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(Z. Naturforschg. 9 b, 69—76 119541; eingegangen am 28. September 1953)

Das Mitteldarmvolumen beträgt bei schlüpfenden Bienen etwa 7 cmm, nimmt bei Brutpflegebienen auf das Dreifache zu und geht bei Flugbienen wieder auf etwa 9 cmm zurück.
Überwinternde Bienen haben gleich große Därme wie schlüpfende. Innerhalb der Altersgruppen bestehen beträchtliche Unterschiede. Das große Mitteldarmvolumen der Brutpflegebienen steht in Zusammenhang mit dem Pollenkonsum während des ersten Lebensabschnitts.
In Versuchen konnte ein Einfluß des Erregungszustandes der Bienen und der Außentemperatur auf das Mitteldarmvolumen festgestellt werden.

D

ie Honigbiene besitzt im Körper nur sehr geringe Kohlenhydrat-Reserven. Der verbrauchte
Blutzucker wird nach Bedarf durch Resorption aus
dem Darm ersetzt
Kohlenhydrat-Reservoir ist hier
die Honigblase, während der Hauptort der Resorption
im entodermalen Mitteldarm liegt.
Die Größe dieses Darmabschnitts wechselt bei der
Bienenarbeiterin mit dem Alter. L o t m a r 2 , die als
erste auf diese Änderungen hingewiesen hat, gibt
als mittlere Länge des Mitteldarms bei schlüpfenden
Bienen 6 mm an. Während des ersten Lebensabschnitts, etwa vom 2.—10. Tag, sind die Bienen vorwiegend mit der Brutpflege beschäftigt und fressen
in dieser Zeit reichlich Pollen. Die Länge ihres Mitteldarms nimmt auf 11—12 mm zu. Ungefähr mit dem
20. Lebenstag wechseln die Arbeiterinnen zum
Außendienst über und sind bis zu ihrem Lebensende als Sammlerinnen tätig. Bei diesen Flugbienen
und bei überwinternden Bienen hat L o t m a r eine
Mitteldarmlänge von 8—9 mm gemessen.

untersuchen zu können, ist eine genaue Kenntnis der
beobachteten Unterschiede notwendig. Die Länge des
Mitteldarms ist kein befriedigendes Maß für sein
Volumen. S c h r e i n e r hat seine Ergebnisse durch
den Vergleich der einzelnen Därme mit einer dreiklassigen Größenskala gewonnen. Mit dieser Methode lassen sich aber nur grobe Unterschiede feststellen. Wir haben deshalb versucht, das Mitteldarmvolumen genau zu bestimmen und zu prüfen, von
welchen Faktoren die Volumenänderungen abhängen.
Technik

Um die Bedeutung dieser Volumenänderungen für
die Verdauung und den Stoffwechsel der Bienen

Der Mitteldarm der Biene besitzt auf seiner ganzen
Länge einen drehrunden Querschnitt, hat aber durch die
Ausbildung der Ringfalten an jeder Stelle einen anderen
Durchmesser. Sein Volumen läßt sich als Zylindervolumen
berechnen, wenn außer der Länge der mittlere Durdimesser bekannt ist. Um diesen Wert zu bekommen,
haben wir an einer Umrißzeichnung des Mitteldarms die
Fläche des optischen Längsschnitts ausplanimetriert und
durch die Länge dividiert. Da beim Zeichnen die äußere
Kontur des Darms umfahren wird, beziehen sich die so
errechneten Volumenangaben allerdings nicht auf den
Darminhalt allein, sondern schließen die Dicke der Darmwand mit ein.
Die Umrißzeichnung wurde unter dem Mikroskop mit
einem Abbeschen Zeichenapparat angefertigt. Der Darm
wurde am letzten Abdominalsegment aus der Biene herausgezogen und nach Abschneiden der Kotblase in ein
Embryosdiäldien mit Ringerlösung + 2,5% Traubenzucker gelegt. Durch ein untergetauchtes Deckglas wurde
der Mitteldarm in einer Ebene festgehalten, ohne gedrückt zu werden. Kontrollmessungen ergaben, daß sich
das Volumen während der wenigen Minuten, die zum
Zeichnen notwendig waren, nicht veränderte.
Wir haben nach dieser Methode das Mitteldarmvolumen von über 2000 Bienenarbeiterinnen bestimmt. Ver-
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2 R. L o t m a r , Landwirtsch. Jb. Schweiz 1939, 34;
1940, 775.
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L o t m a r vermutet, daß diese Unterschiede nicht
einfach durch den verschiedenen Füllungszustand bedingt sind, sondern daß die Mitteldärme der einzelnen Altersklassen verschieden „ausgebildet" sind.
Für diese Auffassung sprechen weitere Befunde über
Gewichtsunterschiede bei den Mitteldärmen verschieden alter Bienen 3 . S c h r e i n e r 4 dagegen konnte
im Versuch auch bei gleich alten Bienen erhebliche
Grcßenunterschiede des Mitteldarms erzielen. Er
fand, daß dieser Darmabschnitt um so stärker gefüllt
wird, je größer der Energieverbrauch der Bienen ist.
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Bienen
Schlüpfende Bienen
Brutpflegebienen, 5. Lebenstag
Pollenvolumen abgezogen

ii

Mitteldarmlänge
M± 3m

M± 3m

Min. — Max.

