Penicillin eine Herabsetzung der Versuchsdauer auf 6 bis
7 Tage. Unter Einhaltung absolut steriler Bedingungen
(sterile, unter Überdruck stehende Gärkammern, Schutzkleidung usw.) kann dieser Vorgang 8—10-mal wiederholt werden. Bei der Übertragung dieser mit 50 Penicillinkolben vorgenommenen Versuche in einen größeren
Maßstab (mehrere hundert Kolben täglich) erwies sich
diese Methode als wenig brauchbar, da die Zahl der
Infektionen rapid anstieg.
Die G e w i n n u n g d e s P e n i c i l l i n s aus den
Kulturfiltraten ist heute bereits so entwickelt, daß die
eigenen Erfahrungen nichts Neues bieten. Es sei lediglich
darauf hingewiesen, daß durch Kältekonzentrierung ein
beaditlicher Effekt erreicht werden kann (Entfernung von
50 % Wasser, bei einem Verlust von durchschnittlich 5 %
Penicillin).
Wir bedienten uns dabei für einen halbtechnischen
Maßstab 55 einer gebräuchlichen Konditor-Eismaschine
von 20 l Inhalt, in der das Einfrieren der vorgekühlten
Anteile jeweils innerhalb von 10 Min. erfolgte (der p H Wert wurde dabei mittels Schwefelsäure auf 4,5 gebracht,
um Eiweißstoffe auszuscheiden und gleichzeitig mit dem
Eis abzuschleudern). Zur Bewältigung größerer Flüssigkeitsmengen wurde eine Dubron-Anlage erstellt (wie sie
für die Konzentrierung von Wein und Fruchtsäften Verwendung findet), die in kontinuierlichem Arbeitsgang
55 Zur Methodik vgl. J. H a r t m a n n , in B a m a n n M y r b ä c k, Die Methoden der Fermentforschung, Thieme,
Leipzig 1941, S. 1233.
56 Neuerdings baut die
Lurgi-Apparatebau,
Frankfurt (M.)-Heddernheim, eine leistungsfähige Extraktionszentrifuge, System Coutor-Lurgi, in der die innige
Durchmischung und die anschließende Trennung der
Phasen in einem Arbeitsgang erfolgt. Eine möglichst verlustfreie Penicillingewinnung ist mit Hilfe des Podbielniak-Extraktors möglich (vgl. Bulletin Nr. 30 der Podbielniak Inc., Chicago, Illinois).

innerhalb 10 Stdn. eine Konzentrierung von 5000 / auf
800 l ermöglichte.
Zur Isolierung und Anreicherung des Penicillins bedienten wir uns des Extraktionsverfahrens unter Benützung eines Emulgators und Separators 56 mit anschließender chromatographischer Adsorption an Aluminiumoxyd, vor allem zwecks Entfernung von pyrogenen Bestandteilen.
Zur Gewinnung des Ca-Salzes durch lyophile Trocknung 57 benützten wir anfangs eine größere Anzahl von
Schwefelsäure-Exsiccatoren, die mit einer Leyboldschen
Gasballast-Pumpe verbunden waren (lO^ 1 Torr), wobei
das sterilfiltrierte Penicillinkonzentrat im gefrorenen Zustand (Tiefkühlschrank von -— 18 °) in Petrischalen eingebracht wurde. Später führten wir die lyophile Trocknung in einem Vakuumtrockenschrank durch, dessen Mantel durch Soleumlauf auf — 1 0 ° gekühlt wurde. Das verdampfende Wasser wurde durch Absorption mit Schwefelsäure sowie durch tiefgekühlte Ausfriertaschen entfernt.
Die Beseitigung der letzten Spuren an Wasser durch
Vakuumtrocknung bei + 20 0 erwies sich für die Haltbarkeit der Trockenpräparate von ausschlaggebender Bedeutung 58 . Die Prüfung der Trockenpräparate auf Sterilität,
Toxizität und Gehalt an pyrogenen Substanzen erfolgte
nach den internationalen Bestimmungen38. Der Reinheitsgrad unserer damals erzeugten Präparate schwankte zwischen 300 und 500 I.E./mg.
57 Zusammenfassung der Ergebnisse auf dem Gebiet
der Vakuumgefriertrocknung (Sublimationstrocknung) samt
Beschreibung der techn. Durchführung: H. H. C h a m b e r s , Mfg. Chemist 20, 75 [1949].
58 Die Fa. E. L e y b o l d ' s
Nachf., Köln-Bayental,
baut seit kurzem eine gut durchkonstruierte Gefriertrocknungsanlage nach dem Prinzip der Kurzwegsublimation
mit Grob- und Nachtrocknung, mit der Trockenpräparate
mit einem Wassergehalt von unter 1% erhalten werden
können.

