ARBEITSGEMEINSCHAFT DER INSTITUTE
FUR BIENENFORSCHUNG
BERICHT ÜBER DIE TAGUNG IM NIEDERSÄCHSISCHEN LANDESINSTITUT
FÜR BIENENFORSCHUNG IN CELLE AM 5.-8. OKTOBER 1973

de travail des Instituts de recherche apicole
de la République Fédérale d’Allemagne

Groupe

Session d’octobre 1973
apicoles de la Basse-Saxe, Celle

Institut de recherches

1973 fand die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung
5.-8.10.1973 im Niedersâchsischen Landesinstitut für Bienenforschung in Celle statt.
AnschlieBend, am 9.-10.10.73, trafen sich die Mitglieder der Fachgruppe « Bienenschutz » des
Sachverständigenausschusses für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in der Bundesforschungsanstalt für Kleintierzucht in Celle zur Erôrterung der Ergebnisse der diesjährigen
Pflanzenschutzmittelprüfungen an Bienen.
am

6. und am 8. Oktober) ging am Vorabend die satzungsgemaBe
auf der nach Verhandlung der üblichen Regularien neben
Mitgliederversammlung
der Frage kostensparender Methoden bei der Honigpollenanalyse und dem gefährlichen Problem m8glicher Pestizidrückstände in Bienenprodukten besonders das Problem des « Feuerbrandes » diskutiert wurde. Es handelt sich um eine bakterielle Infektion des Laubes von
Rosazeengehtilzen (Erreger : Erwinia amylovora), die seit einigen Jahren im nordwestlichen
Mitteleuropa den Obstanbau gefährdet. Sie wird wohl vor allem durch Vogelkot verbreitet,
bewirkte aber den ErIaB von Verordnungen, die erhebliche Beeintrâchtigungen der Bienenhaltung in den betroffenen Gebieten zur Folge haben können.
Der

Vortragstagung (am

voraus,

Zu dieser Arbeitstagung, die wie in den Vorjahren der Diskussion von Berichten über
laufende Arbeiten aus den Instituten und über aktuelle Probleme der Praxis dienen sollte,
konnte der Vorsitzende, Dr. ,
AESER etwa 40 Mitglieder und Caste aus der Bundesrepublik,
K
den Niederlanden, (jsterreich und Übersee in dem gleichen Raum begrül3en, in dem 46 Jahre
zuvor der Institutsgründer, Prof. Dr. A. KocH, das Institut feierlich einweihte. Eine besonders
reizvolle Ergânzung seines Berichtes über Entwicklung und Ziele des Celler Instituts stellten
Tonbandausschnitte aus der Rede dar, in der Prof. KocH anläBlich des 40 jâhrigen Institutsjubiläums die Gründung und die ersten Lebensjahre des Instituts beschrieben hat.
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6.10.73
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Die Regelstellung der Zellen in den Bienencvaben ist die « Kantenstellung n : Der Boden
bildet eine Rinne, die Seitenfl!chen stehen senkrecht. Daneben kommen zuweilen auch Waben
mit Zellen in « Flachstellung n vor. Die Seitennachen sind hier um 30° aus dem Lot geneigt.
IRCHNER (Frankfurt) haben ergeben, daB die in Wabenstreifen
Berechnungen von Dr. K
gleicher Htihe herrschenden vertikalen Zugkrafte bei beiden Zell-Stellungstypen die gleichen
sind. Gleiches Gewicht vorausgesetzt, wirken zwar bei Flachstellung der Zellen die vertikalen
0 geneigte Seitenwände als auf die
Zugkrfifte um den Wert 2 !!/3 stärker auf deren um 30
senkrecht stehenden Zellwfinde bei Kantenstellung, doch wird dies durch die grö13ere Anzahl
tragender Zellen ausgeglichen. In der freihfingenden Wabe sind neben vertikalen auch betrachtliche horizontale Zugkräfte vorhanden, die durch die Fhchen der Zellbiiden aufgenommen
werden. Ihre Ausgestaltung bestimmt damit das AusmaB môglicher Formânderungen der
Wabe. Gegenüber Verformung durch horizontal wirkende Kräfte ist daher die Wabe um so
stabiler, je weniger Einsprünge ihr Rand hat, je glatter er ist. Daraus ergibt sich ein signifikanter Unterschied der Wabenform bei den beiden Zellstellungstypen : Anordnung der Wabenzellen in Kantenstellung führt zu einer Wabenzunge in der bekannten Herzform, Anordnung
in Flachstellung jedoch zur Bildung eines langgestreckten, flachen Bandes. Eine Rolle spielt
dieser Unterschied nur bei freihfingenden Waben. Bei Apis florea z.B. wurden bisher nur
Waben mit Zellen in Kantenstellung gefunden. Beide Muster kiinnen auch nebeneinander
vorkommen und ineinander übergehen, in den meisten Fâllen als Antwort auf eine Zwangslage :
Flachstellung der Zellen wird wohl meist durch falseh eingelôtete Mittelwandstreifen verursacht, die die Bienen veranlassen, das « falsche n Zellmuster noch eine Weile weiterzubauen.
Aber auch dann, wenn man einem Volk die normal ausgebauten Waben aus der Liege- in die
Hochstellung dreht, wird Wildbau zwischen falsch orientierten Waben meist in Flachstellung
ausgeführt. Hier wird nicht ein begonnenes Muster stereotyp weitergeführt, sondern das
« falsche » Muster selbständig begonnen und wie das Muster der Nachbarwabe fortgesetzt.
Es ist anzunehmen, daB hier zwischen der Bautraube und den Bienen auf der Nachbarwabe
Kontakt besteht, bzw. daB die Bienen ihren Platz weehseln und die Baubienen ihr Muster so
aus jüngster Erfahrung « kennen n. Andererseits arbeiten an Wildbau selbstfindige Bautrauben,
es fehlt der unmittelbare Auslüser für die Ausführung dieses Musters (wie er bei falschem
Einl&ten
der Mittelwand gegeben ist) und es fehlt das automatische Fortsetzen eines vorhandenen Musters. Dennoch kommt es zuweilen spontan zur Ausbildung des Flachmusters. Als
Erklfirung für dieses Verhalten scheint die Annahme eines Lernprozesses am wahrscheinlichsten : Die Baubienen sind im Flachmuster geboren und laufen auf diesem bis zur Ausreifung
ihrer Wachsdrüsen umher. Vieles ist noch ungeklärt, allgemein scheint jedoch festzustehen,
daB das Wabenbauen der Honigbiene kein starr festgelegter, automatisch ablaufender Vorgang
ist, sondern ein auf hoherer Ebene integrierter ProzeB, der durch Lernvorgange modifiziert
werden kann.
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1) Neben der spontan (mit einer Hfiufigkeit von ca. 5 %) selten auftretenden Flachstellung
der Zellen lä13t sich
eine Mischform aus beiden Stellungsmustern
spontan noch seltener
beobachten, die man als « Blümchenmuster » bezeichnen künnte. Meist werden diese
ungleichmäI3igen Muster nach einiger Zeit reguliert.
-