V

51

5,7 ± 0,2

6,7 ± 0,3

5 , 0 — 8,9

12,4

100

10,7 ± 0,4

22,9 ± 1,0
15,5 ± 0,8

14,9 — 30,7
10,1 — 21,5

14,8
17,3

Mitteldarmvolumen

. .

100

7,1 - 0,3

9,7 ± 0,6

6,0 — 17,3

22,1

Flugbienen, Alter unbekannt, von Blumen abgefangen. .

74

6,8 x 0,2

8,6 ± 0,7

4,6 — 14,7

24,5

Winterbienen, 70.—80. Lebenstag

98

6,1 ± 0,2

6,7 ± 0,4

4 , 4 — 9,8

17,3

Flugbienen, 21.—25. Lebenstag, im Stock abgefangen

Tab. 1. Das Mitteldaxmvolumen der verschiedenen Altersklassen.
gleichsmessungen an Plastilinmodellen, an denen das
Volumen einmal auf die beschriebene Weise und einmal
durch die Wasserverdrängung bestimmt wurde, ergaben
eine sehr gute Übereinstimmung der beiden Werte.
Das Mitteldarmvolumen
der v e r s c h i e d e n e n A l t e r s k l a s s e n
Um einen Überblick zu bekommen über die Unterschiede im Mitteldarmvolumen bei Bienen, die
unter normalen Verhältnissen leben, untersuchten wir
zuerst größere Gruppen verschieden alter Bienen aus
einem gesunden Volk.
Wir begannen mit schlüpfenden Bienen. Jede
Biene wurde, während sie den Zelldeckel durchnagte,
aus der Zelle gezogen, durch Eindrücken des Thorax
getötet und sofort untersucht. Als nächstes Stadium
wählten wir 5 Tage alte Brutpflegebienen, deren
Darm viel Pollen enthielt. Ihnen folgten 21—25 Tage
alte Bienen, die nur sehr wenig oder gar keinen Pollen im Darm hatten. Die Messungen an diesen aus
dem Volk entnommenen Bienen wurden ergänzt
durch die Untersuchung einer Gruppe von Flugbienen, die in unmittelbarer Nähe des Bienenstandes an
Goldraute beim Sammeln abgefangen wurden. Sie
stammten sicher aus verschiedenen Völkern. Ihr Alter
war nicht bekannt. Jede Biene wurde beim Abfangen
getötet und sofort untersucht. Den Abschluß bildeten
Bienen, die wir Ende November aus der Wintertraube entnahmen.
Eine besondere Schwierigkeit bei der Untersuchung
dieser Serien lag darin, daß die Bienen nach den Erfahrungen bei den Vorversuchen auf eine Veränderung
der Umweltfaktoren u. U. sehr schnell mit Änderungen
des Mitteldarmvolumens reagieren. Da für das Abfangen
aus dem Stock und die Untersuchung geraume Zeit notwendig war, sind die Verhältnisse für die zuletzt untersuchten Bienen anders als für die ersten. Um diese
Fehlerquelle auf ein Mindestmaß einzusdiränken, setzten
wir die beim Schlüpfen gezeichneten Bienen einem EinWaben-Volk zu. dessen Beute leicht zugänglich war und

durch Aufklappen der Seitenwände ohne große Beunruhigung der Bienen geöffnet werden konnte. Die gezeichneten Bienen wurden mit der früher beschriebenen
Ringpinzette4 von der Wabe abgelesen und sofort in
kleinen Gruppen durch leichtes Übersprühen mit Chloräthyl betäubt. Dann kamen die Bienen in den Eissdirank
zu 0° und wurden laufend untersucht. Auch nach stundenlangem Aufenhalt bei dieser Temperatur war keine
Veränderung am Darm festzustellen, vorausgesetzt, daß
die Bienen nidit durch zu starke Vereisung mit Chloräthyl abgetötet waren. Dann traten auch bei 0° postmortale Quellungen am Mitteldarm auf. Es galt uns als
Bestätigung für die einwandfreie Behandlung, daß die
nicht verwendeten Bienen bei Zimmertemperatur aus der
Betäubung wieder erwachten und sichtlich ohne Schädigung weiterlebten.
Die Ergebnisse der Messungen sind in Tab. 1 zusammengestellt. Die Veränderungen des Mitteldarmvolumens im Leben der Biene sind erheblich. Im
Augenblick des Schlüpfens beträgt es ungefähr 7 cmm,
nimmt bei Brutpflegebienen auf etwa das Dreifache
zu, um bei Flugbienen wieder auf ungefähr 9 cmm
zurückzugehen. Bienen aus der Wintertraube weisen
das gleiche Volumen auf wie schlüpfende.
Zum Vergleich mit den Ergebnissen L o t m a r s haben wir in Tab. 1 auch die Längen der Mitteldärme angegeben. Die Unterschiede der einzelnen
Altersklassen sind nach unseren Messungen die gleichen, wie sie L o t r a a r angibt. Im ganzen aber sind
die von uns gefundenen Längen etwas kürzer. Das
wird an Rassenunterschieden liegen oder daran, daß
die Bienen zu anderen Zeiten und unter anderen
Umständen untersucht wurden. Wie kleinere Stichproben zeigten, die wir aus dem gleichen Volk zu
verschiedenen Zeiten oder gleichzeitig aus verschiedenen Völkern entnommen hatten, ist das Mitteldarmvolumen bei Bienen der gleichen Altersklasse
gewissen Schwankungen unterworfen. So variiert
z. B. der Mittelwert bei 4 Proben mit Flugbienen
zwischen 8,3 und 10,7 cmm. Die in Tab. 1 angegebenen Wrerte dürfen aber größenordnungsmäßig als