Das Bienenauge als Analysator für polarisiertes Licht "
Von

HANSJOCHEM AUTRUM u n d

HILDEGARD

STUMPF

Aus dem Zoologischen Institut der Universität Göttingen
(Z. Naturforschg. 5 b, 116—122 [1950]; eingegangen am 17. Januar 1950)

Bienen besitzen die Fähigkeit, die Polarisation des blauen Himmelslichtes für ihre Orientierung zu verwerten (v. F r i s c h ) . Es wird mit Hilfe der Belichtungspotentiale untersucht, an
welcher Stelle des Auges die Analyse des polarisierten Lichtes erfolgt. Durch Drehung der
Schwingungsebene des polarisierten Lichtes wird gezeigt: 1. Dem Auge als Ganzem ist kein
Analysator vorgelagert. 2. Auch das Einzelommatidium besitzt keinen Analysator, der für alle
seine Retinulazellen gemeinsam wäre.
Polarisiertes Licht ruft höhere Ein-Effekte des Belichtungspotentials hervor, als nicht polarisiertes Licht gleicher Intensität. Als Analysatoren kommen die einzelnen Retinulazellen in Betracht. Und zwar erzeugt polarisiertes Licht in den rosettenförmig angeordneten Retinulazellen eines Ommatidiums ein von der Schwingungsrichtung des Lichtes abhängiges Muster
verschiedener Helligkeiten. Das Einzelommatidium ist nur als Bildrezeptor eine physiologische
Einheit.
ienen können die Schwingungsebene polarisierten Lichtes erkennen 1 ' 2 , 3 - 4 und benutzen diese
Fähigkeit für ihre Orientierung. Haben Suchbienen
eines Stockes reiche Tracht gefunden, so teilen sie

B

ihren Stockgenossen die Lage des Futterplatzes durch
Schwänzeltänze mit. Die in der waagerechten Wabe
eingehaltene Tanzrichtung entspricht der Richtung
vom Stock zum Futterplatz und ist auf den Sonnen-
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stand bezogen. Die Bienen sind in der Lage, ihre
Tänze auch dann auf den Stand der Sonne zu beziehen, wenn die Sonne selbst für sie verdeckt ist;
es genügt, daß ihnen ein kleiner Ausschnitt des
blauen Himmels sichtbar bleibt. Als Anzeichen des
Sonnenstandes kommt beim blauen Himmelslicht
seine Polarisationsrichtung in Betracht, und zwar
steht seine Schwingungsrichtung jeweils senkrecht zu
der Ebene, die durch den betrachteten Himmelspunkt, das Auge der Biene und die Sonne festgelegt
ist. Der zur Orientierung erforderliche Ausschnitt
blauen Himmels wurde den tanzenden Bienen entweder direkt oder unter Vorschaltung einer drehbaren Polarisationsfolie geboten. Bewirkte diese Folie
eine Drehung der Polarisationsebene des Himmelslichtes, so irrten die Bienen bei ihren Schwänzelläufen
um einen Winkel, der sich gesetzmäßig aus der Drehrichtung bestimmen ließ 4 .
Die Fähigkeit der Bienen, die Polarisation des
Himmelslichtes für ihre Orientierung zu verwerten,
erscheint durch diese Versuche v o n F r i s c h ' s gesichert. Im folgenden soll untersucht werden, an welcher Stelle und in welcher Weise eine Lichtpolarisation im Bienenauge wirksam werden kann.
Die Augen der Bienen bestehen aus zahlreichen
gleichartigen Seheinheiten, den Ommatidien. Jedes
Ommatidium ist aus einem dioptrischen Apparat
(Cornealinse, Kristallkegel) und mehreren Sinneszellen zusammengesetzt, die um seine Längsachse
nach Art von Apfelsinenscheiben angeordnet sind.
Bei Bienen sind 8, bei Fliegen 7 solcher Retinulazellen in jedem Ommatidium vorhanden. Seit J o h a n n e s M ü l l e r und vor allem E x n e r 5 werden die
Ommatidien als physiologische Einheiten betrachtet.
M a l l o c k 6 wies darauf hin, daß eine Linse einen
Punkt immer als Beugungsscheibchen abbildet, und
zwar ist der Durchmesser des Beugungsscheibchens
der Größe kfd proportional, worin d den Durchmesser der Linse, X die jeweilige Lichtwellenlänge bedeuten. In den Ommatidien ist der Durchmesser des
Kristallkegels immer so klein, daß das resultierende
Beugungsscheibchen alle Retinulazellen zugleich reizt.
Die Bilder zweier benachbarter Gegenstandspunkte,
die vom gleichen Ommatidium gesehen werden, können also keinesfalls voneinander getrennt werden,
° Die Untersuchungen wurden mit Unterstützung der
N o t g e m e i n s c h a f t der D e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t durchgeführt.
Hrn. Prof. R. W. P o h l danken wir für die leihweise
Überlassung von Apparaten, und ihm und seinen Mitarbeitern, Hrn. Dr. P i c k und Hrn. Dr. S t ö c k m a n n ,
für mannigfachen Rat.
i K. von F r i s c h , Experientia 2, 397 [1946].
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Abb. 1. Der Bau des Ommatidiums, Schema. A: Längsschnitt durch zwei Ommatidien. Cor Cornealinse; Kr Kristallkegel; Krz Kristallkegelzelle; Nf Nervenfaserfortsatz
der Sinneszelle; Pz Pigmentzellen; Rh Rhabdom; Sz Sinneszellen (nach Kühn). — B: Querschnitt durch 4 Ommatidien von Apis mellifica; Anordnung der 8 Retinulazellen
um die Achse des Ommatidiums. In der Mitte, umgeben
von den 8 Sinneszellen, das Rhabdom, an dem hier unter
dem Mikroskop keine Teilung in 8 Einzelstäbchen zu erkennen ist. Wahrscheinlich ist aber das Rhabdom — wie
in anderen Fällen erwiesen ist — kein einheitliches Gebilde. (Unter Benutzung einer Abb. von G r e n a c h e r 1879.)
obgleich mehrere Sinneszellen zur Bildaufnahme zur
Verfügung stehen.
Es bleibt jedoch die Frage offen, ob das Ommatidium, das im Falle des Bildsehens als Ganzes reagiert, auch prinzipiell als eine physiologische Einheit anzusehen ist. Diese Frage erhält besonderes
Gewicht dadurch, daß aus Untersuchungen von
2 K. v o n F r i s c h , Naturwiss. 35, 12—23, 38—43
[1948].
3 K. v o n F r i s c h , Experientia 5, 142 [1949],
4 K. v o n F r i s c h ,
Experientia 6, im Druck [1950].
3 S. E x n e r ,
Die Physiologie der facettierten Augen.
Leipzig und Wien 1891.
6 M a l l o c k , Nature [London] 110, 770 [1922].
6» R. H e s s e , Z. wiss. Zool. 70, 408 [1901].

