Das Diagramm (12) enthält einige nach Gl. (17) berechnete theoretische Konzentrationskurven. Ihr Verlauf
stimmt qualitativ mit den experimentell ermittelten
überein.

Abb. 12. Theoretische Konzentrationskurven,
bezogen auf die Halbwertsdosis als Einheit.

Wir glauben daher gezeigt zu haben, daß das der
Gl. (16) zugrunde liegende Modell über den Absterbevorgang zur Erklärung der Experimente geeignet ist
und daß man keinesfalls aus exponentiellen Zeit-

kurven auf einen Eintreffvorgang schließen darf.
Gl. (16) gilt jedoch nur für den Spezialfall e < 1. Es
ist jedoch nicht bewiesen und scheint uns auch anschaulich nicht zwingend zu sein, daß diese Bedingung zur Herstellung eines Gleichgewichtes unbedingt
notwendig ist. Es ist daher vorläufig nicht zulässig,
aus der qualitativen Übereinstimmung der experimentellen und theoretischen Kurven auf die notwendige Trefferzahl n, pro Zeiteinheit a, und die Restitutionskonstante ß zu schließen.
Analoge Folgerungen müßte man auch bei der Einwirkung von Strahlen auf biologische Objekte ziehen,
wenn bei gleichartiger Strahlung die Abhängigkeit
des Effektes von der Zeit bei konstanter Intensität
exponentiell ist, die Abhängigkeit von der Intensität
bei konstanter Zeit aber einen Verlauf zeigt, der dem
unserer Konzentrationskurven ähnlich ist.
Wir danken Hrn. Prof. M Ii n z n e r für die kritische
Durchsicht des mathematischen Teiles.
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Die Verschmelzungsfrequenzen des Bienenauges werden durch Messung der Retinapotentiale
in Abhängigkeit von der Lichtintensität bestimmt. Bei hinreichenden Lichtintensitäten. beträgt
die Verschmelzungsfrequenz bereits für das einzelne Ommatidium 165 Lichtreize in der
Sekunde. Bei größeren Arealen kann die Verschmelzungsfrequenz auf mehr als 300 Lichtreize
in der Sekunde ansteigen. Versuche in der Drehtrommel (optomotorische Reaktionen) bestätigen
diese Zahlen. Die Bienen gehören also ebenfalls zu den Insekten, deren Auge ein extrem
hohes zeitliches Auflösungsvermögen besitzt.