charakteristisch für die betr. Altersstufen angesehen
werden.
Neben den Veränderungen des Mitteldarmvolumens im Leben der Bienen zeigt Tab. 1 audi einen
beträchtlichen Unterschied innerhalb der Meßserien.
Der größte Darm jeder Gruppe ist etwa doppelt, bei
den Flugbienen sogar 3-mal so groß wie der kleinste.
Maßzahl für diese Variabilität ist die Standardabweichung o. Wir geben sie in Form des Variabilitäts-Koeffizienten V = ^ • 100 an, um einen Vergleich
der Altersstufen zu ermöglichen. Die Streuungsbreite
nimmt mit dem Alter immer mehr zu und ist bei
den Sammelbienen zweimal so groß wie bei schlüpfenden. In der Winterruhe werden die Därme wieder einheitlicher. Während die Variationsbreite bei
den schlüpfenden Bienen zweifellos die Zufallsstreuung für das Mitteldarmvolumen angibt, mit
der wie für jede biologische Größe zu rechnen ist,
muß das Zunehmen von V mit dem Alter der Bienen
funktionelle Gründe haben.
Die Faktoren, von denen diese Unterschiede bei
gleich alten Bienen abhängen, können zunächst nicht
angegeben werden. Dagegen liegt es nahe, die auffallende Mitteldarmgröße der Brutpflegebienen durch
die zusätzliche Füllung mit Pollen zu erklären. Wie
schon erwähnt, enthielten die Därme dieser Bienen viel Pollen, während die Flugbienen nur sehr
wenig, meistens gar keinen Pollen gefressen hatten.
Die Pollenkörner werden im Mitteldarm innerhalb
der peritrophischen Membranen als kompakte, wurstförmige Masse zusammengehalten, die in der Mitte
des Darmlumens liegt. Da auch diese Pollenwurst
einen etwa drehrunden Querschnitt besitzt und ihre
Abgrenzung durch die Darmwand hindurch gut zu
erkennen ist, war es möglich, ihr Volumen auf die
gleiche Weise zu bestimmen wie das Darmvolumen.
Für die in Tab. 1 aufgeführten Brutpflegebienen beträgt dieses Pollenvolumen im Mittel 7,4 cmm. Ein
Drittel des Gesamtvolumens wird also vom Pollen
eingenommen. Auch nach Abzug des Pollenvolumens
sind aber die Mitteldärme dieser Bienen noch um
5 0 % größer als die der Flugbienen: sie enthalten
neben dem Pollen auch mehr Flüssigkeit.
Die Menge des gefressenen Pollens variiert bei dieser Meßserie zwischen 3,7 und 12,4 cmm. Wir haben
geprüft, ob einer größeren Pollenmenge auch eine
stärkere Flüssigkeitsfüllung des Mitteldarms entspricht, oder ob diese gleichbleibt und die Pollenmenge das Gesamtvolumen beeinflußt. Abb. 1 zeigt,
daß zwisdien Pollenvolumen und Flüssigkeitsvolu-

men (einschl. Darmwand) keine Korrelation besteht,
wohl aber zwischen Pollenvolumen und Gesamtvolumen. Diese Beziehung fand sich bei allen Meßreihen
mit Brutpflegebienen. Demnach hängt die im Vergleidi zu den Flugbienen größere Flüssigkeitsfüllung
im Mitteldarm nicht von der Menge des gefressenen
Pollens ab. Sie ist für die Brutpflegebienen allgemein
charakteristisch.
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Abb. 1. Die Regressionsgeraden für die Korrelation zwischen Pollenvolumen und Flüssigkeitsvolumen (a), bzw.
zwischen Pollenvolumen und Gesamtvolumen (b) bei den
Mitteldärmen von 100 Brutpflegebienen.
Kolonnenmittel,
Zeilenmittel.
Nach unseren Beobachtungen beginnt die junge
Biene alsbald nach dem Schlüpfen mit dem Pollenfressen. Bei 24 Stdn. alten Bienen haben wir bereits
ein Mitteldarmvolumen von 17,0 cmm festgestellt.
Diese Bienen hatten also schon die typisdien großen
Därme der Brutpflegerinnen. Nach Abschluß des
Innendienstes vollzieht sich der Übergang zu den
kleineren, pollenfreien Därmen der Flugbienen allmählich. Bei einer Messung an 18 und 10 Tage
alten Bienen haben wir ein Übergangsstadium getroffen. Von 28 untersuditen Bienen enthielten 16
keinen Pollen mehr im Mitteldarm, dessen Volumen
im Durchschnitt 11,0 cmm betrug. 12 Bienen hatten