H e s s e 0 " bekannt ist, daß von jeder Retinulazelle
eine eigene Nervenfaser abgeht. Es besteht also die
Möglichkeit, daß die einzelnen Sehzellen verschiedene Erregungen vermitteln (Abb. f).
Nimmt man nun an, daß jede einzelne von den
radiär um die Ommatidienachse angeordneten Sinneszellen auf eine bestimmte, von den anderen verschiedene Schwingungsrichtung des Lichtes maximal anspricht; so entstünde bei Einfall polarisierten Lichtes
ein von der speziellen Schwingungsrichtung abhängiges Helligkeitsmuster, indem einige Sinneszellen
maximal, andere weniger und noch andere sehr wenig
oder gar nicht erregt würden. Da jede Sinneszelle
durch einen eigenen Nervenfortsatz mit dem Ganglion opticum verbunden ist, könnte das Helligkeitsmuster an das Zentralnervensystem weitergeleitet
werden.
Es sind aber auch einfachere Mechanismen denkbar, die allerdings entsprechend weniger leisten. So
könnte z. B. der zu jedem Ommatidium gehörende
Kristallkegel (oder die Cornealinse) selbst die Eigenschaften eines Analysators besitzen. Das Ommatidium
würde dann abhängig von der Schwingungsrichtung
des polarisierten Lichtes verschieden stark gereizt
werden. Wären außerdem die einzelnen Kristallkegel
polarisationsoptisch verschieden orientiert, so würde
im ganzen Facettenauge bei gleichmäßiger Belichtung doch ein Muster verschiedener Helligkeiten entstehen. Jedoch kann man sich bei dieser Möglichkeit
schwer vorstellen, wie ein durch die Polarisation hervorgerufenes Muster heller und dunkler Flecken von
einer Verteilung heller und dunkler Gegenstände
unterschieden werden sollte. Wird dagegen das polarisierte Licht in den Retinulazellen analysiert, so
kann das Ommatidium gleichzeitig der Rezeption von
Bild und Polarisation dienen, ohne daß sich beides
gegenseitig stört.
Wäre dem ganzen Auge ein Analysator vorgelagert (z. B. in Gestalt der das Auge überziehenden
Cuticularschicht), so würden verschiedene Sonnenstände immer noch gewisse Unterschiede in der
Helligkeitsverteilung verursachen, da jedes Ommatidium Licht von einem anderen Himmelspunkt und
damit von einer etwas anderen Schwingungsrichtung
erhält. Die Schwierigkeiten in der Unterscheidung
von Gegenstand und Polarisation wären jedoch die
gleichen, wie sie im vorigen Abschnitt festgestellt
wurden.
Um die vorliegenden drei Möglichkeiten zu prüfen, wurden folgende Versuche durchgeführt: Zunächst wurde in einem Vonersuch die Größe des

