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SUMMARY

FACTORS DETERMINING THE VOLUME OF SUGAR SOLUTION BEES

AND WASPS COLLECT PER TRIP AT THE FOOD SOURCE

With honeybees (Apis mellifica) and wasps (Paravespula germanica and P. vulgaris),
the volume of load per trip as a function of different variables is described.

With bees, the volume of load per trip depends on the form of the food container (Fig. 1,
inserted figure on the left).

With bees, the volume of load per trip grows with increasing concentration of the sucrose
solution. With wasps, the volume of load per trip does not depend on the sucrose concentra-
tion (Fig. 2).

With bees and wasps, the volume of load per trip rises with increasing influx velocity of
the solution (Fig. 3).

With bees, the volume of load per trip remains nearly constant even when the temperature
of the solution varies considerably (Fig. 4, inserted figure).

With bees and wasps, the volume of load per trip grows with increasing air temperature
at the food source. The slopes of the curves depend on the temperature range (Fig. 4).

With bees, the volume of load per trip depends on the size of the rectal bladder (Fig. 5).
At an artificial food source one can offer huge quantities of sugar per unit of time to a

forager. With flowers, circumstances like these occur only in exceptional cases. For this
reason, with bees foraging on flowers in the open, the values of the volume of load per trip are
not so high as with foragers on artificial food sources (Fig. 6).



ZUSAMMENFASSUNG

Die Abhängigkeit der Abflugmagenfüllung bei Bienen (Apis mellifica) und Wespen (Para-
vespula germanica und P. vulgaris) von verschiedenen experimentellen Variablen ist dargestellt.

Die Abflugmagenfüllung hängt bei Bienen von der Form des Safthalters ab (Abb. l,
Einschaltfigur links).

Bei Bienen wächst die Abflugmagenfüllung mit zunehmender Konzentration der Saccha-
roselösung. Bei Wespen hängt die Abflugmagenfüllung nicht von der Konzentration der Lösung
ab (Abb. 2).

Bei Bienen’ und Wespen wächst die Abflugmagenfüllung mit zunehmender Zuflu&szlig;ge-
schwindigkeit der Lösung (Abb. 3).

Die Temperatur der Zuckerlösung hat bei Bienen nur einen geringen Einflu&szlig; auf die

Abflugmagenfüllung (Abb. 4, Einschaltfigur).
Die Abflugmagenfüllung wächst bei Bienen und Wespen mit zunehmender Lufttemperatur

an der Futterquelle. Die Zunahme der Abflugmagenfüllung pro Temperatureinheit ist in ver-
schiedenen Temperaturbereichen unterschiedlich (Abb. 4).

Bei Bienen hängt die Abflugmagenfüllung vom Füllungszustand der Rektalblase ab

(Abb. 5).
In einer künstlichen Futterquelle kann man einer Sammlerin sehr gro&szlig;e Zuckermengen

pro Zeiteinheit anbieten. Solche Verhältnisse kommen bei Blüten nur in Ausnahmefällen vor.
Daher erreicht die Abflugmagenfüllung bei im Freien an Blüten sammelnden Bienen keine so
hohen Werte wie bei Sammlerinnen an künstlichen Futterquellen (Abb. 6).





In unseren Breiten sind vorwiegend Insekten Blütenbesucher und -be-

stäuber (Zusammenfassung : KUGLER, 1970). Sie finden in den Blüten neben
Pollen Nektar. Die Besucher nehmen diese Zuckerlösung entweder nur für
den individuellen Bedarf auf (z.B. Schwebfliegen) oder sie sammeln für ihr

Volk (Bienen, Wespen). Will man untersuchen, wie beispielsweise die Konzen-
tration der Zuckerlösung das Verhalten der Sammlerinnen beeinflu&szlig;t, benutzt
man eine künstliche Futterquelle, an der man verschiedene Grö&szlig;en variieren

kann (Abb. 1 oben). Von diesen experimentellen Variablen hängt auch die
- im folgenden behandelte - Zuckerwassermenge ab, welche eine Sammlerin
bei einem Besuch an der Futterquelle bis zum Zeitpunkt des Abflugs aufnimmt
(ABFLUGMAGElVFiTLLUI!TG). Für diesen Beitrag wurden SAMMELNDE Insekten

ausgewählt : die stark an den Blütenbesuch angepa&szlig;te Honigbiene (Apis
mellifica) sowie die sozialen Faltenwespen Paravespula germtznica und P.

vulgaris.