-

OENIGER (Oberursel) Arbeitsbienen mit
Spontan traten Blümchenmuster auf, als K
Gummimanschetten an den Tibien der Vorderbeine Waben bauen lieB. Induzieren läBt sich
die Anlage dieser Muster durch Einsetzen von Rähmchen, in denen Mittelwandstreifen /àchen
fl

um 30° gegeneinander verdreht eingelotet wurden. Bei derartigen harmonisch veranderten
Bauansätzen spielen die Bienen mit und fertigen « Blümchenmuster ». Werden die Wabenstreifen aber lediglich vertikal oder horizontal verschoben, so kommt es zu unharmonischen,

unregelmül3igen Ansätzen für den weiteren Ausbau der Waben, die die Bienen nicht zur
Erstellung von Blümchen »-Mischmustern veranlassen.
2) Es wird angenommen, dal3 die Bienen die « falsche » Art des Bauens lernen oder in
diese Verhaltenseigenart hineingeboren werden. Es findet nicht in jedem Fall nach einiger
Zeit Regulierung des Zellmusters zur normalen Kantenstellung statt. Vielmehr können ganze
Waben in Flachstellung errichtet werden. Die Orientierung der Zellstellung wird zunächst
durch die Zellstellung der Nachbarwabe induziert. Wie dies geschieht, ist noch nicht bekannt.
3) Die verbreitetste Ursache für das Auftreten von Zellen in Flachstellung sind falsch
geschnittene Leitwachsstreifen, deren Muster weiter beibehalten wird. Beim spontanen Auftreten von U nregelmäl3igkeiten in der Stellung der Wabenzellen spielt auch das Bautempo
eine Rolle (z.B. bei Bautâtigkeit im Herbst, Wabenbau von Völkern in Gewâchshâusern).
4) Jede Baugruppe beginnt unabhängig von Nachbargruppen zu bauen, doch kommt
es später môglicherweise zu Kontakten zwischen verschiedenen Bautypen durch Überweehseln
von Bienen. Das kann evtl. ein Grund für spfitere Regulationen des Zellmusters ein. Beim
«

Wabenbau lâ8t sich eine

Tagesrhythmik

beobachten.

5) Die Frage einer mbglichen Prâgung bei Bienen im Hinblick auf das Bauverhalten
bleibt unbeantwortet. Dem Vorschlag, zu diesem Zweck z.B. gelbe und dunkle Bienen zu
einem Kunstschwarm zu vereinigen und dieses Mischvolk zu beobachten, wird entgegengehalten, dal3 es evtl. erblich festgelegte Unterschiede im Bauverhalten der verschiedenen
Bienenrassen gibt und geraten, lieber markierte Bienen gleicher Herkunft für diese Versuche
zu verwenden.
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Versuche, mit Hilfe attraktiver Trachtpflanzen Bienen aus den Kulturen der mehrfach
fruchtenden Erdbeersorte « Hummi-Gento » herauszulocken, in denen sie durch Fral3 an
reifen Früchten und durch Behinderung des PHückens erheblich geschadet haben, sind insgesamt erfolgreich verlaufen. Insbesondere erwies sich der Anbau von Phacelia, deren Blühtermin
sich über den Zeitpunkt der Aussaat recht exakt steuern lâl3t, als sehr hilfreich. zJber diese
Versuche wurde bereits auf der Arbeitstagung 1972 in Hohenheim ausführlich berichtet.
Leider ist das Problem damit noch nicht erledigt.
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1) Seit Beginn des Anbaus (seit ca. 1.0 Jahren) klagen die Besitzer über Schaden durch
Bienen. Als 1971 erstmals die Môglichkeit zu begutachten war, dal3 Bienen an Erdbeeren als
Primarschadiger auftreten ktinnen, waren nur Beobachtungen bekannt, die gegen eine solche
Möglichkeit sprachen (z.B. Beschädigung überreifer Himbeeren, edelfauler Trauben; Aussaugen
von Obst nach vorherigem Anfressen durch Wespen oder V8ge1). Am Fall dieser weichhfiutigen
Erdbeere ergab sich, dal3 auch unbeschâdigte Früchte von Bienen angegangen werden. In der
Regel, wenn ausreichend attraktives Trachtangebot vorhanden ist, sind die Bienen nicht an
den Erdbeerfrüchten zu finden. Wo jedoch die Reifeperiode dauernd tragender, weichhkutiger
Beerenfrüchte in die Zeiten sommerlicher Trachtlücken fällt, ist nunmehr die Möglichkeit
von Schâden durch Bienen nicht mehr von vornherein auszuschlief3en. Nach Ende der PhaceliaBlüte sind die Bienen wieder in den Erdbeeren zu finden.
2)

Wie die Bienen auf diese absonderliche Tracht

gelenkt

wurden

(z.B.

durch

zertretene

Früchte oder durch Beerenreste, die nach dem P
lücken am Stiel verblieben sind), ist juristisch
f
eine gewisse Bedeutung bei der Planung von Abhilfemal3nahmen

unerheblich, könnte aber

erlangen.
3) Für

die praktische Imerkei kann dieser Fall evtl. weitreichende Konsequenzen haben :
Obwohl der beklagte Imker in der fraglichen Zeit vorsorglich seine Bienen entfernt hatte, kam
es wieder zu Schâden durch Bienen. Möglicherweise kann diese Beobachtung letztlich dazu
führen, dal3 in der kritischen Zeit wegen der Nutzung von 1,3 ha Erdbeerkulturen aus einem
Bereich von ca. 20 km
, alle Bienenvölker entfernt werden müssen.

4) In den Niederlanden holen sich die Erdbeererzeuger Bienen zur Bestâubung. Man hat
dort noch nichts von Schâden durch Bienen an Erdbeeren gehôrt, obwohl man ebenfalls
mehrfach tragende Erdbeersorten anbaut. Die Schwierigkeiten müf3ten sich relativ einfach
durch Austausch von « Hummi-Gento » gegen eine derbhâutigere Sorte beseitigen lassen.
Die Fruchthaut von « Hummi-Gento » ist sehr dünn. Doch soll es in Deutschland im Augenblick keine gleichwertige remontierende Marktsorte geben. Die Nähe eines aufnahmefâhigen
Marktes für die frische Ware und evtl. ein besonderes Klima können die Ursache für die Wahl
dieser Sorte sein. In den Niederlanden werden die immertragenden Sorten « Ostara » und
<( Nevada
» angebaut, die kräftigere Fruchthäute haben. Diese Sorten sind auch besser

transportfâhig.
5) Dieser Fall ist die erste Beobachtung von Fral3sch!den durch Bienen als
diger. « Schâden » durch Bestäubung sind bereits bekannt : Bei Schlangengurken
häusern führt Bestäubung zu Wertminderung durch Samenansatz.
K. WEISS (ERLANGEN)
Siehe ausführliche
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1) Von Vorteil kann doppeltes Umlarven bei der Ktiniginnenzucht im weiselrichtigen
Volk sein : Königinnenzucht im weiselrichtigen Volk l!f3t sich nur bei guten Zuchtvoraussetzungen erfolgreich betreiben. Problemlos gelingt sie jedoch bei doppeltem Umlarven. Die
Zahl der gleichzeitig gepflegten Larven hängt dabei wohl vor allem von der Starke des Pflegevolkes ab. In der Regel werden etwa 15 Larven gleichzeitig im Honigraum angeboten. In
tlgypten umfaf3t ein Pflegesatz 30 Larven.
2) Die Zucht im weiselrichtigen Volk wird auch in Deutschland vielerorts geübt, z.T.
schon seit vielen Jahren. Die Anwendung dieser Methode ging wohl von P
IANA (Italien) aus.

3) Für die Annahme künstlicher Weiselnâpfehen spielen Bechermaterial, Becherform
-grô0e eine Rolle.
4) Die unterschiedliche Qualität (Zusammensetzung) des Futtersaftes spielt beim doppelten Umlarven keine Rolle, weil Futtersâfte aus Zellen mit frisch geschlüpften und mit 1 Tag
alten Larven keine Unterschiede in der biologischen Wirkung gezeigt haben. Erst der Futtersaft, mit dem 2-3 Tage alte Larven gefüttert werden, zeigt eine andere biologische Wirkung.
5) Bettet man ganz junge Larven um, so findet man anderntags nur sehr wenig Futtersaft in den Zellen. Bei Verwendung junger, bis 1 Tag alter Larven bringt doppeltes Umlarven
keinen Vorteil. Bei älteren Larven dagegen ist es sicher wichtig, dal3 sie vom Anfang an mehr
WFS zur Verfügung haben. Nicht alle frisch umgesetzten Larven werden gleich gut gepflegt.
Einige werden gefüttert, anderen wird vorhandenes Futter wieder fortgenommen. Erst nach
einiger Zeit entscheidet es sich, welche Larven angenommen werden. Die Annahme der Larven
und

wird

von

verschiedenen Faktoren beeinflul3t.