Belichtungspotentials des Bienenauges in Abhängigkeit von der Lichtintensität gemessen. Dann wurde
das Belichtungspotential für verschiedene Stellungen
eines Polarisationsfilters beobachtet, und zwar 1. bei
Belichtung des ganzen Auges, 2. bei Belichtung eines
einzelnen Ommatidiums; 3. wurde das Belichtungspotential, das von normalem, nichtpolarisiertem Licht
hervorgerufen wird, mit dem Potential verglichen,
das man durch polarisiertes Licht der gleichen Intensität erhält.
Methodik
Die Versuche wurden an Bienen und an Fliegen (Calliphora erythrocephala)
durchgeführt. Der Kopf wurde abgeschnitten und auf eine feine Stahlnadel (indifferente
Elektrode) gesteckt. Als differente Elektrode diente eine
in das Auge eingestochene zweite Stahlnadel. Die Belichtungspotentiale wurden über einen Gleichspannungsverstärker auf einen Kathodenstrahloszillographen gegeben und photographisch registriert, um sie genau ausmessen zu können. Nur die Ein-Effekte der Belichtungspotentiale 7 ' 8 kamen zur Auswertung. Als Reize dienten
Lichtblitze von 0,1 oder 0,04 sec Dauer. Als Lichtquelle
diente eine 4-Ampere-Punktlichtlampe mit Wolframanode,
als Polarisator ein Polarisationsfilter der Fa. W i n k e l Z e i ß , das drehbar in den Strahlengang gebracht wurde.
Die optische Achse des Strahlenganges wurde durch dieses Filter nicht verlagert, wie es bei Verwendung eines
Nicoischen Prismas der Fall ist, das aus diesem Grunde
nicht verwendet werden konnte. Die übrigen Einzelheiten
der Versuchsanordnung entsprechen den Angaben in
früheren Arbeiten 8 - 9 .
Ergebnisse
1. D i e A b h ä n g i g k e i t d e s B e l i c h t u n g s p o t e n t i a l s v o n d e r L i c h t i n t e n s i t ä t ist
für das Bienenauge in Abb. 2 wiedergegeben. Eine
entsprechende Kurve für das Auge von
Calliphora
erythrocephala
wurde schon früher 8 bestimmt. Über
die Wahl der Größen und die Art der Messung der
Lichtintensität finden sich Einzelheiten bei A u t r u m 8
und A u t r u m u. S t ö c k e r 9 .
2. D r e h u n g d e r S c h w i n g u n g s e b e n e d e s
p o l a r i s i e r t e n L i c h t e s bei Beizung zahlr e i c h e r O m m a t i d i e n . In diesen Versuchen betrug der Durchmesser der Beizfläche 12 mm, der Abstand vom Auge 100 mm. Da der Öffnungswinkel der
untersuchten Ommatidien in der horizontalen Bichtung 2 ° 45', in der vertikalen Bichtung 1° 24' beträgt 1 0 , erscheint eine Fläche von 12 mm 0 im AbH. A u t r u r a , Experientia 5, 271—277 [1949].
H. A u t r u m , Z. vergl. Physiol., im Druck [19501.
H. A u t r u m u. M. S t ö c k e r , Z. Naturforsdig.
5 b, 38 [1950],
10 D e l P o r t i l l o ,
Z. vergl. Physiol. 23, 100 [1936].
7

8

9

stand von 100 mm in etwa 12 bis 15 Ommatidien.
Das Polarisationsfilter wurde schrittweise um je 2 2 , 5 J
über einen Gesamtbereich von 180° gedreht und die
Größe des Ein-Effektes des Belichtungspotentials für
jede Stellung bestimmt. Bei jeder Winkelstellung
wurden jeweils 6 Belichtungsreize von je 0,1 sec
Dauer gegeben und die Höhe des Ein-Effektes ausgemessen. Die Schwankungen des Belichtungspotentials sind bei konstanten Bedingungen außerordentlich gering. Sie überschreiten in der Regel nicht die
Größe von 0,5 mm, was bei einer Höhe der EinEffekte von z. B. 32 mm einen Fehler von ± 0,75%

re/.Jnt.

Abb. 2. Abhängigkeit der Belichtungspotentiale (Ein-Effekt)
von der Lichtintensität bei Apis mellifica. Abszisse: Relative Lichtintensitäten: Ordinate: Höhe des Ein-Effektes
in mVolt.
bedeutet. Diese Schwankungsbreite entspricht (siehe
Abb. 2!) einer Änderung der Lichtintensität um etwa
± 1,75%.
Bei der Drehung des Polarisationsfilters blieb die
Höhe der Belichtungspotentiale innerhalb der Fehlergrenze kbnstant. Wäre der Sinneszellenschicht des
ganzen Auges ein gemeinsamer Analysator vorgelagert, so müßte das Belichtungspotential entsprechend
der Änderung der Helligkeit bei einer stufenweisen
Drehung des Polarisators um insgesamt 180° durch
ein Maximum und ein Minimum gehen, die durch
einen Winkel von 90° getrennt sein müßten. Bei
Annahme eines idealen Analysators wäre im Minimum ein vollständiges Verschwinden der Belichtungspotentiale, also eine Änderung um 100% zu
erwarten. Umgeke"hrt kann aus den Ergebnissen also
geschlossen werden, daß, falls dem ganzen Auge ein
Analysator vorgelagert wäre, dieser von so geringer
Wirksamkeit sein müßte, daß er zwischen maximaler