I

n früheren

Untersuchungen wurde gezeigt,

bei der Fliege Calliphora

erythrocephala

daß

die Ver-

schmelzungsfrequenzen für Flimmerlicht außerordentlich hoch liegen 1~~5: Wird nur ein einzelnes Ommatidium mit geringen Beleuchtungsstärken gereizt, so
verschmelzen erst 60 Lichtreize in der Sekunde, bei
hinreichend großen Beleuchtungsstärken folgt das
Einzelommatidium noch mindestens 165 Lichtreizen
in der Sekunde. Belichtet man größere Areale, so erhält man Verschmelzungsfrequenzen, die bei mehr
als 250 Lichtreizen in der Sekunde liegen.
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Die Bedeutung, die dieses hohe zeitliche Auflösungsvermögen für die Fliegen besitzt, ist in früheren Arbeiten diskutiert worden 3 ' 4 : Das Formensehen der fliegenden Insekten ist an ihre Eigenbewegung gegenüber der Figur gebunden""", und zwar
stellen die Reizänderungsmuster, die während des
Fluges über die Ommatidien gleiten, die adäquate
Grundlage für das Erkennen der Formen dar. Das
räumliche Nebeneinander der Figur wird in ein zeitliches Nacheinander umgewandelt. Diese Art des
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figuralen Sehens stellt an den Sehapparat bestimmte
Anforderungen: Das optische System muß eine möglichst hohe zeitliche Auflösung, d. h. eine geringe
Trägheit besitzen, um schnellen Reizänderungen folgen zu können.
Die Verschmelzungsfrequenzen für das Bienenauge sind von W o l f 1 0 bestimmt worden, indem er
die optomotorischen Reaktionen der Bienen gegenüber
einem Sektorenmuster beobachtete, das sich unterhalb der Bienen mit variabler Geschwindigkeit bewegte. Optomotorische Reaktionen treten nur auf,
solange die Drehgeschwindigkeit einen bestimmten
Höchstwert nicht überschreitet. Die Zahl der in der
Sekunde vorbeistreichenden Sektoren, bei der die
Bienen gerade noch Abweichungen von ihrer (bei
Wolf durch negative Geotaxis bestimmten) Laufrichtung zeigten, wurde als Verschmelzungsfrequenz angesprochen. Die Verschmelzungsfrequenzen, die auf
diese Weise von Wolf bestimmt wurden, betrugen je
nach Beleuchtungsstärke 2,4 bis 52,6 Lichtreize in
der Sekunde. Wenn diese Zahlen zuträfen, besäße das
Auge der Biene nur ein geringes zeitliches Auflösungsvermögen. Da andererseits aber auf Grund
zahlreicher Arbeiten 1 3 > 6>7 bekannt ist, daß das
Formensehen gerade der Bienen auf einer hohen
Stufe steht, erschien es mit Rüdesicht auf die Ergebnisse an Fliegenaugen angebracht, das zeitliche Auflösungsvermögen des Bienenauges erneut zu untersuchen.
1. D i e V e r s c h m e l z u n g s f r e q u e n z e n
für die R e t i n a p o t e n t i a l e
M e t h o d i k : Die Verschmelzungsfrequenzen wurden elektrophysiologisch durch Beobachtung der bei
Flimmerlicht auftretenden Augenaktionspotentiale bestimmt. Der Kopf der Biene wurde abgetrennt; eine
Stahlnadel wurde durch das Hinterhauptsloch gesteckt, eine zweite in das Auge gestochen. Die an
diesen Elektroden abgreifbaren Potentiale wurden
mit einem Gleichspannungsverstärker etwa 300000fach verstärkt und auf dem Schirm eines Kathodenstrahloszillographen aufgezeichnet. Das Bienenauge
selbst befand sich in einem lichtdichten Metallkasten.
Als Lichtquelle diente eine mit Gleichstrom betriebene 4-Ampere-Punktlichtlampe von Osram, deren
Leuchtfläche durch Linsen auf einer Mattscheibe abgebildet wurde. Vor der Mattscheibe rotierte eine
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E. W o l f , J. gen. Physiol. 17, 7—19 [1933].
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Sektorenscheibe, deren Umdrehungsfrequenz mit
einem geeichten Wirbelstromtachometer gemessen
werden konnte. Die Mattscheibe selbst war in die
Wand des lichtdichten Kastens eingesetzt, in dem
sich das Auge befand. Unmittelbar hinter der Mattscheibe — also im Innern des Kastens — befand sich
eine Irisblende, mit deren Hilfe die Größe der Reizfläche verändert werden konnte.
Der Abstand zwischen Mattscheibe und Auge betrug in allen Versuchen 185 mm. Der Öffnungswinkel des Einzelommatidiums des Bienenauges ist
in den verschiedenen Richtungen (horizontal und vertikal) und in den verschiedenen Augenregionen etwas
verschieden13'14. Die kleinsten Öffnungswinkel haben
die etwa in der Mitte des Auges gelegenen Ommatidien: In der vertikalen Richtung beträgt er hier 1° 18'