6) Es besteht kein Zusammenhang zwischen Zellgrül3e und Grôl3e
Königin.
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Beobachtungen an Bienenvblkern im Flugraum bei unterschiedlichen und kontinuierlich
sich verandernden Hell-Dunkel-Rhythmen zeigten, daB weder die absolute Taglânge selbst
von Bedeutung für die Bruttâtigkeit ist, noch die bei Langtag ausgedehntere Möglichkeit,
Pollen einzutragen : Die Zunahme der Helligkeitsdauer führt zur Intensivierung des Bruteinschlags. Dabei wird die Legeleistung der Königin durch die Variation der Photoperiode
kaum beeinfluBt, wohl aber die Erzeugung von Arbeiterinnen-Futtersaft durch die Arbeitsbienen. Ausgewertet wurden Brutzâhlungen (Zahl der Eier, Larven, Puppen, Gesamtzahl)
in den Versuchsvôlkern, an denen die Wirkung von Kurz- oder Langtag (Taglânge 8 bzw.
16 Stunden) sowie von Zunahme und Abnahme der Taglânge (Zunahme von 8 auf 12, bzw,
von 12 auf 17 3 /4, bzw. von 12 auf 18 Stunden, Abnahme von 16 auf 12, bzw. von 12 auf 6 1 /4
bzw. 6 Stunden) vergleichend geprüft wurde. Die Versuche wurden im mitteleuropâischen
Herbst durchgeführt.
Diskussion

SS, REHM,
EFU
(K

H. R
UTTNER=

, )
HRICKER
SC
TE
S
H
C
:

Bei der

1)
Prüfung der Zusammenhânge zwischen Intensitât des Bruteinschlags und den
untersuchten Aul3enfaktoren wird die statistische Signifikanz der Übereinstimmungen nach
übiichen Methoden berechnet.
2) Die Brut wurde nach Erreichen der im Versuch als Ziel angesetzten Hell-DunkelRhythmik (also z.B. nach Erreichen des 18 Stunden-Tag-Rhythmus) in regelmaBigen Zeitabstânden ausgezählt. Am Rand der vier normalen Waben befand sich eine fünfte Wabe mit
Drohnenbau. Bei Taghngenwechsel wurde Umschalten auf Arbeiterinnenbrut beobachtet!
Das Auszählen der Brut ist schwierig, da groBe Zahlen sehr schnelles Arbeiten erforderr..
3) Es wurde immer bei der gleichen Lichtintensitât gearbeitet (also ohne Dâmmerung0 K im Flugraum.
sphasen), bei 2900
Bei
den
4)
bisherigen Versuchen betrug die Verânderungsrate der Taglânge 15 Minuten//
Tag. Geplant sind Versuche mit Ânderungsraten von 1, 2, 3, 4 und 5 Minuten/Tag.
cc
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Aus aktuellem AnlaB sollte diese Frage aufgrund relevanter Publikationen über in aller
Welt erprobte Verfahren eingehend diskutiert werden, um unter Berücksichtigung der neuesten
Erkenntnisse eine im ganzen Bundesgebiet einheitliche Beratung der praktischen Imker durch
die Mitgliedsinstitute zu ermtiglichen. Einleitend steckte der Vorsitzende durch eine kurze

Darstellung der in der Bienenseuchen-Verordnung vorgesehenen Bek!mpfungsmal3nahmen
und der verschiedenen, in aller Welt erarbeiteten chemischen Behandlungsmethoden den
Rahmen der Diskussion ab. Zu erörtern waren Vor-und Nachteile der Mal3nahmen, die von
den in der Bienenseuchen-Verordnung der BRD festgelegten Methoden abweichen.
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wichtigsten Ergebnisse

können wie

folgt zusammengefal3t

werden :

Da jede Behandlung von Bienenv&lkern
mit Medikamenten die Gefahr in sich birgt,
daB Reste derselben in die Futtervorräte gelangen, ist eine medikament6se Yorbeugebehandlung
der Bienenv!lker generell abzulehnea.

1)

Keines der auf dem Markt befindlichen Medikamente gegen die b&sartige
Faulbrut
das Sulfonamid Sulfathiazol oder das Antibiotikum Terramyzin) wirkt bei ausschlieBlich

2)
(z.B.

medikament8ser Behandlung erkrankter Völker und als Vorbeugemittel sicher. Keines dieser
Mittel kann daher als « Heilmittel » gegen Faulbrut angesehen werden.

3) Aus den genannten Gründen mul3 daher auch weiterhin ais sicherste und vorteilhafteste
Bekämpfungsmethode die vorgeschriebene Vernichtung merklich erkrankter Völker bzw. das
Kunstschwarmverfahren angesehen werden. Beim Kunstschwarmverfahren ist der Einsatz
von Chemikalien je nach den Begleitumsti;nden, unter denen die Sanierung eines Standes
unter Aufsicht des Bienenseuchensachverstândigen durchgeführt wird, als zusätzliche Sicherheitsmaf3nahme möglich : Verwendung von Räuchermaterial, das Kalisalpeter enthält, betäubt
die abzufegenden Bienen und hindert diese an der Aufnahme infizierten Futters, Zusatz z.B.
von Sulfathiazol zum Reizfutter bei Sanierungsmal3nahmen zur Zeit der Spätsommerpflege
verstârkt den Effekt des Kunstschwarmverfahrens. Ist eine Sanierung im Frühjahr unumgünglich, dann sollte auf die Verwendung von Medikamenten verzichtet werden. Die Gefahr ist
dann zu grol3, dal3 mit einsetzender Tracht nicht alles Reizfutter verbraucht, sondern der
Rest in die Vorrâte hineingetragen wird
abgesehen davon, daf3 die unter diesen Umständen
eintretende Verdünnung das Beki;mpfungsmittel wirkungslos macht.
4) Als besonders wesentlich ist die Früherkennung des Faulbrutbefalles anzusehen und
damit die intensive Betreuung der Imker durch die Bienenseuchensachverstândigen oder
-

- berater.
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Das untersuchte Material, ein Nebenprodukt der Fruchtzuckererzeugung des PharmaUnternehmens « Laevosan » in Linz/Donau, wurde auf seine Eignung als Ersatz billigen
Auslandshonigs bei der Bereitung von Futterteig und -maische, der Verwendung als Reizund Notfutter und der Versorgung von Begattungsv&lkchen
geprüft.
Die chemische Laborprüfung ergab einen erhöhten Wassergehalt (25 0/,,). Für den Gehalt an
Invert-und sonstigem Zucke;, für Aschengehalt und pH-Wert wurde gute Übereinstimmung
mit den bei Honig üblichen Werten gefunden. Der hohe HMF-Gehalt (40 mg/100 g Sirup)
wurde als Hinweis auf Sâureinversion von Rohrzucker unter Wârmeeinwirkung gewertet,
aus dem Fehlen von Chlorid und Sulfat wurde auf Verwendung organischer Sauren bei diesem