und minimaler Helligkeit einen Helligkeitsunterschied
von höchstens 4 % hervorrufen könnte.
3. D r e h u n g
der
Schwingungsebene
des p o l a r i s i e r t e n L i c h t e s bei B e l i c h t u n g v o n E i n z e l o m m a t i d i e n . Diese Versuche wurden an Bienen und an Calliphora
ausgeführt. Die Reizung einzelner Ommatidien geschah
auf folgende Weise: Als Reizfläche diente eine Mattscheibe von 2,7 mm 0. Das Licht wurde durch die
Mattscheibe nicht depolarisiert. Sie erscheint dem
Auge im Abstand von 185 mm unter einem Winkel
von 50', während der Öffnungswinkel des Einzelommatidiums mindestens 1° 24' beträgt. 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 20 ju änderten jedoch an
der Größe der beobachteten Effekte nichts. Die Belichtungspotentiale, die man erhält, wenn nur ein
einzelnes Ommatidium bei der Biene belichtet wird,
sind jedoch sehr klein; die besten Präparate ergaben
bei 300 000 - facher Verstärkung Ausschläge von etwa
10 mm. Da die Ablesegenauigkeit 0,5 mm betrug,
wären Änderungen von etwa 5 bis 10% nicht mehr
zu erfassen. Wesentlich größere Potentiale ergab
Calliphora.
Hier waren die Ausschläge bis zu 35 mm
groß, also Unterschiede von 3% noch feststellbar.
Wie im vorigen Versuch wurde der Polarisator
über einen Gesamtbereich von 180° gedreht, diesmal
in Schritten von 5 ° 40'. Die Belichtungspotentiale
blieben für alle Schwingungsrichtungen konstant.
Daraus folgt, daß auch das Einzelommatidium keinen
gemeinsamen Polarisator besitzen kann. Es müßte
sich sonst wiederum ein maximales von einem um 90°
verschobenen minimalen Potential abheben.
4. V e r g l e i c h d e r E i n - E f f e k t e , die durch
polarisiertes
Licht hervorgerufen werden, mit denen,
die durch unpolarisiertes
Licht gleicher Intensität erzeugt werden. Es wurden die Belichtungspotentiale
zunächst für unpolarisiertes Licht einer bestimmten
Intensität gemessen und dann mit denen verglichen,
die bei Reizung mit polarisiertem Licht erhalten wurden, dessen Intensität der des unpolarisierten Lichtes
gleich gemacht worden war.
Die Intensitätsgleichheit wurde in folgender Weise
erreicht: Unmittelbar vor der abbildenden Linse des
Strahlen ganges befand sich eine Irisblende; die Veränderung des Blendendurchmessers bewirkte dann,
daß die Helligkeit des Bildes der Lichtquelle sich
entsprechend änderte, ohne daß die Größe des Bildes beeinflußt wurde. Das gilt allerdings nur für die