A. - TAGESABLAUF EINER NEKTARSAMMLERIN

Das Verhalten einer Sammelbiene bzw. -wespe läuft ZYKLISCH ab (Abb. 1,
Einschaltfigur rechts). Flüssiges Sammelgut wird bei Bienen in der Honig-
blase, bei Wespen im Kropf transportiert. Beide Behälter erhalten im folgen-
den die Bezeichnung « Honigmagen ». Für den eigenen Stoffwechsel kann die
Sammlerin Zuckerlösung aus dem Honigmagen in den Darm übertreten lassen
- die Abgabe des Sammelgutes geschieht durch Auswürgen. Eine Nektar-
sammlerin trägt ausschlie&szlig;lich Nektar oder sonstige Zuckerlösungen ein.

Vor dem Start zum Heimflug mu&szlig; sie die Entscheidung treffen, ob sie genug

gesammelt hat und aufbrechen - oder weitersaugen soll. Eine naheliegende
Annahme wäre : Sie fliegt dann ab, wenn der Honigmagen voll ist. Ist dies

immer der Fall ?

B. - MESSEN DER ABFLUGMAGENFÜLLUNG; ABKÜRZUNGEN (VGL. ABB. 1 OBEN)

Die Sammlerin landet auf dem Futtertischchen und beginnt zu saugen (= Besuchsbe-
ginn). An der Luftblase in der Me&szlig;pipette lä&szlig;t sich die bis zum Start zum Heimflug (= Besuchs-
ende) gesaugte Menge (= Abflugmagenfüllung in ul) ablesen. (Der von lVmvEZ eingeführte
Begriff « Abflugmagenfüllung » wurde von RAU in « Endmagenfüllung » umgewandelt, um
ihn auch auf laufende Bienen anwenden zu können. Hier wird der Ausdruck « Abflugmagen-
füllung » durchgehend gebraucht.).

Abkürzungen (nach PFr.uMM, 1969) :
c : Konzentration der Zuckerlösung in % (g pro 100 g Lösung). Au&szlig;er bei dem unter D 2

angeführten Experiment mit Glucose wurde bei sämtlichen Versuchen Saccharose ver-
wendet.

v : Zuflu&szlig;geschwindigkeit der Lösung in ul !sec.
vr : Relative Zuflu&szlig;geschwindigkeit. Dimensionslos, da bezogen auf die maximale Saugge-

schwindigkeit (vmax) der Sammlerin bei der betreffenden Temperatur. Kann sie trinken
so schnell sie vermag, wird dies als « voller Zuflu&szlig; » bezeichnet.

T : Lufttemperatur an der Futterquelle in °C.



C. - ABFLUGMAGENFÜLLUNG ALS MEBGRÖBE

Wenn sich die Reiz3ituation an der Futterquelle nicht ändert, mi&szlig;t man bei jedem Besuch
die gleiche Abflugmagenfüllung. Abb. 1 zeigt neben dieser Konstanz der Abflugmagenfüllung
die gro&szlig;e Regelmä&szlig;igkeit, mit der eine Sammlerin eine Futterquelle besucht.

D. - ABFLUGMAGEiVFÜLLUNG IN ABHÄNGIGKEIT VON VERSCHIEDENEN GRÖ&szlig;EN

Bei den im folgenden beschriebenen Versuchen wurde jeweils eine experi-
mentelle Variable verändert, während die übrigen konstant gehalten wurden.

D 1. - Form des « Safthalters »

Beim Saugen aus Uhrglas-Schälchen ist bei Bienen die Abflugmagenfül-
lung geringer als beim Trinken aus Kapillaren (Abb. 1, Einschaltfigur links).
Ob für Wespen Entsprechendes gilt, ist eine offene Frage. Bei sämtlichen im
folgenden geschilderten Experimenten wurden die Zuckerlösungen den Samm-
lerinnen in Kapillaren geboten.