Vorgang geschlossen.
Aus diesem Invertzucker hergestellte I,&sungen
und Futterteige zeigten bei Vergleich mit
Konzentration
aus
Futterltisungen gleicher
Honig und entsprechenden Honigfutterteigen
keine Unterschiede in der Attraktivitât (gemessen als Abnahmegeschwindigkeit) gegenüber
den Vergleichsgemischen.
Lebensdauerversuche (jeweils 2 Gruppen aus je 100 Bienen) ergaben einen starken Anstieg
der Sterberate bei den mit « Laevosan »-Sirup gefütterten Bienen etwa vom 3. Versuchstag
an. (Verglichen wurden 3 Diâten : 1) Rohrzuckerlüsung 1 : 1, 2) Rohrzuckerlösung 1 : 1,
eingestellt auf den pH-Wert 3,9 der Invertzuckerlosung, 3) « Laevosan »-Invertzuckersirup-

tosung 2 : 1).
Nach Füttern von Bienenvülkern mit Rohrzuckerlôsung 1 : 1 und anderer Vôlker mit
Sirupltisung 2 : 1 wurde im August dieser Futterhonig abgeschleudert und im Labor geprüft.
Wassergehalt und Diastaseaktivität waren bei beiden Proben gleich, geringe Unterschiede
zeigten sich bei pH-Wert, elektrischer Leitfähigkeit (bei « Laevosan »-Futtei«honig» etwas
niedriger) und Rohrzuckergehalt (bei Futter«honigo aus Rohrzuckerlôsung etwas höher).
Deutlich erh8ht war beim « Laevosan »-Futter«honig» die Invertaseaktivität. Besonders
krass war der unterschiedliche HMF-Gehalt : Der Rohrzucker-Futter«honig» enthielt kein
HMF, wâhrend im Invertzuckersirup-Futter«honig» fast 50 mg/100 g HMF gemessen wurden !
Die erhtihte Sterblichkeit der mit Invertzuckersirup gefütterten Bienen wird dem hohen

HMF-Gehalt zugeschrieben. Nach diesem Befund und wegen des recht hohen Preises wird
dieser Invertzuckersirup als Winterfutter abgelehnt.
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Flugwetter und geringem Nektar- und Polleneintrag scheinen die Sirupteige zufriedenaufgenommen zu werden. Ist die Flugti;tigkeit (durch Schlechtwetter) unterbunden,
trotz reichlichem Wasserangebot kaum gebaut und kaum Futter transferiert. Der
Invertzucker-Futterteig verhärtet in dieser Zeit. Dies führt am ersten guten Flugtag nach der
Schlechtwetterperiode in den meisten Fäven zum Auszug der Yôlkchen aus den Kâstchen.
Bei mit Honigfutterteig versorgten Begattungsvülkchen wurde dieses Verhalten nicht beobachtet. Vergleichsbeobachtungen im Flugzelt (bei heiBem Wetter und zeitweiligem Wassermangel) zeigten : Mit Rohrzuckerlbsung gefütterte Vëlkchen bauen gut und füllen die Waben
mit Honig. Noch brauchbare Bauti;tigkeit und noch zufriedenstellende Gewichtszunahmen
zeigten Völkchen, die mit Futterteig aus Zucker und 100 % Honig hergestellt waren. AhnIIche
Ergebnisse (bei etwas geringerer Gewichtszunahme) zeigten Volkchen, die mit Futterteig aus
Zucker und 50 % Honig und 50 % Sirup gefüttert waren. Auch dieses Gemisch mag unter
normalen Bedinungen also noch ein akzeptables Ersatzfutter darstellen. Vôllig ungenügend
war jedoch die Versorgung der Votkchen bei Verwendung eines Futterteiges, der aus Rohrzucker und 100 % Invertzuckersirup hergestellt worden war (kaum Gewichtszunahme, fast
keine mit Futter gefüllten Zellen!)
Dieses Invertzuckermaterial ist also nicht geeignet, Honig bei der Herstellung von Futterteig zu ersetzen. Auf diese Weise lâBt
Futterteig nicht herstellen.
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Als Bienenfutter angebotene Zuckersirupe zweier süddeutscher Zuckerfabriken wurden
bei der Herstellung von Futterteig zur Versorgung von Begattungskastchen verwendet. Wurde
dieser Futterteig in Plastiksi;cken unter LuftabschluB aufbewahrt, so blieb er weich und
knetbar. In offenstehender Petrischale gelagerter Futterteig war bei Verwendung des einen
Préparâtes innerhalb von 3 Tagen steinhart. Bei Verwendung des anderen Materials zeigte
der Futterteig erst nach 8 Tagen in der Petrischale eine festere Kruste. Trotz dieses graduellen
Unterschiedes erwiesen sich die beiden mit den zwei verschiedenen Sirupen bereiteten Futterteige als ungeeignet für die Versorgung von Begattungskastchen. Nach 3-tâgiger Kellerhaft
waren die Futterteigpakete in EWKs bereits so hart, daB die Bienen kaum mehr Futter
abtragen konnten. 75 % der so versorgten Vôlkchen zogen während des ersten Flugtages aus.
In 3-Waben-Kâstchen und besonders in Begattungskästchen aus Styropor, bei denen es nicht
zu Feuchtigkeitsverlusten über den saugfähigen Werkstoff Holz kommt, blieb der Teig langer
feucht und konnte besser ausgenutzt werden. Durch diese Neigung, bald hart zu werden, wenn
er nicht rasch und zügig abgetragen und zu Futter«honig»verarbeitet wird
dies geschieht
sowohl in Begattungsv8lkchen als auch in schwachen Normalv&lkern
-, ist der Wert von
Futterteig begrenzt, der mit Hilfe dieses Flüssigzuckers bereitet wird.
-
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TZ beschriebene Flüssigzucker enthält keine toxischen Substanzen. Die
1) Der von GÔ
Eignung wird lediglich begrenzt durch die starke Kristallisationstendenz des Sirups nach
Vermengen mit Puderzucker.
2) Invertzuckersirup « Laevosan » enthält in hoher Konzentration das auf Bienen schâd-

lich wirkende HMF. Da eine Elementaranalyse der Aschenrückstânde nicht vorlag, ist über
das Vorhandensein weiterer schädigender Stoffe noch keine Aussage möglich.

3) Futter«honig»aus Invertzuckersirup « Laevosan » soll noch auf Inhibinwirkung
getestet werden.
4) In Hohenheim wurde ein Arbeiten mit dem Invertzuckersirup aus hygienischen
Erwägungen abgelehnt, da dieses Erzeugnis ais Nebenprodukt aus Abf811en bei der Fruchtzuckergewinnung hergestellt wird.
5) Lebensdauerversuche in Erlangen und (bei Nosema-Experimenten) in Hohenheim
haben ergeben, dal3 Fütterung der gekangten Versuchsbienen mit Invertzuckerlösung höhere
Sterblichkeit brachte als Fütterung mit Rohrzuckerlösung. Diese Invertzuckerprdparate
waren durch Sâurehydrolyse erzeugt. BaiLEY schlol3 aus Fütterungsversuchen mit sâureinvertiertem Zucker, dal3 HMF die Bienen nicht schädige. Man vermutet, dal3 noch andere
Spaltprodukte aus dem Invertierungsprozel3 schâdlich werden könnten.
In Erlangen wurden Fütterungsversuche mit Invertzuckerlösungen durchgeführt, bei
deren Herstellung der Rohrzucker mit verschiedenen Sauren (Phosphor-, tlpfel-, Oxal-,
Zitronen- und Milchsfiure) gespalten wurde. Der geringste Totenfall wurde bei Fütterung mit
Invertzuckersirup benbachtet, der mit Milchsäure hergestellt worden war.
6) Zuckerteige müssen m8glichst lange geschmeidig bleiben. Dies ist mit Sicherheit nur
bei Verwendung von Honig der Fall, evtl. auch bei Einsatz von Invertasepräparaten. Mit
«
Doppelnektarin n von Follenius hergestellter Futterteig wurde ebenfalls hart.
’’ als Bienenfutter ist zu
7) Bei der Beurteilung der Eignung eines Invertzuckerprâparate
falls es sich um durch Sauren hydrolysiertes
welche
Sauren
verwendet
wurden,
berücksichtigen,
Material handelt (D
ISBERG).
U
8) Weit verbreitet ist heute die technische Gewinnung von Invertzucker aus Maiszucker
durch Glucoseisomerase nach einem japanischen Verfahren, bei dem an feste Trâgerkomponenten gebundenes, wiederholt verwendbares Enzym auf ein Gemisch aus Einfach- bis Vierfachund Mehrfachzuckern wirkt, das durch Hydrolyse von Mais unter Druck mit sehr wenig Saure
« Maiszucker » enthält auch Dextrine u.â. Die höheren Zucker werden
der Glucoseisomerase nicht angegriffen. Die Ausbeute liegt bei etwa 98 % Invertzucker,
wobei der Fruchtzuckergehalt niedriger ist als der Traubenzuckeranteil. Bei Invertierung von
Rohrzucker durch Sâuren (Einwirkungsdauer ca. 20 Minuten bei 80! C) entstehen nur sehr
wenig höhere Zucker. HMF entsteht während der Invertierung durch Einwirken von Wârme
und Sâure, aber wohl nicht durch Glue oseis 9 m cra-sr. Gtucoseisomerase kommt auch bei den
Bienen selbst vor (DulSBERG).
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ACHIMOWI nur in dem unmittelbar nach dem
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9) Der hohe HMF-Gehalt wurde von CZ
Auffüttern geschleuderten Invertzuckersirup-Futterhonig gefunden. Die erste Schleuderung
nach der Überwinterung von Völkern, die das gleiche Winterfutter bekommen hatten, zeigte
den gleichen niedrigen HMF-Gehalt wie bei mit anderem Futter überwinterten Völkern. Da
HMF in Honigvorraten in den Waben nicht abôebaut wird, ist das Verschwinden dièses
Stoffes nur als Verbrauch des HMF-haltigen Winterfutters zu deuten.