Alter der
Bienen beim
Abfangen
1

5 Tage

Versuchsbedingungen
a) sofort untersucht
Pollenvolumen abgezogen
b) 1 Tag im Kästchen gehalten,
35°, 2-m. Zuckerwasser

2

6 Tage

ii

Mitteldarmvolumen
M ± 3m

28

21,7 ± 1,6

—

15,6

28

12,3 ± 1,0

1,3

a) sofort untersucht
Pollenvolumen abgezogen

10

15,9 ± 2,5

—

12,8 ± 1,7

b) 1 Tag im Kästchen gehalten,
35°, 2-m. Zuckerwasser

20

9,5 ± 0,6

c) 3 Tage im Kästchen gehalten,
35°, 2-m. Zuckerwasser

20

6,9 - 0,8

d) 4 Tage wie c) gehalten, dann 7 Stdn. einzeln,
22°, gefüttert mit Pollenaufschwemmung in
2-m. Zuckerwasser
Pollenvolumen abgezogen
e) wie d), aber mit reinem Zuckerwasser gefüttert

15

19,2 ± 3,0

—

14,9 ± 2,2

12

10,0 ± 1,8

t

6,2

6,8
7,5

8,3

Tab. 2. Der Einfluß des Pollens auf das Mitteldarmvolumen.
im Mittel noch 1,1 cmm Pollen gefressen und wiesen
ein Darmvolumen von 13,5 cmm auf. Im ganzen
hatten diese Bienen also noch etwas stärker gefüllte
Mitteldärme, als für Flugbienen charakteristisch sind.
Innerhalb der Gruppe sind die durch die Pollenfüllung bedingten Unterschiede aber nur gering.
Experimentelle

Untersuchungen

Wir haben die Bedeutung des gefressenen Pollens
für das Mitteldarmvolumen auch durch einige Versuche geprüft.
Die Bienen wurden dazu, wie in allen weiteren Versuchen, unter bekannten Bedingungen in Gruppen zu
etwa 35 Individuen in Holzkästchen (10 X 7 X 4 cm) mit
Drahtdeckel oder einzeln in Glasdosen (Durchmesser
3,5 cm, Höhe 1.5 cm) mit Deckeln aus Drahtgaze gehalten. Als Futter diente Zuckerwasser in bekannter Konzentration. Bei Kästchenhaltung wurde die ganze Gruppe
vor der Untersuchung mit Chloräthyl betäubt und zu
0° gestellt. Bei Einzelhaltung wurden die Bienen einzeln
durch Eindrücken des Thorax getötet und sofort untersucht.
Nach den Erfahrungen mit Stichproben aus dem Volk
dürfen nur Messungen miteinander verglichen werden,
die am gleichen Bienenmaterial gemacht wurden. Zur
Prüfung, ob der Unterschied der Mittelwerte in den Vergleichsgruppen statistisch gesichert ist, haben wir den
Fehler der Mittelwerts-Differenz nach der Formel
oD=

\ n2

n,

errechnet. Der Unterschied ist mit einer Sicherheitsgrenze

von 0,27% signifikant, wenn für Hj +
D

27 der Wert

M

t = —— ^ 3,3 ist. 27 ist die kleinste Individuenzahl in
zwei Vergleidisgruppen.
Zwei Versuche, deren Ergebnis in Tab. 2 zusammengestellt ist, lassen erkennen, daß das Mitteldarmvolumen der Brutpflegebienen beträchtlich abnimmt, wenn nach eintägiger Haltung auf reinem
Zuckerwasser der Pollen aus dem Mitteldarm verschwunden ist. Die Därme werden dabei in beiden
Fällen nicht nur um den Betrag kleiner, den das
Pollenvolumen zu Beginn des Versuchs ausmachte.
Der Unterschied im Volumen ist auch dann stark gesichert, wenn man den Vergleich nur mit dem Flüssigkeitsvolumen beim Abfangen zieht.
Der zweite Versuch wurde noch weiter geführt.
Nach 3 Tagen Kästchenhaltung bei 35° hat das Mitteldarmvolumen nochmals abgenommen und entspridit dem der schlüpfenden Bienen (Versuch 2 c).
In diesem Zustand wurden die Bienen einzeln isoliert
und mit einer dicken Pollenaufschwemmung gefüttert: Das Volumen des Mitteldarms nimmt wieder
auf 19,3 cmm zu (Versuch 2d). Die Bienen hatten
dabei im Mittel 4,3 cmm Pollen gefressen. Vergleicht
man die Mitteldärme dieser Bienen mit denen von
gleidibehandelten Kontrollbienen, die nur mit reinem
Zuckerwasser gefuttert waren (Versuch 2e), so ist bei
Anwesenheit von Pollen auch hier das Flüssigkeitsvolumen in stark gesichertem Ausmaß größer, als