D 2. - Konzentration

Die Sammlerin stellt die Konzentration mit Hilfe des Geschmackssinnes

fest. Wie Abb. 2 zeigt, füllen die Wespen ihren Honigmagen immer gleich
stark - unabhängig von der Konzentration (Lit. s. Legende Abb. 2). Die
Bienen dagegen kehren bei niedriger Konzentration mit nur zu drei Vierteln
gefülltem Honigmagen zum Stock zurück; bei ihnen wächst die Abflugmagen-
füllung mit zunehmender Konzentration (BETTS, 1929; v. FRISCH, 1935,
1965; GONTARSKI, 1935; NurrEZ, 1966; PFLUMM, 1969).

Dies gilt nicht nur für Saccharose-, sondern auch für Glucoselösungen
(v. FRISCH, 1935). Zur Diskussion der diesen Angaben widersprechenden
Befunde von WELLS und GIACCHINO (1968) vgl. PFLUMM (1969, S. 7-8).

Bei sehr hoch konzentrierter Nahrung (z.B. festem Zucker), welche die

Bienen LECKEND-saugend (unter Zugabe von Pharynxdrüsensekret) aufnehmen
müssen, ist die Abflugmagenfüllung geringer als bei flüssiger, welche aufge-
sausT werden kann (GONTARSKI und HOFFMANN, 1963).



D 3. - Zuflu&szlig;geschwindigkeit

Dies war die erste Grö&szlig;e, deren Einflu&szlig; auf die Abflugmagenfüllung
beschrieben wurde (v. FRISCH, 1923). NUNEZ (1966) hat sie dann ausführlicher
untersucht. Verringert man die Zuflu&szlig;geschwindigkeit, kann die Sammlerin
nicht mehr saugen, so schnell sie vermag. In Abb. 3 ist die Zuflu&szlig;geschwin-
digkeit nicht in [il/sec, sondern in relativen Einheiten angegeben. Grund :
Schiebt man mit der Pumpe das Zuckerwasser gerade so schnell nach, wie
es die Sammlerin aufnehmen kann, mi&szlig;t man eine bestimmte Zuflu&szlig;ge-
schwindigkeit, die mit der Sauggeschwindigkeit der Sammlerin identisch ist

(vmax). Unter diesen Bedingungen saugen verschiedene Sammlerinnen verschie-
den schnell. Um einheitliche Kurven zu erhalten, wurde für jede Sammlerin
vmax = 1 gesetzt und jede kleinere Zuflu&szlig;geschwindigkeit auf diesen Wert
bezogen (vr-Skala). Wie Abb. 3 zeigt, bleibt die Abflugmagenfüllung mit

abnehmender Zuflu&szlig;geschwindigkeit zunächst etwa konstant; unterhalb

0,4 < Vr < 0,5 beginnen die Kurven zu fallen, ab etwa vr = 0,1 streben sie

rasch gegen Null. Dies gilt für Bienen und Wespen.

D 4. - Temperatur des Zuckerwassers

Die Abflugmagenfüllung wird bei Bienen von der Temperatur der Lösung
kaum beeinflu&szlig;t (Al b. 4, Einschaltfigur).

D 5. - Luftter.z!5eratur an der Futterquelle

Im Gegensatz zur Tempera rur der Lösung übt die Lufttemperatur einen
Einflu&szlig; auf die Abflugmagenfüllung aus (Bienen : BETTS, 1929; v. FRISCH,
1935; GONTARSKI, 1935; SCHUÄ, 1952; NÜNEz, 1966). Wie Abb. 4 zeigt,
wächst bei Bienen die Abflugmagenfüllung stark mit zunehmender Temperatm,
aber nur bis zu einem Wert von etwa 21 °C; oberhalb dieses Wertes ist die

Zunahme der Abflugmagenfüllung pro Temperatureinheit geringer als darun-
ter. Bei Wespen ist eine starke Abhängigkeit der Abflugmagenfüllung von der
Temperatur nur bei sehr tiefer Temperatur zu beobachten, von 6 °C bis etwa
19 °C steigt die Kurve langsam, oberhalb 19 °C bleibt die Abflugmagenfüllung.
konstant.