10) Überwinteraagsveriucfic der 50er Jahre in Freiburg und im Schwarzwald haben
ergeben, dal3 sich Dextrose-Sirupe sehr gut als Winterfutter eignen. Dabei überwinterten
sogar nackte Völker, die im Herbst auf Mittelwände geschlagen und nur mit Dextrosesirup
versorgt wurden.
Das Programm dièses Tag
3? wurde mit der Vorführung einiger sehr instruktiver Filme
beendet : KEFUSS (0berar
el) zeigte in extremer Zeitlupentechnik die Flugbewegungen von
3
Bienen beim Landen an der Blüte und beim AbAug, sowie das Abbürsten des Pollens aus dem
Haarkleid und das Formen der Pollenhii3chen. Frau Dr. FossEL (Aigen, Ennstal) führte in
wei inzwischen abgeschlossenen, sehr hübschen Farbfilmen vor, wie die Bienen mit den z.T.

recht « tückischen » Hindernissen fertig werden, die ihnen beimBesuchderBlüten verschiedener
Trachtpflanzen in den Weg gelegt werden.
Der Sonntag bot Gelegenheit zum Kennenlernen des gastgebenden Instituts und der

Stadt Celle mit ihren alten Fachwerkbauten und dem berühmten Gestüt. Im AnschluB

an

die

morgendliche Institutsführung wurde ein amerikanischer Ton-Farbfilm gezeigt (cc Die Stadt
der Bienen »), ein Predigtfilm des Moody-Instituts für Wissenschaft. Er besticht in seinem
biologischen Teil durch eine hervorragende Bildführung und die didaktisch gelungene Darstellung der wesentlichen Leistungen und Lebens3uBerungen der Honigbiene.

Montog,

8.10.1973 :
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Die 1970 in Lunz begonnenen Versuche wurden auch 1973 fortgesetzt. Über die Versuchsmethodik und die Ergebnisse der ersten Jahre ist bereits berichtet worden (Apidologie, 1973, 4
(2) : 186-188). Die ergànzendefi Versuche des Jahres 1973 lassen nunmehr folgende Ergebnisse
als gesichert erscheinen :

1) Jungbienen, die in den ersten Lebenstagen nur mangelhaft mit EiweiB ernâhrt wurden
(Pollenersatz, geringwertiger Pollen, Pollen in ungenügender Menge), zeigen htihere Empfindlichkeit gegenüber 2,4-D als gleichaltrige, gut mit wertvollem Pollen versorgte Tiere. Die
beobachteten Unterschiede in der LD 50 korrelieren dabei mit dem Unterschied im Nahrwert
der Eiweil3di!t (Pollenarten, Pollenmengen).

2) Die Unterschiede in der Giftempfindlichkeit beruhen nur teilweise auf dem verschiedeKiirpergewicht der unterschiedlich mit EiweiB versorgten Jungbienen. Auch auf gleiches
Korpergewicht bezogen, bestehen deutliche Unterschiede in der LD 50 von 2,4-D bei verschie-

nen

den ernährten Bienen.
Unterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber 2,4-D bleiben bei weiselrichtig
mit verschiedenwertigem Eiweil3futter ernährten und ungehindert brütenden
Bienen bis weit in Flugbienenalter bestehen.

3) Die
gehaltenen,

4) Intensive Brutpflege erh&ht die Empfindlichkeit gegenüber 2,4-D. Bei gleicher und
ausreichender Ernährung liegt die LD 50 von 2,4-D fur ungehindert brütende Bienen wesentlich
niedriger als für Bienen gleichen Alters nach beschränkter Bruttätigkeit. Wenn sie nicht
brüteten, wiesen mit Pollenersatz oder eiweil3frei ernährte Bienen nach einigen Wochen bei
Fütterung mit der gleichen Dosis 2,4-D sogar eine geringere Sterblichkeit auf als vollwertig mit
Pollen ernährte, aber lebhaft brütende Bienen gleichen Alters.
In allen Versuchsjahren zeigten sich erhebliche Unterschiede in der Giftempfindlichkeit
gleichaltrigen Jungbienen, die entweder in verschiedenen Völkern oder im gleichen Volk
zu verschiedener Zeit erbrütet, als
Imagines aber gleich behandelt und ernährt worden waren.
Die Ursachen hierfür, die in der Larvenzeit liegen müssen, konnten bisher nicht geklârt werden.
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1) Schadwirkung normalerweise bienenungefährlicher Mittel

auf Bienen kann in der
Praxis eintreten, wenn verschiedene Faktoren kumuliert wirksam werden. Hierzu gehört auch
die Schadwirkung eines Präparats mit bienenungefährlichem Wirkstoff bei Kombination mit
Netzmitteln, Synergid oder anderen Zuschlägen.

2) Die Versuche wurden in Osterreich durchgeführt. Dort werden die Pflanzenschutzmittel
nach Prüfung der reinen Wirkstoffe zugelassen, in der BRD ist eine Zulassung an die Prüfung
des Fertigpräparates, der Formulierung gebunden. Daher wurde bisher nur mit dem reinen
Wirkstofl’ 2,4-D gearbeitet.
&dquo;

3) Bei den Prüfungen von Pflanzenschutzmitteln auf Bienengefährdung in der Fachgruppe
Bienenschutz wurden schon vor Jahren und immer wieder an mehreren Untersuchungsstellen
deutliche jahreszeitliche Unterschiede in der Giftwirkung festgestellt. Dieser St&rfaktor
erscheint durch die hier vorgetragenen Untersuchungen durchsichtiger.
a.
4) Die Versuche über den EinfluB der Brutpflege auf die Giftempfindlichkeit dauerten C
9 Wochen. Den Versuchsvolkern wurde die Brut immer wieder vor dem Schlupf entnommen. Es
handelte sich um Freilandversuche. Deshalb war eine evtl. Verstârkung der Versuchsvülker
durch verdriftete Bienen nicht ganz auszuschliessen.

Versuche zeigten, daB nach guter Rapstracht die Wirkung des
zwei Monate später. Die Versuchsvôlkchen im Flugzelt waren
nosemafrei (Versorgung mit Fumidil-Futterteig). Die Freilandvülker wurden nicht auf Nosema
geprüft. Die bisherigen Beobachtungen erlauben aber nicht die Annahme, daB die unterschiedliche Wirkung des Mittels auf verschiedene Bienengenerationen im Jahresablauf auf einer
unterschiedlichen Schadigung durch Nosema beruht. Es ist wahrscheinlicher, daB der Rapspollen ein besseres Futter für den ReifungsfraB der frisch geschlüpften Imagines darstellt. (Hier
wurde evtl. von der einen Generation ungehindert und unkontrolliert Rapspollen, von einer
späteren Generation ebenso unkontrolliert anderes Pollenmaterial aufgenommen).