bis 1°24', in der horizontalen Richtung 2° 41' bis
2° 45' ia j n e j n e r Entfernung von 185 mm erscheint
unter dem Winkel von 1° 18' ein Kreis von 4,2 mm
Für die Reizung einzelner Ommatidien muß also die
leuchtende Fläche im Durchmesser kleiner als 4,2 mm
sein. In den folgenden Versuchen wurde eine Fläche
von 2,7 mm 0 gewählt; sie erscheint vom Auge aus
unter einem Winkel von 50'. Allerdings besteht die
Möglichkeit, daß der Lichtfleck gerade auf der
Grenze zweier oder dreier Ommatidien gesehen wird.
Verschiebungen des Auges in verschieden gerichteten
Schritten von je 20 /x änderten jedoch an der Größe
der beobachteten Effekte nichts.
Die Lichtintensitäten wurden mit einem geeichten
Selen-Photo-Element gemessen. Dieses Photoelement
war unter Benutzung derselben Punktlichtlampe, die
auch als Lichtquelle für die Versuche diente, mit
einer absolut geeichten Thermosäule verglichen worden. Ein Filter BG 10 (2 mm) der Fa. Schott und Gen.
in Jena verminderte den Einfluß der ultraroten Strahlung ab 700 mu, die für das Bienenauge unsichtbar
ist. Die Strahlungsdichte der Mattscheibe wurde entsprechend dem Vergleich mit der Thermosäule in
Watt/cm2 bestimmt.
Die Lichtintensitäten hätten auch durch die Bestrahlungsstärken am Ort des Bienenauges gemessen
werden können, doch hätte dies nur geringen Wert
gehabt. Wenn nämlich die als Lichtquelle dienende
Fläche (Mattscheibe) bei konstanter Strahlungsdichte
in ihrer Größe verändert wird, so ändert sich am Ort
des Bienenauges auch die mit dem Photoelement gemessene Bestrahlungsstärke. Das einzelne OmmatiJ. d e l P o r t i l l o , Z. vergl. Physiol. 23, 100 [1936].
Über die physiologische Bedeutung dieser Verschiedenheit siehe A u t r u m 4.
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dium wird jedoch von der Änderung der Bestrahlungsstärke des Photoelementes nicht betroffen, sofern die strahlende Fläche nur größer ist, als dem
Sehwinkel eines Ommatidiums entspricht. Die von
dem Einzelommatidium gesehene Fläche behält aber
ihre Leuchtdichte, unabhängig davon, wie groß die
außerhalb seines Sehwinkels gelegene Fläche ist. Es
bleibt also die in das Einzelommatidium gelangende
Strahlungsleistung stets gleich groß, auch wenn die
mit einem Photoelement am Ort des Bienenauges gemessene Bestrahlungsstärke durch Größenänderung
der strahlenden Fläche verändert wird.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß alle Angaben
über Reizintensitäten von nicht monochromatischem
Glühlicht prinzipiell nur einen relativen Wert besitzen. Untereinander sind die Reizintensitäten nicht
monochromatischen („weißen") Lichtes nur dann vergleichbar, wenn die gleiche Lichtquelle und die gleichen lichtabsorbierenden Medien (dazu gehören u. a.
auch die abbildenden Linsen) verwendet werden.
Sollen absolute Werte der Reizintensitäten gewonnen
werden, so müßte man ein Meßinstrument verwenden, dessen spektrale Empfindlichkeit mit der des
Bienenauges übereinstimmt. Da diese Empfindlichkeit aber nicht hinreichend bekannt ist, besagen
weder Angaben im physikalischen Energiemaß
(Watt/cm2) noch auf das menschliche Auge bezogene
Maßeinheiten (HK/cm2 oder Lux) etwas über die
Wirksamkeit des entsprechend gemessenen Lichtes
für das Bienenauge. Solange allerdings die Lichtquelle
und die übrigen Bedingungen die gleichen bleiben,
sind die auf irgendeine Weise gemessenen Lichtintensitäten untereinander vergleichbar. Die absoluten (physikalischen) Werte dieser als Relativwerte
zu verstehenden Lichtintensitäten dienen nur einer
gewissen groben Orientierung. Im folgenden sind die
Strahlungsdichten in Watt/cm2 als relative Einheiten
in diesem Sinn anzusehen.
E r g e b n i s s e : Belichtet man das Bienenauge
mit einem kurzen Lichtblitz, so erhält man ein
Aktionspotential, wie es die Abb. 1 zeigt: Es tritt
ein positiver Ein- und ein negativer Aus-Effekt auf.
In vergleichenden Untersuchungen war früher2'5 gezeigt worden, daß Insekten mit einem solchen diphasischen Belichtungspotential Augen mit geringer
Trägheit besitzen. Die Form des Belichtungspotentials des Bienenauges auf Einzelreize entspricht also
den Erwartungen.
Bei Reizung mit Flimmerlicht folgen die Ein- und
Auseffekte dem Flimmerrhythmus. Die Abb. 2 zeigt
ein Flimmeraktionspotential, das bei 75 Lichtreizen