Bildebene selbst; Bienenauge und Photoelement
wurden daher nacheinander in die Bildebene gebracht. Die Intensitätsabgleichung geschah mit einem
Selen-Photoelement ( S ü d d e u t s c h e A p p a r a t e F a b r i k , Nürnberg).
Eine mögliche Fehlerquelle für den Intensitätsabgleich liegt in folgendem: Die spektrale Empfindlichkeit des Bienenauges ist sicher eine andere als
die des Photoelementes. Das Polarisationsfilter könnte
nun eine Absorption besitzen, die für das Photoelement, aber nicht für das Bienenauge wesentliche
Anteile des wirksamen Lichtes zurückhält. Es würden dann also nach Vorschalten des Polarisationsfilters für das Bienenauge nur unwirksame Wellenlängen geschwächt worden sein. Wird nun die Intensität der polarisierten Strahlung so weit erhöht, daß
das Photoelement den ursprünglichen Wert wieder
anzeigt, so wird davon im wesentlichen der vom Filter durchgelassene und für die Biene sichtbare Bereich betroffen. Das polarisierte Licht müßte für die
Biene heller erscheinen.
Um diese Möglichkeit auszuschalten, wurde neben
„unbuntem" Glühlicht auch farbiges benutzt, und
zwar wurde erstens der Bereich aller Wellenlängen
über 500 m/t herausgefiltert (Schott-Filter BG 12,
2 mm), es fehlten also alle roten, orangenen, gelben
und gelbgrünen Lichter. Die übrigbleibende Strahlung ist sicher für das Bienenauge stark wirksam 1 1 ' 1 2 .
Zweitens wurden die gleichen Versuche mit Lichtreizen gemacht, denen alle Wellenlängen unterhalb
550 m / / fehlten (2 mm dickes OG-2-Glas von Schott);
das Filter ließ also die orangefarbenen und gelbgrünen Strahlen noch durch, absorbierte aber alle
grünen, blauen und violetten. Um die gesamte ultrarote Strahlung zu absorbieren, wurde außerdem ein
Filter BG 19 (2 mm) in den Strahlengang gestellt.
Sowohl bei unbuntem wie bei farbigem Licht sind
die Ein-Effekte bei polarisiertem Licht deutlich größer als bei unpolarisiertem. So wurden z. B. in einer
Meßreihe für jede Lichtart je 10 Werte bestimmt.
Für polarisiertes Licht lagen die Mittelwerte des EinEffektes bei 34,7 mm Höhe, für unpolarisiertes, intensitätsgleiches Licht bei 32,2 mm Höhe. Der mittlere Fehler der Differenz war 0,22, die nach dem
t-Test 1 3 ermittelte Wahrscheinlichkeit für die Identität der beiden Mittelwerte war P < 0,0002. Die
Verschiedenheit der beiden Mittelwerte ist also sehr
gut gesichert. Die gleiche Sicherheit ergab sich für
11 A. K ü h n u. R. P o h l , Naturwiss. 9, 738 [1921].
A. K ü h n , Z. vergl. Physiol. 5, 762 [1927],
13 K. P ä t a u , Biol. Zbl. 63, 152—168 [1943],
12

Größe
des Ein- Rel.Licht- ZuEffektes intensität nahme
7o
mVolt

Farbe des
Lichtes

Art des
Lichtes

unbunt
(BG 19)

unpolarisiert
polarisiert

0,490
0,530

0,089
0,11

24

Blau: BG 12 unpolarisiert
polarisiert
( + BG 19)

0,183
0,215

0,014
0,019

36

Orange: OG2 unpolarisiert
( + BG 19)
polarisiert

0,326
0,362

0,043
0,050

16

Tab. 1. Größe der Belichtungspotentiale vom Bienenauge
bei Beizung mit unpolarisiertem und intensitätsgleichem
polarisiertem Licht.
die Unterschiede bei Verwendung farbigen Lichtes.
Die Tab. 1 zeigt an einem Beispiel die Ergebnisse,
die an einem Einzelpräparat der Biene erhalten wurden. In der Tabelle sind außer der Größe der EinEffekte in mVolt selbst auch die zugehörigen, aus der
Kurve der Abb. 2 entnommenen relativen Lichtintensitäten angegeben, die der Größe dieser Belichtungspotentiale entsprechen. Die letzte Spalte gibt
an, um wieviel % man die Intensität des unpolarisierten Lichtes nachträglich erhöhen mußte, um die
gleichen Effekte zu erzielen, wie sie vorher vom polarisierten Licht hervorgerufen wurden, das intensitätsgleich gemacht worden war. Diese Zunahmen liegen
zwischen 16 und 3 6 % .
Auf die Unterschiede, die sich bei Verwendung
verschiedener Spektralbereiche ergaben, soll hier nicht
eingegangen werden, da die Werte der Tabelle untereinander nicht ganz vergleichbar sind. Es wurde
nämlich in verschiedenen Helligkeitsbereichen gearbeitet (s. Spalte 4), und zudem war die genaue
spektrale Zusammensetzung der Lichter nicht bekannt.
Besprechung

der

Ergebnisse

In der Versuchsreihe 2 ergab sich, daß bei Bienen
und Fliegen die Ein-Effekte eines Gesamtbereiches
von etwa 15 gereizten Ommatidien von der Schwingungsebene des polarisierten Lichtes nicht abhängen.
Daraus geht hervor, daß kein für das ganze Auge
wirksamer Analysator vorhanden ist und daß, falls
die Kristallkegel oder die Cornealinsen doch Analysatoreigenschaften haben sollten, diese Analysatoren
jedenfalls nicht gleich gerichtet sind, d. h. daß die
Schwingungsebene, für die sie maximal durchlässig
sind, für alle Ommatidien eines Auges nicht die
gleiche sein kann.