5)

Die

dargestellten

2,4-D geringer ist als

etwa

6) Bei Versuchen in Hohenheim hat sich eine enge Beziehung zwischen Stickstoffmenge
und Puppengewicht ergeben. Feststellung des prozentualen Stickstoffgehaltes in den Bienen
erscheint wichtig, da evtl. der Stickstoffgehalt die Giftempfindlichkeit direkt beeinfluBt.
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Unerlât3lich für genetische Arbeiten ist es, die Erfolgsaussichten für die Anreicherung von
Merkmalen durch Selektion abschatzen oder berechnen zu kônnen. Ist ein Merkmal genetisch
stark fixiert, so wird es wenig durch Umwelteinflüsse modifiziert. Ein solches Merkmal lâl3t
sich auf eine bestimmte Variationsbreite durch Selektion einengen. Bei Inzuchtlinien sind die
genetisch fixierten Merkmale in ihrer Variationsbreite kaum mehr durch Selektion zu beeinflussen, da die (restliche) Merkmalsstreuung hier überwiegend durch Umwelteinflüsse verursacht wird. Die Grenzen einer EinfluBnahme auf die Ausprâgung von Merkmalen durch
Selektion lassen sich durch Versuche und statistische Berechnungen an genetisch müglichst
einheitlichem Material darstellen. Genetisch einheitliches Material stellen sog. « Klone » dar,
auf ungeschlechtlichem Wege (z.B. durch Teilung oder Knospung) entstandene Nachkommen
eines Individuums. Diese Nachkommen sind genetisch identisch, solange sich keine Mutation
ereignet. Unter bestimmten Bedingungen kann man auch bei der Honigbiene klonartige
Individuengruppen erzeugen : wenn zu der bei Hymenopteren verbreiteten ameiotischen
Spermienbildung (bei der die Meiose und damit die Neukombination der Gene ausfallt) androgenetische Fortpnanzungsvorgange (Entwicklung von Spermien zu mosaikartig im K&rper
von Gynandromorphen verteilten mânnlichen Gewebebereichen) hinzutreten. Die Erzeugung
derartigen klonealen Gewebes erfordert sehr groBe Vorsicht. Ausgangsmaterial für die hier
ausgewerteten Versuche waren der Gynandromorphenstamm und die Flügelhâkchen-Inzuchtlinie im Bonner Institut. An Gynandern mit müglichst umfangreichen männlichen Gewebepartien, die aus der Kombination dieser beiden Linien gewonnen wurden, wurde die Schwankung eines zahIenmaBig gut fal3baren Merkmals (Zahl der Flügelhäkchen am Hinterflügel)
statistisch ausgewertet. Die Streuung der Werte liegt hier hôher als die aller Arbeiterinnenstichproben aus Einzeldrohn-Besamung in den Jahren 1966-1972. Im Vergleich zu den Drohnenstichproben liegen die hier festgestellten Streuungswerte an der unteren Grenze. Besonders interessant waren die zu geringerer Hâkchenzahl hin verschobenen Mittelwerte.
Diese

Verringerung

bei

gleichzeitig

erheblicher

Schwankung

der Hâkchenzahl lâ8t sich

nicht durch die Aufzucht der Gynander in Arbeiterinnenzellen und durch die geringere GrdBe
dieser Tiere im Vergleich zum Elterndrohn erklären, da ein Vergleich von Drohnen aus ingezüchtetem Material aus Arbeiterinnenzellen, intermediâren und groBen regulären Drohnenzellen erheblich geringere Hâkehenzahl-Verschiebungen ergab. Vermutlich sind die Ursachen
in entwicklungsphysiologischen Prozessen zu suchen : Es ergab sich, daB die Flügel keine
einheitlichen Drohnenflügel waren, sondern Mosaike aus Arbeiterinnen- und Drohnenflügeln
darstellten (Arbeiterinnen- und Drohnenflügel unterscheiden sich z.B. im Verhältnis von
Lange zu Breite und in der Beborstungsdichte, d.h. der ZellgrôBe in homologen Abschnitten).
Auch die Aufzucht von Drohnen in kleinen Zellen verândert diese Merkmale nicht entscheidend.
Die Flügelverkleinerung wird durch eine verringerte Zahl von Zellteilungen und nicht durch
Verkleinerung der Zellen bewirkt. Ein Flügel, der sich entwickelt, besteht aus zwei Komponenten: Dem hautigen Sack, der die Flügelflàche bildet, und den einwachsenden Nerven,
Tracheen und Blutlakunen, die die Form bestimmen. Diese beiden Komponenten müssen beim
Gynander nicht vom Gewebe eines Geschlechtes gebildet werden (es konnten z.B. Flügel mit
dem UmriB eines Drohnenflügels und der Beborstungsdichte
von ArbeiterinnenZellgr&Be
kann
flügeln gefunden werden). Auch die einzelne Komponente &mdash; etwa die Flügelflâche
mosaikartig aus Drohnen- und Arbeiterinnenbereichen bestehen. Das bedeutet, daB bereits die
Keimscheibe aus Zellen unterschiedlicher Herkunft aufgebaut wurde. Âhniiche Beobachtungen
konnten auch an den Gonaden von Gynandern gemacht werden.
-

-

-
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1) Die Borstendichte wird insgesamt von mehreren Faktoren beeinflul3t. Besonders
wichtig ist die ZelIgroBe auf den Flügelflâchen des Gynanders. Im Versuch konnte nur dieses
Merkmal ausgewertet werden. Daneben spielen noch Umweltfaktoren eine Rolle. Trotz des
genetisch sehr stark eingeengten Materials liegt die Streuung der Mel3werte immer noch sehr
hoch (s
1,5). Sehr stark genetisch fixierte Merkmale müssen geringere Streuung zeigen.
2) Bei Gynandromorphenbrut kann die Verdeckelung im Extremfall so aussehen wie
über einer Drohnenmade in einer Arbeiterinnenzelle, meist entspricht sie aber der von Arbeit-

, MAUL,
RESCHER
(D

=

erinnenbrut. Als Umweltfaktor für die Reduktion der gemessenen Werte könnte der sehr
geringe Raum eine Rolle spielen, der dem Gynander in der Arbeiterinnenzelle zur Verfügung
steht.

3) Es bleibt strittig, ob der Begriff « kloneal » hier zulassig ist. Diese Bezeichnung enthâlt
die Sinnfârbung « asexuell ». Die hier untersuchten Gewebe enthalten zwar keine mütterlichen
Gene (DNS), aber mütterliches Plasma (RNS). In jeder Drohnenzelle dieser Gynander ist väterliches Genom und mütterliches Plasma kombiniert. Der sexuelle ProzeB wird von D
RESCHER
als Neukombination des Genoms durch Verschmelzung von Gameten unterschiedlicher Herkunft
definiert. Dieser Vorgang fehlt hier, die Forderung, daB « kloneale » Fortpflanzung « asexuell »
vor sich geht, ist also erfüllt. (Hinweis auf Definition von ,
ICHAELIS
R
I
M
ECER/ kurze BeschreiRESCHERS Definition des Begriffes
bung der Versuche von ING
RIGGS
B
/K zum Nachweis, daB D
« Klon » nach
gârigiger Literatur exakt ist.)