pro Sekunde und einer Sekunde Dauer erhalten
wurde. Bei 75 Lichtreizen in der Sekunde sind also
die von den einzelnen Lichtblitzen ausgelösten
Aktionspotentiale noch deutlich voneinander getrennt.

Abb. 1. Belichtungspotential vom Auge von Apis mellifica
auf einen Einzelreiz von 40 msec. Positive Potentiale
nach oben, negative nach unten.

Abb. 2. Flimmeraktionspotentiale vom Auge der Biene.
75 Lichtreize in der Sekunde. Reizdauer 0,96 sec. Reizfläche von 12 mm Durchmesser im Abstand von 185 mm
vom Auge. Strahlungsstärke der Reizfläche 14,8 Watt/cm2.
Zeitmarken am unteren Rand, je 0,1 sec. Eichmarke am
linken Rand: 1 mV. Positive Potentiale nach oben, negative nach unten.
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Abb. 3. 75 Lichtreize in der Sekunde, 30 sec nach Beginn
der Reizung mit Flimmerlicht. Reizbedingungen, Zeitmarkierung und Eichung wie in Abb. 2.

Mit zunehmender Flimmerfrequenz werden die
Einzelwellen immer kleiner, bis schließlich überhaupt
keine Wellen mehr in dem Aktionspotential zu erkennen sind (Abb. 6). Diese Reizfrequenz wird als
Verschmelzungsfrequenz bezeichnet. Das Aktionspotential hat dann die gleiche Form wie ein konstanter Lichtreiz gleicher Dauer.
W7ie die Abb. 4, 5 und 7 zeigen, ist bei 150 und
unter gewissen Bedingungen sogar bei 300 Licht-

i r ~

Abb. 4. 1-50 Lichtreize in der Sekunde, Reizdauer 1 sec. Übrige Daten wie in Abb. 2.

Abb. 5. 150 Lichtreize in der Sekunde; Ende der Reizung
mit Flimmerlicht nach einer Reizdauer von 60 sec. Übrige
Daten wie in Abb. 2.

auge der Fliege Calliphora erythrocephala mitgeteilt
wurden.
Eine genaue Analyse ergibt folgendes: Die Verschmelzungsfrequenz hängt von der Größe der Reizfläche bzw. der Zahl der gereizten Ommatidien und
der Strahlungsdichte der Reizfläche ab (Abb. 8). Bei
konstanter Größe der Reizfläche steigt die Verschmelzungsfrequenz in dem untersuchten Helligkeitsbereich logarithmisch an. Bei einer Reizfläche
von 80 mm2 Größe (10 mm 0) im Abstand von
185 mm vom Auge und einer Strahlungsdichte der
Mattscheibe16 von 14,8 Watt/cm2 beträgt die Verschmelzungsfrequenz mehr als 300 Lichtreize in der
Sekunde. Wie Abb. 7 zeigt, ist damit das Maximum
der Verschmelzungsfrequenz noch nicht erreicht.
Strahlungsdichte
der Mattscheibe
Watt/cm2

Abb. 6. 300 Lichtreize in der Sekunde. Reizdauer 1 sec.
Reizfläche von 10 mm 0 im Abstand von 185 mm vom
Auge, Strahlungsdichte 7,4 Watt/cm2. Zeitmarke am unteren Rand, je 0,1 sec. Eichmarke: 1 mV. Die Reizfrequenz
liegt jenseits der Verschmelzungsfrequenz, die Kurve hat
das gleiche Aussehen wie bei einem konstanten Lichtreiz
von 1 sec. (Die Schwebungen von etwa 50/sec in der
Kurve stammen aus der Apparatur.