Daß aber auch Kristallkegel und Cornealinsen
keine Analysatoreigenschaften haben, geht aus Vers. 3
hervor; denn auch bei Belichtung eines Einzelommatidiums ist die Größe des Ein-Effektes von der
Drehung des polarisierenden Filters unabhängig.
Dagegen zeigten in Vers. 4 die Ein-Effekte einen
deutlichen Unterschied zwischen der Wirksamkeit
von polarisiertem und unpolarisiertem Licht. Dieser
läßt sich auf die Verschiedenartigkeit der einzelnen
Sehzellen eines Ommatidiums zurückführen, und
zwar kann aus den bisherigen Ergebnissen auf fol-

wirksames Licht, die im Winkel von 45° stehenden
Zellen die halbe Intensität der maximalen (Abb. 3).
Da jede Retinulazelle durch eine eigene Nervenfaser
mit dem Ganglion opticum verbunden ist, kann sie
die für sie wirksame Intensität (Helligkeit) dem Zentralnervensystem übermitteln. Es entsteht also im
Einzelommatidium ein rosettenförmiges und zweiseitig symmetrisches Muster, dessen Gestalt im einzelnen von der Schwingungsrichtung des polarisierten Lichtes abhängt. Die Genauigkeit, mit der mit
Hilfe von nur zwei mal vier (je zwei radiär gegenüberliegende Zellen erhalten die gleiche wirksame

Abb. 3. a Schema der 8 Retinulazellen eines Bienenommatidiums, deren jede einen Analysator für polarisiertes
Licht darstellt und auf Licht einer bestimmten Schwingungsrichtung (z. B. derjenigen der Doppelpfeile) maximal
anspricht, b Helligkeitsverteilung in den Retinulazellen bei Einwirkung unpolarisierten, c bei Einwirkung polarisierten Lichtes.
gende Eigenschaften der Sehzellen geschlossen werden: Jede der 8 (bei Calliphora
7) Retinulazellen
eines Ommatidiums ist nur für Licht einer bestimmten Schwingungsrichtung maximal empfindlich. Man
kann zunächst z. B. annehmen, daß jede Retinulazelle maximal nur auf das Licht anspricht, dessen
Schwingungsebene senkrecht steht zur Radiärrichtung der betreffenden Retinulazelle im Ommatidium
(Abb. 3 a). Bei Belichtung mit unpolarisiertem Licht
und unter der Annahme, daß die polarisatorischen
Eigenschaften der Retinulazellen ideal sind, ist also
für jede Retinulazelle die halbe Lichtintensität wirksam. Da im polarisierten Licht eine Schwingungsebene den maximalen Anteil an der Lichtintensität
hat, erhält die für diese Schwingungsrichtung empfindliche Retinulazelle ebenfalls eine maximale Intensität. Bei der Biene können das zwei Zellen sein,
die einander radiär gegenüberstehen. Die senkrecht
dazu liegenden Zellen erhalten (im Idealfall) gar kein

Intensität) Analysatoren die Polarisationsrichtung ermittelt werden kann, ist natürlich besser als nur 4 5 ° ,
da ja eine geringe Drehung der Schwingungsebene
doch bereits charakteristische Helligkeitsdifferenzen
zwischen benachbarten Retinulazellen erzeugen kann.
Voraussetzung für deren sichere Auswertung ist
natürlich immer, daß alle Retinulazellen an und für
sich die gleiche Intensität
erhalten, was durch die
Größe des Zerstreuungskreises
gewährleistet ist! Nur
der wirksame
Anteil ist für die einzelnen Retinulazellen verschieden.
Mit dieser Annahme über die Rolle der Retinulazellen
erklärt sich zwanglos die Zunahme, welche die EinEffekte bei Reizung mit polarisiertem gegenüber intensitätsgleichem unpolarisiertem Licht zeigen: Die Intensität in der Richtung der Schwingungsebene ist stark
gesteigert; damit wird für die Retinulazellen, die für
Licht dieser Schwingungsrichtung empfindlich sind,
die wirksame Intensität erhöht, sie liefern also ein

höheres Belichtungspotential. Daß andere Zellen dafür ein geringeres Potential beitragen, ist belanglos,
da sich die Potentiale nicht einfach addieren. Die
Zellen, die die Potentiale liefern, sind ja in elektrischer Hinsicht nicht hintereinander geschaltet, sondern müssen eher als zueinander parallel angenommen werden. Es wird also das jeweils größte Potential für den Gesamteffekt den Ausschlag geben.
Es ist nicht zulässig, aus der Zunahme der Potentiale auf eine entsprechende Wirksamkeit der polarisatorischen Mechanismen der Betinulazellen zu
schließen: Die primären Potentiale sind mit Sicherheit durch Nebenschlüsse in den Geweben in nicht
übersehbarer Weise verkleinert, so daß die in Tab. 1
angegebenen Werte nur die unteren Grenzen darstellen. Die Analysatoren in den Betinulazellen werden also weit besser sein, als aus der Tabelle gefolgert werden könnte.