Alter der
Bienen am
Versuchstag
1

2

3

4

5

2 Tage

3 Tage

16—18 Tage

27—28 Tage

38—39 Tage

Versuchsbedingungen
(Einzelhaltung)
a) 6 Stdn., 35° 2-m. Zuckerwasser
b) 8 Stdn., 35°, 0,5-m. Zuckerwasser
a) 8 Stdn., 22°, 2-m. Zuckerwasser
b) 8 Stdn., 22°, 0,5-m. Zuckerwasser
a) 7 Stdn., 28", 2-7?I. Zuckerwasser
b) 7 Stdn., 28°, 0,5-JTI. Zuckerwasser

n

Mitteldarmvolumen
M ± 3m

20

6,1 ± 0,6

22

6,2 ± 0,6

28

11,3 ± 1,1

21

10,9 ± 1,4

28

9,9 ± 1,1

28

9,9 ± 1,0

a) 9 Stdn., 23', 2-m. Zuckerwasser
b) 8 Stdn-, 23°, 0,5-777. Zuckerwasser

28

10,6 ± 1,3

28

9,7 + 1,1

a) 8 Stdn., 28 3 , 2-771. Zuckerwasser
b) 7 Stdn., 28°, 0,5-777. Zuckerwasser

28

10,8 ± 1,8

28

9,9 ± 1,1

t

0,1

0,7

0

1,4

1,3

Tab. 3. Der Einfluß der Futterkonzentration auf das Mitteldarmvolumen.
es nach den sonstigen Versuchsbedingungen zu erwarten wäre.
Wir halten es damit für sicher, daß das auffallend
große Mitteldarmvolumen der Brutpflegebienen eine
Folge des Pollenkonsums ist, der in wesentlichem
Maße nur in diesem ersten Lebensabschnitt beobachtet wird. Die Größe der Mitteldärme kommt aber nicht
nur durch die Pollenfüllung zustande. Im Vergleich
zu den Flugbienen ist auch das Flüssigkeitsvolumen
beträchtlich größer.
Auch L o t m a r hat einen Zusammenhang zwischen Mitteldarmgröße und der Ernährung der Bienen vermutet. Ein morphologischer Unterschied in der
Ausbildung des Darmes bei den beiden Altersklassen,
den sie annimmt, liegt aber offensichtlich nicht vor.
So gut man im Experiment die Därme von Brutpflegebienen klein und wieder groß machen kann,
läßt sich bei Flugbienen eine sehr starke Darmfüllung
erreichen. Wir haben 33—35 Tage alte Bienen mit
einem durchschnittlichen Darmvolumen von 9,8 cmm
(n = 28) einzeln bei 16° gehalten und sie mit einer
dicken Pollenaufschwemmung gefüttert. Nach 3 Stdn.
wurde das Mitteldarmvolumen von 8 Bienen bestimmt. Es betrug im Mittel 28,5 cmm; der größte
Darm hatte ein Volumen von 40 cmm.
Neben dem Pollenkonsum müssen auch noch andere Faktoren das Mitteldarmvolumen beeinflussen,
da Messungen an gleich alten Bienen nicht immer das
gleiche Ergebnis zeigen und auch innerhalb einer
Meßreihe beträchtliche Unterschiede bestehen (Tab. 1).

S c h r e i n e r 4 beobachtete in Vergleichs-Serien mit
gleich alten Bienen immer in den Gruppen eine Vergrößerung des Mitteldarms, die den höheren Futterverbrauch hatten, und schloß daraus auf eine Abhängigkeit des Volumens vom Energieverbrauch.
Nach unseren Ergebnissen kann aber der Schluß in
dieser Form nicht aufrechterhalten werden. Gerade
die sammelnden Flugbienen zeigten im Mittel das
kleinste Mitteldarmvolumen unter den aktiven Altersgruppen, obwohl diese Bienen wahrscheinlich
den höchsten Energieverbrauch hatten. Es ergab sich
ferner, daß die Arbeit des Sammeins bei einem
Mitteldarmvolumen von 4,6 cmm so gut möglich ist
wie bei einem von 14,7 cmm (Tab. 1).
B e u 11 e r 5 beobachtete, daß die Zuckerkonzentration in der Honigblase nicht bei allen Bienen
gleich ist. Wir vermuteten, daß diese
Konzentrationsunterschiede
einen Einfluß auf das Mitteldarmvolumen haben könnten, weil ja die Honigbiene ihren
Kohlenhydrat-Bedarf nur durch Resorption aus dem
Mitteldarm deckt. Alle Versuche zur Prüfung dieser
Annahme, die wir mit jungen und alten Bienen
durchgeführt haben, verliefen aber negativ (Tab. 3).
Obwohl wir den Konzentrationsunterschied sehr
groß wählten, unterscheiden sich die Mittelwerte für
das Mitteldarmvolumen in den Parallel-Versuchen
nicht.
Die Bienen wurden nach dem Ablesen aus dem Stock
zuerst einen Tag auf Zuckerwasser gehalten, um allen
5 R. B e u t l e r ,

Naturwiss. 37, 102 [1950].