14,8
7,4
2,4
0,74
0,24
'0,20
0,064
0,020
0,017

Verschmelzungsfrequenz
bei
6 mm2
80 mm-'
300
270
225
170
150
135
90
70
60

165
150
120
70
60
40

Tab. 1. Abhängigkeit der Verschmelzungsfrequenz von
Strahlungsdichte und Größe der Reizfläche.

Abb. 7. 300 Lichtreize in der Sekunde. Ende der Reizung
mit Flimmerlicht nach 60 sec. Aus-Effekt nicht in voller
Höhe auf der Abbildung. Reizbedingungen wie in Abb. 2.
Zeitmarke je 0,1 sec. Eichmarke: 0,25 mV. Die langsame
Periodik in der Kurve ist durch die Apparatur bedingt.

reizen in der Sekunde noch keine Verschmelzung erreicht. Diese Zahlen übertreffen um ein geringes die
entsprechenden Werte, die früher3-5 für das Facetten-

Um diese Werte mit der Leistungsfähigkeit des
menschlichen Auges zu vergleichen, wurde unter
gleichen Bedingungen die Verschmelzungsfrequenz
für den Menschen bestimmt: sie lag bei etwa
30 Lichtreizen in der Sekunde.
Die Fläche von 80 mm2 wird aus 185 mm Abstand von etwa 7 bis 10 Ommatidien gesehen. Verkleinert man die Reizfläche auf 6 mm2 (2,7 mm 0 ) ,
so erscheint sie unter einem Winkel von 50', also in
einem (oder allenfalls in 2 oder 3) Ommatidien. Die
Verschmelzungsfrequenzen liegen in diesem Fall
1B

Nach Unterdrückung des ultraroten Anteils (s. S. 39).

niedriger, betragen aber bei den höchsten verwendeten Lichtintensitäten immer noch 165 Lichtreize in
der Sekunde (Tab. 1, Abb. 8).
Im einzelnen haben die Flimmeraktionspotentiale
folgende Gestalt: Der erste Lichtblitz erzeugt (falls
er nicht durch verspätete Öffnung des Kompurverschlusses verkürzt ist) ein Aktionspotential, dessen
Höhe der eines konstanten Reizes gleicher Intensität
entspricht (Abb. 2, 4, 6). Bei nicht allzu niedrigen
Flimmerfrequenzen sind alle folgenden Aktionspotentiale kleiner als das -erste. Sie nehmen aber
—
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Abb. 8. Abhängigkeit der Verschmelzungsfrequenzen für
das Auge der Biene von der Helligkeit. Ordinate: Zahl
der Lichtreize in der Sekunde, bei der gerade Verschmelzung eintritt. Abszisse: Strahlungsdichte der Reizflädie in Watt/cm2. Größe der Reizfläche: 10 mm 0
(obere Kurve) bzw. 2,7 mm 0 (untere Kurve; einem einzelnen Ommatidium entsprechend). Abstand des Auges
von der Reizfläche 185 mm.