4) Dem Hinweis auf die Môglichkeit von Einflüssen mütterlichen Gewebes auf die Variationsbreite der in den dargestellten Versuchen geprüften Flügelhäkchenzahlen und auf Plasmaeinflüsse bei Pflanzen wird entgegengehalten, daB man an reziproken Kreuzungen nur
geringe Einflüsse des (mütterlichen) Plasmas bei Tieren feststellen konnte. Andererseits zeigt
sich bei Artkreuzung recht deutlich die Wirkung desselben (RNS-Effekte). Gene eines Spermiums k5nnen nicht isoliert wirken, sie brauchen mütterliches Plasma. Nimmt man jede
apogame Vererbung als « kloneal » an, dann kann auch das Heranwachsen eines Spermiums
ohne Verschmelzung mit Plasma als Bildung eines Klons angesehen werden. Auch ein nicht
reduzierter Eikern kann so zu einem Klon manipuliert werden.
ADORN hat
H

Imaginalscheiben aus Drosophilalarven in andere transplantiert und erreichte

mit diesen « Zellklonen » nur eine Zellvermehrung (keine Differenzierung) über mehrere
Generationen hinweg. Der Hinweis, da0 auf diese Imaginalscheiben sehr verschiedenartiges
Plasma einwirken konnte, wird durch die Feststellung eingeschränkt, dal3 diese Zellen frei in
der Leibesh&hle
liegen, wodurch ein Austausch von Zellmaterial unterbunden sei und nur eine
Aufnahme von Nährstoffen stattfinde. Es wird betont, da(3 im Gegensatz dazu in den hier
dargestellten Versuchen das genetische Material in den Spermien identisch ist.

5) Auch den Mitochondrien eignet genetische Wirkung.
6) Organteile, die aus verschiedenen Eibereichen entstehen, tragen in sich die Unterschiede
der Plasmastruktur, die zwischen den verschiedenen Plasmazonen im Ei bestanden haben,
denen sie entstammen. Auch Stecklinge aus verschiedenen Teilen einer Pflanze besitzen
unterschiedliche Plasmaeigenschaften. Damit wird auch für die aus einer Mutterpflanze
stammende Schar von Stecklingsnachkommen die Benennung als « Klon » fragwürdig.

7) Die exakte Abgrenzung des Begriffes « Klon » bleibt schwierig : Die mütterliche Linie
darf genetisch nichts mit dem Drohnenmaterial im Gynander zu tum haben. Ob aber alle
Mosaikeinflüsse in dem vom normalen Drohnenf
ügelgewebe abweichenden Mosaikgewebe
l
wirklich sicher erfa/3t werden konnten ?
AIDLA und
L
8) Der Einflul3 des Plasmas ist überprüfbar nach einem Verfahren von w
T
U
CKER
: Es werden mehrere Drohnen identischen Genoms geschaffen, aus jedem einzelnen
Drohn werden viele verschiedene Mütter besamt.

9) Es ist noch nicht gekli;rt, ob die Entwicklung
reinen Drohnen wie bei den Gynandern verlâuft.

entsprechender

Gewebebereiche bei

10) Die Versuche bedeuten eine starke Stiirung des üblichen Entwicklungsablaufs. Im
Gynander besteht ein Durcheinander der Entwicklungsprozesse. Soll die Entwicklung bis zur
fertigen Imago vollendet werden, so mu0 das genetische Material diese Störungen aber noch
tolerieren. Das bedeutet, dal3 die genetische Grundlage für das Merkmal so plastisch ist, dal3
Störungen im Verlauf der Entwicklung vom Genom zum Phân toleriert werden. Im Ei, das
einem Gynander wird, befinden sich Scharen von 1 n-Kernen und 2 n-Kernen in unterschiedlichsten Anordnungen und Proportionen. Bereits im Ei gibt es also sehr unterschiedliche
Ausgangssituationen, die zu Unterschieden im fertigen Tier führen.
die
zu
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Während zweier Forschungsaufenthalte an der Universiti;t von Kalifornien (Davis)
konnte an den dort gezogenen Augenfarbmutanten die Arbeitsweise der am TryptophanStoffwechsel beteiligten Enzyme und Strukturen aufgekli;rt werden, die zur Bildung von
Ommochrom im Bienenauge führen, jenen Schirmpigmenten, die im Komplexauge die einzelnen Ommatidien optisch voneinander trennen. Aus diesen Untersuchungen formte sich ein
weiteres, sehr demonstratives Beispiel für die Regel : « Ein Gen = ein Enzym » : Der Weg von
der Aminosâure Tryptophan zum fertigen Ommochrom im normalen Bienenauge wird durch
Gene gangbar gemacht, die mit Hilfe ihnen zugeordneter Enzyme die aufeinander folgenden
Aufbauschritte starten und aufrecht erhalten (wenn normal organisierte Gene richtig gebaute
oder programmierte Enzyme zur Verfügung stellen) oder blockieren (falls mutierte Gene
zum Ausfall oder zur Fehlfunktion der durch sie induzierten Enzyme führen). Gengesteuerte
Enzyme ktinnen sowohl direkt im die biochemischen Prozesse (Stoffsynthese, Abbauvorgânge)
eingreifen, als auch indirekt, indem sie z.B. den Aufbau vonTri;gerstrukturenermôglichen,wenn
ein Syntheseschritt nur bei Anlagerung des umzuwandelnden Stoffes an eine bestimmte Struktur ablaufen kann. Diese beiden Funktionsmuster treten auch bei den an der Ommochromsynthese beteiligten und durch Mutationen beeinflul3baren Enzymen auf.

Aul3erdem kommt es bei einer Mutante
vermutlich durch ein « suppressor-Gen ».

zur

Unterdrückung einer Mutationswirkung,

Bei Mutationen reichern sich vor dem durch den Ausfall des Enzyms blockierten Syntheseschritt Pigmentvorstufen an, während die Produkte der folgenden Synthesestufen fehlen.
Damit ergibt sich für jede Mutante ein charakteristisches Muster von Pigmenten und Pigmentvorstufen, das durch eingehende biochemische Untersuchungen aufgeklârt werden konnte.
Mit Hilfe dieser « chemischen Kennkarten » ist die Bestimmung der verschiedenen Mutantenformen sehr viel leichter möglich als mit Hilfe der sehr zeitraubenden genetischen Tests. Die
Mutante « snow »ist z.B. an einer Anreicherung der Hamolymphe mit Tryptophan zu erkennen,
da bei dieser weil3kugigen Form keinerlei Tryptophanpyrrolase- (= Tryptophan-Oxygenase-)
Aktivitât nachgewiesen ist. Dadurch unterbleibt der Abbau des Tryptophan zu Formylkynurenin. Die Mutation « bayer » ist nicht allel zu « snow », obwohl sie den gleichen Chemotyp
zeigt : tlhnlich wie bei « su(s) » von Drosophila dürfte bei dieser Mutation ein « suppressor »
- Gen (cc su n) den Tryptophanpyrrolasedefekt teilweise wider aufheben. Mdglicherweise wird
dabei der durch « snow » gesetzte Syntheseblock durch eine Hemmung in der Bereitstellung
bestimmter transfer-RNA-Formen umgangen. Die Folge ist rotbraune Augenfärbung.
Auch bei der weil3âugigen Mutante « ivory » ist ein Enzym ausgefallen (Kynurenin-3wodurch die Umwandlung von Kynurenin in 3-Hydroxykynurenin (3-HOK)
unterbunden wird. Das &mdash; lichtempfindliche
Enzym ist im Auge lokalisiert. Seine Wirksamkeit ist vermindert, wenn das Substrat fehlt (bedingt z.B. durch den Syntheseblock von
« snow ») : Die Aktivitât des durch den « ivory »- Faktor beeinflul3baren Enzyms ist in « snow nAugen deutlich geringer als in gleichaltrigen (ebenfalls weil3en) Augen der in ihrem Ommochromstoffweehsel identischen Mutanten « cream » und « pearl ». Sein Vorkommen bei « snow »
zeigt jedoch an, dal3 es sich nicht um ein induziertes, sondern um ein konstitutiv vorhandenes
Enzym handelt. Die Ommochrome liegen im Bienenauge in fester Form vor, gebunden an
Trägerstrukturen (es wurden zwei Typen eiweil3haltiger Granula gefunden). Bei der weil3dugigen Mutante « cream » ist die Anlagerung der Ommochrom-Vorstufe 3-HOK an die Proteinstrukturen und damit die Bildung kompletter Granula blockiert. Der « cream »-Faktor
steuert also nicht die Aktivitât eines Synthesekatalysators, sondern den Aufbau der Pigmenttrâgerstrukturen. So bleibt das 3-HOK gelüst und wird von der Hâmolymphe zum Hinterleib
geschwemmt, wo es auf dem Weg in die Kotblase teilweise auch in Xanthurensl;ure umgewandelt wird. Diese fehlt normalerweise in der erwachsenen Biene. In den Augen der « chartreuse »-Mutanten bestimmt das 3-HOK, die Vorstufe des Xanthommatins, die Augenfarbe.
Da in disem Fall das 3-HOK aufnahmefâhige Trägerstrukturen vorfindet, kann es sich im
Auge, seinem Bildungsort, anreichern. Bei entsprechender Konzentration wirken die charakteristischen kleinen, kristallförmigen Stäbchen als Pigment und führen bei einigen « chartreuse »-Allelen zu tiefgrüner Augenfarbe. Der « chartreuse »-Faktor stört die Umwandlung
des 3-HOK zum Xanthommatin, dem Endprodukt der Ommochrom-Biosynthese. Der Mechanismus dieser Störung ist noch nicht bekannt, man vermutet Einflul3nahme des « chartreuse »Gens (cc ch ») auf die Struktur des Trâgers und damit auf strukturgebundene Synthesevorgange
und/oder Stôrung eines 0,-abhângigen Syntheseschrittes infolge eines Enzymdefektes. Je nach
Art und Alter der « ch »-Mutante können neben 3-HOK-Stâbchen auch normale Ommochromgranula auftreten, die infolge der reduzierenden Wirkung des stark angereicherten 3-HOK in
der roten, reduzierten Stufe (Dihydroxyxanthommatin) vorliegen. Daraus ergibt sich bei den
verschiedenen Allelen und Altersstufen der « chartreuse »-Mutanten eine reiche Palette der
Augenfarben von grün über gelb bis braun (Gelbfärbungen kommt zustande durch Unterlagerung der durch 3-HOK-Anreicherung grün gefârbten Bereiche mit einer dünnen Schicht der
roten Ommochromgranula, braun wird das Auge, wenn die Ommochromschicht dichter wird).