Alter der
Bienen am
Versuchstag

Versudisbedingungen
(Einzelhaltung auf 2-??J. Zuckerwasser)

n

Mitteldarmvolumen
M± 3m

t

1

3 Tage

a) 7 Stdn., 35°, dunkel
b) 6 Stdn., 22°, hell

24
21

5,5 ± 0,7
9,8 ± 2,1

5,8

2

3 Tage

a) 10 Stdn., 35°, dunkel
b) 9 Stdn., 22°, hell

28
28

8,7 ± 0,8
11,3 ± 1,1

5,8

3

16—18 Tage

a) 7 Stdn., 28°, hell
b) 7 Stdn.. 20°, hell

28
28

9,9 ± 1,1
12,5 ± 1,5

4,4

4

38—39 Tage

a) 10 Stdn., 28°, dunkel
b) 6 Stdn., 20°, hell
c) 6 Stdn., 16°, dunkel

28
28
10

9,7 ± 1,0
12,2 ± 1,8
16,7 -- 5,1

3,6
2,5

Tab. 4. Der Einfluß der Temperatur auf das Mitteldarmvolumen.
Pollen aus dem Mitteldarm zu entfernen. Vor dem Versuch wurden sie durch sanften Drude auf das Abdomen
veranlaßt, den Inhalt ihrer Honigblase zu erbrechen, und
dann einzeln in den beschriebenen Glasdosen gehalten,
um für alle die gleichen Verhältnisse zu sdiaffen. Gefüttert wurde durch Aufsetzen kleiner Zuckerwassertropfen auf den Gazedeckel, die nach wenigen Min. wieder abgesaugt wurden, um ein Eindicken zu verhindern.
S c h r e i n e r 4 hat den unterschiedlichen Futterverbrauch in seinen Versuchen durch Haltung der
Bienen bei verschiedener Temperatur erreicht. Wir
haben deshalb auch den Einfluß der Temperatur
auf
das Mitteldarmvolumen geprüft. Die Versuchstechnik war die gleiche wie bei den Experimenten mit
verschiedener Zuckerkonzentration. Das Ausdrücken
der Honigblase konnte dabei unterbleiben, weil die
Bienen im Versuch mit der gleichen Zuckerwasserkonzentration gefüttert wurden wie vorher.
Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Tab. 4 zusammengestellt. In Übereinstimmung mit den Beobachtungen S c h r e i n e r s ist das Mitteldarmvolumen sowohl bei den jungen wie bei den alten Bienen
in den Gruppen größer, die bei tieferer Temperatur
gehalten wurden. Die Untersdiiede sind statistisch
gesichert. Im Versuch 4 haben wir eine dritte Gruppe
bei 16° gehalten und dadurch nochmals eine Vergrößerung des Mitteldarmvolumens erzielt. Wenn
auch der Wert t — 2,5 nur einer Sicherheitsgrenze
von 2% entspricht, ist der Unterschied zur 20 Gruppe sicher echt. Ob man aus diesem Ergebnis auf
eine kontinuierliche Abhängigkeit des Mitteldarmvolumens von der Temperatur schließen kann, läßt
sich mit unseren Mitteln nicht entscheiden, da dazu
eine sehr große Zahl von Messungen am gleichen
Bienenmaterial zur möglichst gleichen Zeit notwendig