während des Flimmerns lange Zeit an Höhe zu
(Abb. 2 bis 7). Diese Zunahme kann bis zu 2 Min.
andauern und erreicht ein beträchtliches Ausmaß. Die
gleiche Erscheinung ist bereits für Calliphora diskutiert worden5, weshalb hier nicht näher auf sie
eingegangen werden soll. Man gewinnt aus dieser
eigentümlichen Gestalt der Flimmerpotentiale den
Eindruck, daß das Auge der fliegenden Insekten erst
dann optimal arbeitet, wenn es von Flimmerlicht getroffen wird, daß es also speziell an die Wahrnehmung von ständigen Reizänderungen angepaßt ist.
Es erhebt sich die Frage, inwieweit die Verschmelzungsfrequenzen, die aus der Beobachtung der
Retinapotentiale gewonnen worden sind, Aussagen
E. S a c h s , Klin. Wschr. 8, 136—137 [1929J.
S. C o o p e r , R. S. C r e e d u. R. G r a n i t , J. Physiologv 79. 185—190 [19331.
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über das zeitliche Auflösungsvermögen des Auges
zulassen, d. h. ob das Auge der Biene tatsächlich in
der Lage ist, 300 Lichtreize in der Sekunde zu trennen. Für diese Annahme sprechen folgende Argumente:
1. Die Untersuchung der entsprechenden (langsamen) Retinapotentiale beim Menschen ergab, daß
die elektrophysiologisch gemessenen Verschmelzungsfrequenzen im allgemeinen sogar etwas kleiner gefunden werden als die subjektiv beobachtete Verschmelzungsfrequenz (eigene, unveröffentlichte Versuche, die durch die Angaben der Literatur bestätigt
werden 17-19 ).
2. Die elektrophysiologisch bestimmte Verschmelzungsfrequenz liegt nicht bei allen Insekten so extrem
hoch wie bei den Fliegen und Bienen. Bei Dixippus,
Tachyeines, Aeschna-Larven2'5 und bei Dytiscus20 erhält man Verschmelzungsfrequenzen zwischen 7 und
40 bis 60 Lichtreizen in der Sekunde. Die hohen Ver-schmelzungsfrequenzen werden nur bei den Insekten
gefunden, die sich im schnellen Flug optisch orientieren müssen.
3. Hohe Verschmelzungsfrequenzen gehen mit einer
bestimmten Gestalt des Retinogramms einher, so daß
ursächliche Beziehungen zwischen der Form des
Retinogramms und dem zeitlichen Auflösungsvermögen angenommen werden müssen2'3'5.
4. Um die auf elektrophysiologischem Weg gefundenen Werte für das zeitliche Auflösungsvermögen
nachzuprüfen, wurden die optomotorischen Reaktionen intakter Bienen (und Wespen) in der Drehtrommel untersucht.
2. U n t e r s u c h u n g d e s z e i t l i c h e n A u f l ö s u n g s v e r m ö g e n s durch B e o b a c h t u n g
opto m o t o r i s c h e r R e a k t i o n e n
M e t h o d i k . Als Material dienten Bienen und
Wespen (Vespa germanica). Die Untersuchung erfolgte in der üblichen Anordnung in einer Drehtrommel. Der Durchmesser der Trommel betrug 35 cm,
ihre Höhe 20 cm. Es wurde ein Streifenzaun von
weißen und schwarzen Streifen von je 5 mm Breite
(Gleichzaun) benutzt. Die Versuchstiere befanden sich
in einer Glasschale, die sich in der Mitte der Drehtrommel auf einem erschütterungsfrei aufgehängten
1B R. G r a n i t ,
The sensory mcchanisms of the retina.
Oxford University Press. London, Toronto, New York
[1947],
20 Th. L. J a h n
u. V. J. W u l f f , Influence of a
visual diurnal rhythm on flicker response contours of
Dytiscus. Proc. Soc. exp. Biol. Med. 48, 660—665 [19411.