D 6. - Füllungszustand der Rektalblase

Diese Abhängigkeit wurde bei Bienen untersucht. Wenn eine Biene am
Besuchsende von der Futterquelle abfliegt, beobachtet man häufig, da&szlig; sie

kurz nach dem Start Rektalblasen-Flüssigkeit abgibt (Lit. bei PASEDACH-



POEVERLEIN, 1941). Zwingt man die Bienen, den Weg zwischen Stock und

Futterquelle laufend zurückzulegen, vermögen sie offenbar die Rektalblase

nicht zu entleeren. Mit zunehmender Rektalblasenfüllung sinkt die Abflug-
magenfüllung. Wird die Rektalblase in einem « Reinigungsflug n entleert,

steigt die Abflugmagenfüllung sprunghaft an (RAU, 1970). Ein solches lang-
sames Abfallen und sprunghaftes Ansteigen der Abflugmagenfüllung (vgl. RAU,





1970; Abb. 9) wurde auch bei fliegenden Bienen in einem Flugraum beo-

bachtet - nie jedoch bei Freilandversuchen (Abb. 5). Möglicherweise spielt
dabei die Entfernung zwischen Futterquelle und Stock eine Rolle.

E. - BLÜTENÖKOLOGISCHER ASPEKT (DIE AUSSAGEN DIESES ABSCHNITTS
GELTEN FÜR BIENEN)

Will man die an der künstlichen Futterquelle erhobenen Befunde auf

Blüten übertragen, bringt man Konzentration und Zuflu&szlig;geschwindigkeit
auf einen « gemeinsamen Nenner » : Durch Multiplikation der beiden Grö&szlig;en
erhält man die von der Sammlerin in der Zeiteinheit gewonnene Zuckermenge.
Die Biene dürfte die beiden Grö&szlig;en auf dieselbe Weise verrechnen (PFLUMM,
1970 a und in Vorbereitung b).



Wie Abb. 6 zeigt, spendet selbst die ergiebigste von BEUTLER (1930) und
KLEBER (1935) untersuchte Nektarpflanze Asclepias syriaca (= A. cornuti!
sehr wenig Zucker pro Zeiteinheit. Gro&szlig;e Zuckermengen - wie in der künstli-
chen Futterquelle - gibt es bei Blüten nur in Ausnahmefällen (Abb.6). Wird
bei fortwährendem Beflug der sezernierte Nektar gleich weggesaugt, mu&szlig;

eine Biene während eines Sammelflugs eine gro&szlig;e Anzahl Blüten abernten :
Eine Sammlerin besuchte während eines 1 Stunde 51 Minuten dauernden

Aufenthalts am Futterplatz rund 3800 Blüten von Heracleum sphondylium
(PFLUMM, 1970 b).
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RÉSUMÉ

On décrit la relation entre le volume de la charge de nourriture, collectée à chaque voyage
par les abeilles (Apis mellifica) et les guêpes (Paravespula germanica et P. vulgaris), et diffé-
rentes variables.

Chez les abeilles le volume de la charge collectée dépend de la forme du récipient (Fig. 1,

figure insérée à droite); il augmente avec la concentration de la solution; chez les guêpes il ne

dépend pas de la concentration de la solution (Fig. 2).
Chez les abeilles comme chez les guêpes le volume de la charge collectée augmente avec la

vitesse de l’afHux (Fig. 3).
La température de la solution de sucre n’a qu’une faible influence sur le volume de la charge

collectée par les abeilles (Fig. 4, figure insérée).
Chez les abeilles et les guêpes, le volume de la charge collectée augmente avec la température

de l’air à la source de nourriture. L’augmentation varie selon le domaine de température (Fig. 4).
Le volume de la charge collectée dépend chez les abeilles de l’état de remplissage de l’am-

poule rectale (Fig. 5).
A une source artificielle de nourriture il est possible d’offrir à une butineuse d’énormes

quantités de sucre par unités de temps. De telles conditions ne se rencontrent qu’exceptionnel-
lement avec les fleurs. Il s’ensuit que le volume de la charge collectée n’atteint pas des valeurs
aussi fortes chez les abeilles qui butinent sur des fleurs en plein air que chez celles qui butinent
à une source artificielle de nourriture.
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