wäre. Die Abhängigkeit des Mitteldarmvolumens
von der Temperatur kann zunächst nur relativ in
parallelen Versuchsgruppen festgestellt werden. Trotz
der Gleichheit der Ergebnisse von Versuch 3 und 4
entspricht einer bestimmten Temperatur nicht immer das gleiche Mitteldarmvolumen. Für Jungbienen
zeigen Versudi 1 und 2 bei gleichen Verhältnissen
deutliche Unterschiede. Bei Messungen, die in anderem Zusammenhang gemacht wurden, haben wir
auch an Flugbienen bei gleicher Temperatur unterschiedliche Werte erhalten. Offensichtlich bestimmen
neben der Temperatur noch andere Faktoren die
Größe des Mitteldarms.
In den in Tab. 4 zusammengefaßten Versuchen
wurde, außer in Versuch 3, die eine Gruppe im
dunklen Thermostaten, die andere bei Zimmertemperatur und Tageslicht gehalten. Man kann den
Einwand machen, daß neben den Temperaturunterschieden das Licht einen Einfluß auf die Ergebnisse
haben könnte. Wir haben deshalb in weiteren Versuchen geprüft, ob sich unter sonst gleichen Bedingungen Bienen, die hell gehalten wurden, in ihrem
Mitteldarmvolumen von dunkel gehaltenen unterscheiden. Tab. 5 zeigt, daß dies nicht der Fall ist.
Die Unterschiede in Tab. 4 sind also ausschließlich
auf den Einfluß der Temperatur zurückzuführen.
In allen bisher besprochenen Versuchen ergab sich
für jede Meßreihe naturgemäß eine gewisse Streuung der Werte für das Mitteldarmvolumen. Die
Variationsbreite wechselte von Gruppe zu Gruppe,
ohne daß wir eine Beziehung zwisdien dem Variabilitäts-Koeffizienten und einer der Versuchsbedingungen finden konnten. In den drei Versuchen über den
Einfluß des Lichts zeigen sich nun auffallende Unter-

Alter der
Bienen am
Versuchstag
1

2

3

16—18 Tage

27—28 Tage

38—39 Tage

Versuchsbedingungen
(Einzelhaltung auf 2-m. Zuckerwasser)

Mitteldarmvolumen
M ± 3m

n

a) 7 Stdn., 28°, hell
b) 7 Stdn., 28°, dunkel

28

9,9 - 1,1

28

9,2 ± 0,6

a) 9 Stdn., 24°, hell
b) 9 Stdn., 24°, dunkel

28

10,6 -- 1,3

28

10,6

28

10,8 ± 1,8

28

9,7 ± 1,0

a) 8 Stdn., 28°, hell
b) 10 Stdn., 28°, dunkel

1,0

t

1,7

0

1,5

V
24,0
11,6
20,7
17,0
30,0
19,1

Tab. 5. Der Einfluß des Lichts auf das Mitteldarmvolumen.
schiede für V in den hell bzw. dunkel gehaltenen
Gruppen. Das Mitteldarm-Volumen der im Licht
stehenden Bienen zeigt eine größere Variabilität als
das der dunkel gehaltenen. Diese Verbreiterung der
Streuung kommt nicht durch eine gleichmäßige Verteilung auf mehr Klassen nach oben und unten zustande, sondern durch das Auftreten von einzelnen
größeren Mitteldärmen. Während der Mittelwert nur
geringfügig zunimmt, wird o durch diese wenigen
Abweicher wesentlich vergrößert.
Wir zweifeln nicht, daß diese Erscheinung damit
zusammenhängt, daß in den hell stehenden Gruppen
immer einige Bienen besonders aufgeregt waren,
während das Verhalten der dunkel stehenden Bienen
einheitlicher war. Der gleidie Zusammenhang zwischen Licht und Verhalten war schon in früheren
Versuchen aufgefallen 4. Wir vermuteten nach dieser
Erfahrung, daß der Erregungszustand
der Bienen
einen Einfluß auf das Mitteldarmvolumen haben
könnte.
Wir prüften diese Annahme durch folgenden Versuch: Überwinterte Flugbienen, deren Alter nicht bekannt war, wurden einen Tag lang in Kästchen mit
2-m. Zuckerwasser gefüttert, um den Mitteldarm
pollenfrei zu machen. Eine Gruppe dieser Bienen
wurde möglidist schnell und schonend durch leichtes
Übersprühen mit Chloräthyl betäubt und das Mitteldarmvolumen bestimmt. Es betrug im Durchschnitt
7,4 ± 0,9 cmm (n = 28). Eine zweite Gruppe wurde
durch mehrfaches Aufstoßen auf den Tisch, durch
Umsetzen in ein anderes Kästchen und schließlich
durch kurzes Anblasen mit Zigarettenrauch in Erregung versetzt. Dann wurden auch diese Bienen
betäubt und untersucht. Der Mitteldarm war jetzt
im Durchschnitt 11,4 ± 1,4 cmm groß (n = 28), also
um etwa 5 0 % größer als bei den unbehandelten

Bienen. Der Unterschied ist statistisch stark gesichert
(t = 6,5). Die Variationsbreite ist in beiden Meßreihen fast gleich (V = 20,6 bzw. 22,5). Die grobe
Behandlung hat sich also nicht nur auf einzelne,
sondern auf alle Bienen in gleicherweise ausgewirkt.
Der Ausgang dieses Versuchs macht eine Besonderheit verständlich, die uns bei Messungen an
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mm3—»Abb. 2. Die Häufigkeitsverteilung der Mitteldarmvolumina bei Flugbienen.
von Blumen abgefangene
Bienen (n = 74),
im Stock abgefangene Bienen
(n = 100).
21—25 Tage alten Bienen aus dem Stock aufgefallen ist (Tab. 1). Während die Häufigkeitsverteilung
der Mitteldarmvolumina in den Gruppen der
sdilüpfenden Bienen und der an Blumen abgefangenen Flugbienen sehr gut einer Zufallskurve entspricht, wird sie bei diesen im Stock abgefangenen
Bienen durch Häufung der höheren Klassenwerte
schief (Abb. 2). Die gleiche Erscheinung tritt in
sdiwächerem Maße bei den Brutpflegerinnen und
andeutungsweise bei den Winterbienen auf. Diese
Verschiebung wird auch hier eine Folge der Behandlung beim Abfangen aus dem Volk sein. Die