Tischchen befand. Die Glasschale hatte einen Durchmesser von 17,5 cm und war 3 cm hoch. Eine 200Watt-Birne, die über einer Fläche von matt durchscheinendem Papier aufgehängt war, gab der Drehtrommel von oben homogenes Licht. Der Boden der
Drehtrommel hatte eine Beleuchtungsstärke von
2100 Lux; die senkrechte Wand der Drehtrommel war
mit 1100 Lux beleuchtet.
Die Streifen erscheinen den Versuchtieren, die in
der Glasschale umherlaufen, je nachdem, wo sie sich
gerade befinden, unter Winkeln zwischen 1 0 40' und
3° 10'. Die Trommel wurde in Drehung versetzt,
während die Streifen durch einen über die Glasschale
gestülpten weißen Papierzylinder für die Bienen zunächst verdeckt waren. Erst wenn die Trommel die
erforderliche Drehgeschwindigkeit hatte, wurde dieser Zylinder abgehoben. Auf diese Weise konnte dem
Einwand begegnet werden, daß die Bienen bei langsamen Drehfrequenzen mitzulaufen begonnen hätten
und die Geschwindigkeit des Streifenzylinders durch
eine Eigenbewegung der Tiere scheinbar vermindert
worden sei.
Eine genaue Bestimmung der Verschmelzungsfrequenz wurde mit der Drehtrommel nicht vorgenommen, weil eine solche infolge der vielen Störungsmöglichkeiten .von vornherein gegenüber den
elektrophysiologisch bestimmten Werten ungenau erscheinen mußte. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen genügte es, zu zeigen, daß die in der
Drehtrommel gefundenen Werte in der gleichen
Größenordnung Hegen, wie sie elektrophysiologisch
bestimmt worden waren.
Macht die Trommel eine Umdrehung in 0,74 sec,
so entspricht das einem Wechsel von je 150 weißen
und schwarzen Streifen in der Sekunde. Bei dieser
Flimmerfrequenz zeigen noch alle untersuchten Bienen und Wespen eindeutig positive Reaktionen. Einzelne Tiere reagierten weniger sicher als andere, indem sie nur in 50% der Versuche mit der Drehrichtung der Trommel mitliefen, in den übrigen Fällen
keine Reaktionen zeigten. Bewegungen gegen die
Drehrichtung traten bei ihnen jedoch nicht auf. Infolgedessen scheint es auch für diese Tiere gesichert,

daß sie sie Drehrichtung der Trommel erkannt haben.
150 Lichtblitze in der Sekunde liegen also mit Sicherheit unterhalb der Verschmelzungsfrequenz. Ein Mitlaufen mit der Drehrichtung der Trommel trat auch
dann noch auf, wenn eine Umdrehung in 0,45 sec
erfolgte, was etwa 220 in der Sekunde vorbeiwandernden schwarzen Streifen entspricht.
Die Sicherung dieses Ergebnisses geschah in folgender Weise: Es wurde in 100 Blind versuchen bestimmt, in welche Richtung sich die Versuchstiere
wendeten, falls die Trommel still stand. Diese 100 Versuche wurden in 10 Gruppen zu je 10 Versuchen zusammengefaßt und für jede Gruppe die Drehung
nach rechts in % ausgerechnet. Es ergaben sich im
Mittel 50%. In weiteren 100 Versuchen wurde die
Trommel mit der angegebenen Geschwindigkeit bewegt und wiederum in gleicher Weise der Prozentsatz der mitläufigen Wendungen je Gruppe bestimmt.
Es ergaben sich im Mittel 59% mitläufige Wendungen. Berechnet man für beide Versuchsreihen unter
der Annahme, daß die zweite als zufällige Streuung
der ersten anzusehen sei, die Wahrscheinlichkeit V
für diese Annahme21 (Nullhypothese), so ergibt sich:
ö = 1,38; t = 6,5; P < 0,0002. Da die Differenz als
gut gesichert zu gelten hat, wenn P = 0,0027 ist,
kann ein Mitlaufen mit der Trommeldrehung noch
bei 220 Streifen pro Sekunde als erwiesen angesehen
werden.
Das Vorbeiwandern von 220 Streifen in der
Sekunde stellt eine Flimmerfrequenz dar, die sehr
nahe bei (und für viele Versuchstiere bereits über)
der Verschmelzungsfrequenz liegen dürfte. Denn in
41 % der Versuche zeigen die Bienen hier bereits
keine oder eine negative Reaktion. Da man annehmen kann, daß in den 59 % positiven Reaktionen nicht
mehr als etwa 41 % scheinbar positive stecken, reagieren die Tiere in höchstens 82% der Versuche nicht
mehr auf die Streifenbewegung.
Die optomotorischen Reaktionen bestätigen also
die Ergebnisse der elektrophysiologischen Untersuchung: Die Augen der Bienen besitzen ein sehr
hohes zeitliches Auflösungsvermögen.
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