Die Folgerungen, die sich aus der vorliegenden
Untersuchung und der entwickelten Hypothese für
die Orientierungsweise der Bienen ergeben, hat
v o n F r i s c h 4 im Sommer f949 in eingehenden
Versuchen geprüft. Seine vielseitigen Ergebnisse
stimmen mit den hier entwickelten Vorstellungen aufs
beste überein.
Zusammenfassend kann also gesagt werden: Als
Bildrezeptoren
sind die Ommatidien physiologische
Einheiten. Bei Beizung mit polarisiertem
Licht ergeben sich dagegen zwischen den einzelnen Betinulazellen eines Ommatidiums Unterschiede in der Größe
der Erregung. Das Auftreten solcher „Helligkeitsunterschiede" innerhalb eines Ommatidiums gibt der
Biene das Signal „blauer Himmel, geeignet zur
Orientierung". Unabhängig von der Figurenwahrnehmung erkennt sie im blauen Himmelslicht einen
Kompaß, nach dem sie sich richten kann.

N O T I Z E N
y-cyanbuttersäure führt, während alle Versuche, aus dieser die a,a-Dimethyl-glutarsäure (II) zu gewinnen, fehlVon W a l t e r F r a n k e und J o h a n n e s B u e r e n
schlugen und Isocapronsäure ergaben. Allerdings wurde
Wiss. L a b o r , der C h e m . W e r k e H ü l s , M a r l , Krs. Recklinghausen
aus dem Äthylhomologen durch alkalisches Verseifen die
Aldehydcarbonsäure3 gewonnen und bei anschließender
(Z. Naturforschg. 5 b , 122 [1950]; eingeg. a m 2. J a n . 1950)
Permanganatoxydation die Dicarbonsäure erhalten.
Bei unseren Arbeiten gingen wir so vor, daß wir aus
In einer Veröffentlichung von K. R u h 1 : „Über die
dem Cyanbutyraldehyd (I) durch saure Verseifung die
Darstellung einiger methylverzweigter Glutarsäuren" 1
Glutaraldehydsäure herstellten. Beim Versuch, durch Luftwird erwähnt, daß die a , a - Dimethyl-glutarsäure nadi
oxydation zur Glutarsäure zu gelangen, erhielten wir
der vorhandenen Literatur nur auf umständliche Weise
gleichfalls Isocapronsäure. Das bekannte Verfahren der
zugänglich ist. Wir haben vor einigen Jahren einen neuen
Adipinsäureherstellung durch Oxydation mit Salpetersäure
Weg zur a,a- Dimethyl-glutarsäure gefunden, über den
führte jedodi hier zum Erfolg und gab die gewünschte
wir berichten wollen.
Glutarsäure. Schließlich gelang es uns, durch Verseifung
Von den Bearbeitern der Chemie des Acrylnitrils und Oxydation in einem Ansatz vom Cyanbutyraldehyd
wurde gefunden, daß Acrylnitril mit Isobutyraldehyd in
zur a, a- Dimethyl-glutarsäure zu kommen.
Gegenwart von Alkali in guter Ausbeute durch MichaelA r b e i t s v o r s c h r i f t : Man trägt 125 Gew.-Tle.
Addition den 7-Cyan-a,a-dimethyl-butyraldehyd ergibt (I).
Dimethijl-cyanbutyraldehyd,
hergestellt aus Isobutyraldehyd und Acrylnitril, allmählich in ein Gemisch aus
CH3
60 Gew.-Tln. konz. Schwefelsäure und 300 Gew.-Tln.
I
65-proz. Salpetersäure bei 35—45° ein. Nach beendeter
OHC • CH + H,,C : CH•CN
Umsetzung erhitzt man noch längere Zeit auf 70—75 c
und gibt sodann das Ganze auf etwa 150 Gew.-Tle. Eis.
CH«
CH:j
CH3
Hierbei scheidet sich die a , a - Dimethyl- glutarsäure in
I
I
Kristallen ab, die abgesaugt und mit Eiswasser gewaschen
-> OHC • C • CH, • CH, • CN -+ HOOC • C • CH-, • CH, - COOH
werden. Die Filtrate können im Vakuum zur Gewinnung
weiterer Mengen Dimethylglutarsäure eingeengt werden.
CHj
CH,
Die erhaltene rohe Dimethylglutarsäure wird aus Wasser
I.
II.
umgelöst und man erhält in 75-proz. Ausbeute a,a- Dimethvl-glutarsäure vom Schmp. 82—84° (Lit.: Beiist.
4. Aufl., Bd. II, S. 677, Schmp. zwischen 90 und 82° anDie Bearbeiter dieser Umsetzung stellten fest, daß die
gegeben).
alkalische Oxydation dieses Aldehyds zur a, a - DimethylÜber die Darstellung der a , a - Dimethyl-glutarsäure

1 K. R u h l , Z. Naturforschg. 4b, 199 [1949].
2 O t t o B a y e r , Angew. Chemie 61, 237 [1949].

3 H. A. B r u s o n u. Mitarbeiter, J. Amer. chem. Soc.
66, 56 [1944J.