Wirkung bleibt aber auf einen Teil der Bienen beschränkt, da wir uns bemüht haben, sie möglichst
schonend und ruhig abzulesen. D a ß bei den aktiveren Flugbienen dieser Teil größer ist als bei den
Jungbienen oder bei den Bienen aus der Wintertraube, ist nicht überraschend.
Auf welche Weise sich die Behandlung der Bienen
auf das Mitteldarmvolumen auswirkt, ist schwierig
zu entscheiden. Sicher werden die Bienen durch das
Öffnen des Stocks, durch das Anfassen und durch
den — wenn auch kurzen — Aufenthalt in den
Kästdien beunruhigt und erregt. In den meisten
Fällen wird sich dies in einer gesteigerten Aktivität,
einem aufgeregten Herumlaufen, äußern. Der Schluß
liegt nahe, daß der damit verbundene größere
Energieverbrauch die Veränderung des Mitteldarmvolumens verursacht ( S c h r e i n e r 4 ) . Wir erwähnten aber sdion, daß die Messungen an den sammelnden Bienen (Tab. 1) gegen diese Auffassung sprechen. Diese Bienen müßten dann viel größere
Därme haben. Das Verhalten der Bienen in dem zuletzt geschilderten Versuch zeigt nun deutlich, daß
die äußerlich erkennbare Aktivität nicht die Ursache
für die Vergrößerung des Mitteldarms sein kann.
Nach der rauhen Behandlung saßen sie nämlich fast
bewegungslos — man ist versucht zu sagen „eingeschüchtert" — , während die unbehandelten Kontrollbienen lebhaft in ihrem Kästchen umherliefen.
Wenn wir nach diesen Beobaditungen das Mitteldarmvolumen als abhängig vom Erregungszustand
bezeichnen, dann darf darunter zunächst nur der
Grad der Aktivitäts-Bereitschaft verstanden werden.
Wir glauben, daß aber neben quantitativen auch
qualitative Unterschiede im Erregungszustand eine
Rolle spielen. Wir schließen dies aus der wechselnden Wirkung, die der gleiche Außenreiz auf die Bienen, je nach Alter, Vorbehandlung und sonstigen
Begleitumständen haben kann. Die Ergebnisse über
den Einfluß der Temperatur auf das Mitteldarm-

volumen zeigen das deutlich (Tab. 4). Wir haben die
geschilderten Versuche mit den gleichen Temperaturen wiederholt auch mit Bienen gemacht, die
gruppenweise in Kästdien gehalten wurden, statt
einzeln in Glasdosen. Die Unterschiede in der Größe
des Mitteldarms bei verschiedenen Temperaturen
waren dann so klein, daß sie bei 5 Tage alten Bienen
eben noch, bei über 20 Tage alten Flugbienen nicht
mehr statistisdi gesichert waren. Man kann sich vorstellen, daß eine Temperatur von 35° für eine Bienengruppe, die sich als kleines Völkchen fühlt, einen
anderen Reiz darstellt als für eine einzelne Biene,
daß die gleiche Temperatur auf eine Jungbiene anders wirkt als auf eine Flugbiene. Der jeweilige
physiologische Zustand bestimmt, welche Rolle die
Temperatur für den Erregungszustand spielt. Die
Abstufung in der Erregung wird dann trotz der gleidien äußeren Situation ein unterschiedliches Mitteldarmvolumen zur Folge haben.
Nadi dieser Vorstellung vom Einfluß des Erregungszustands auf das Mitteldarmvolumen ließen
sich auch die Variabilitätsunterschiede für diese
Größe, die bei den Messungen an Bienen aus dem
Volk (Tab. 1) aufgefallen waren, zwanglos erklären.
Die Streuung, mit der von vornherein zu rechnen l
ist (schlüpfende Bienen), muß breiter werden, wenn
die Bienen bei ihren Arbeiten dem Einfluß verschiedener Reizsituationen ausgesetzt sind. Die Mannigfaltigkeit dieser Außenreize ist für die sammelnden
Bienen am größten. Entsprechend wird der Erregungszustand und damit auch das Mitteldarmvolumen bei diesen Bienen stärker variieren als bei
Jungbienen im Stock und bei Bienen aus der Wintertraube.
Bevor diese Vorstellungen festere Gestalt annehmen können, muß geklärt werden, welcher physiologische Effekt mit den Änderungen des Mitteldarmvolumens verbunden ist. Die Grundlagen dazu sind
durch die vorliegende Untersuchung gegeben.

