringe»?
Selbst die Arbklt die er verursacht, fällt größtentbeils
in die 3 m, wo der Landbewohner sie seiner Feld
arbett am besten entziehen kann, und wenn gleich nicht
jedes Jahr eine reiche Ausbeute an Honig liefert, so
ist doch der Gewinn des Wachses eine sichere Beloh
nung unsrer Bemühungen. Halle mau in den König!.
Preuß. Landen die großen Summen, die man zur Auf
nahme des Seidenbaues, der für unser Gegend nicht
passend ist, verwendete, zur Begünstigung der Bienen
zucht und des Obstbaues bestimmt; so würde viel Gutes
dadurch gestiftet worden seyn. Urberoem verträgt sich

Seidenbau und Bienenzucht nicht gut Mit einander, da
ihre Arbeiten zu gleicher Zeit vorfallen. Se. Exzellenz
der Herr Finanz - Minister, Graf von Bülow, habe»
jetzt auch diesen Gegenstand Ihrer hohe Aufmerksam
keit gewürdigt, und da gewiß mancher W-stpbälischer
Einwohner sich beeifern wird, Sr. Exzellenz wohlthä
tigen Absichten zu entsprechen, so werde ich in diesen
.vaterländischen Blättern dem Publikum mit jedem
Monate einen kurzen Unterricht von den bei einem Bie,
nenstande vorfallenden Arbeiten mittheilen. Da ich
mehrere Jahre hindurch den Btenenbau betrieben und
mich überzeugt habe, daß es nichr allein sehr vortheil,
haft ist, sondern auch das größte Vergnügen verschafft,
indem die kunstvolle Oekonvmie dieses kleinen Thier,
chens jedem Beobachter der Natur den reichhaltigsten
Stoff zu Beobachtungen und Erfahrungen schenkt, ft
werde ich meine gemachten Beobachtungen hier mit
theilen. . . ,

Don der Magazin-Bienenzucht, bin ich wieder zu
den einfachen Körben zurückgekehrt, weil ich bei er,
sterer nicht meine Rechnung fand. Keinesweges will
ich aber jene dadurch herabsetzen. Vielleicht lag die
Schuld an mir. Da ich vorzüglich für den Landmann
schreibe, so brttc ich meinen kunstlosen Unterricht nach
sichtsvoll zu beurtheilen.

Januar. *

3 » diesem Monat muß man die Bienen ganz ruhia
sitzen lassen und nur dahin sehen, daß sie nicht durch
Stoßen, Schlagen oder Erschütterungen des Crdbo,
dene in dieser Ruhe gestört werden. Sie sitzen jetzt
oben im Korbe in Einem Haufen, dicht bei ihrer Nah,
rung, dem Honig, zusammen, um sich zu erwärmen und
gegen Kälte zu schützen. Weil sie aber sehr matt sind,
so fallen sie bei der geringsten Bewegung herunter,
und kommen vor Kälte uno Hunger um. Bei stren,
ger Kälte bedecke man sie mit Marten oder Säcken und
lasse bas Gitter vor dem Flugloche geschlossen; drnn
sehr gefährlich ist es für ihr Leben, wenn der Erdbo
den mit Schnee bedeckt ist und die Bienen bei hellem'-
Sonnenschein aus ihren Körben hervorkommen. Sie
setzen sich auf den Schnee und ein großer Theil kömmt
vor Kälte um. Das Einzige was man hiebei thun
kann, ist, daß man den Schnee vor dem Bienenhause
wegbringt, indem sie auf der bloßen Erde nicht so
leicht umkommen; oder man sammle die erstarrten
Bienen in einem Glase, bedecke es und stelle es an w
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