Hydroxylase),

-

Die Untersuchungen wurden noch auf die Pteridine ausgedehnt, die zwar keine Bedeutung
für die sichtbare Farbe des Bienenauges haben, jedoch als Cofaktoren von Hydroxylasen an

anderem Ort in den Tryptophan-Stoffwechsel eingreifen. Von diesen Substanzen ist ebenfalls
eine ganze Anzahl in typischen Serien im Kôrper von normalen und mutierten Bienen vorhanden. Im Bienenauge konnten drei sog. « Lumazine » neu gefunden werden. Die enge Verf
echl
tung der Pteridine im Bienenauge mit der Ommochromsynthese zeigt sich u.a. in der Beobachtung, daB z.B. die über den « cream »-Faktor in ihrem Aufbau gesteuerten Trâgerstrukturen nicht nur für die Anlagerung des 3-HOK, sondern auch des Isoxanthopterin und des
7-Hydroxylumazins verantwortlich sind.
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1) Die Augenfarbmutante « cream » zeigt keine Pigmentierung, weil die für die Ommochromsynthese nötigen Granula eine Anlagerung von 3-HOK nicht erlauben (Strukturdefekt).
Im Auge dieser Mutante fehlen auch die beiden erwâhnten Pteridine, die das normale Bienenauge enth1ilt. Hier vollzieht sich somit ein Strukturschritt : Ein Gen verändert einen einzelnen
nur im Auge, da es

Faktor, die Struktur. Das Isoxanthopterin fehlt nämlich nicht! Es fehlt
von dort weggespült wurde, weil die Trägerstruktur nicht « paBt ».

im Ommochromstoffweehsel nicht nur durch
2) Bei Drosophila zeigt sich eine St&rung
das Ausbleiben der Pigmente im Auge, sondern bei manchen Mutanten auch durch Farbânderungen in anderen Organen. So wurde z.B. eine Mutante (cc red ») gefunden mit roten Malpighischen GefaBen : Die Fârbung wird durch Anreicherung von Ommochrom hervorgerufen,
während im Normaltyp in diesen Organen zu bestimmten Zeiten der Entwicklung 3-HOK
gespeichert wird.

3) Die Ommochrom-Synthesekette bei Drosophila weist noch Lücken auf. Auch bei den
Farbmutanter. der Biene ist die stoflliche Komponente (das Enzym) für einen Mutationsschritt
noch nicht ge!Unden worden : Blockierung der Umwandlung von Formylkynurenin zu Kynurenin. Dazu konrmt der « chartreuse »-Defekt (weitere Glieder in der Synthesekette sind nicht
vorstellbar) : Die an ihre Trägerstruktur angelagerte Pigmentvorstufe muB eine letzte in
ihrer Art noch weitgehend unbekannte Verwandlung durchmachen, um zum Ommochrom zu
werden. In der Imaginalzeit findet dann ein durch Ommochrombildung bedingtes Nachdunkeln der Augen statt. Der Block wird also aufgehoben. Auf dem Futterplatz findet man nur
âltere Bienen dieser Mutante, da in den hellen Augen der jungen Tiere die Ommatidien nicht
genügend abgeschirmt sind, um eine ausreichende Orientierung zu erm!glichen. Bei warmem
Sommerwetter vollzieht sich das Nachdunkeln der « chartreuse »-Augen wesentlich rascher
als im kühlen Frühjahr. Überdies hat man weitere Genomeinflüsse bei Ligustica-oder CarnicaMaterial auf die Nachdunkelungsgeschwindigkeit der « chartreuse »-Augen gefunden.
ein winziger Schritt in der Synthesekette verschieden stark
Farbvariationen bei dieser Mutante. Vermehrte Sauerstoffzufuhr allein führt schon bei abgetrennten Kôpfen zur weiteren Ausfärbung : Vielleicht weist
das verantwortliche Enzym bei dieser Mutante eine nur mangelhafte Sauerstoff-Affinität
auf?
Bei

«

chartreuse » ist

nur

blockiert, daher die Vielzahl

von

AIDLAW die Aufl!sung des « Bee Genetic
4) Leider steht nach der Pensionierung von Prof. L
Stock Center » bevor. Damit ist die Basis für weitere Arbeiten an diesen Mutanten in Frage
gestellt, wenn nicht ernsthafte Interessenten, z.B. in Südamerika, in Baton Rouge (U.S.A.),
in Europa usw. das Material in ihre Obhut nehmen. Durch diese weltweite Verteilung des
Materials wäre zumindest eine grbbere Sicherheit für seine Erhaltung gegeben. Auch in die
AIDLAW sche Mutanten. Die Arbeitsgemeinschaft könnte môglicherL
UdSSR gingen bereits ’
weise ebenfalls etwas für die Erhaltung der Mutanten tun und damit weiteres Arbeiten erm!glichen. In diesem Zusammenhang bekäme auch das Tunesien-Projekt eine besonders aktuelle

Bedeutung.

J.P.

VAN

ZWISCIIEN

PRAAGH (UTRECHT) : ü UBER EINE DIFFERENZ DER OSMOTISCHEN VERHALTNISSE
HONIGBLASE UND MITTELDARM UND ÜBER DIE POLLENVERDAUUNG BEI DER HONIG-

BiENE ».

Die Verdauung des eiwei
reichen Inhalts der Pollenkorner gibt noch Rätsel auf. Sie
g
werden im Bienendarm nicht zerrieben, sind bei 8 Tage alten Jungbienen leer, bei Flugbienen
gefüllt. In Honig oder Honigblaseninhalt quellen Pollenkürner relativ wenig, Mitteldarminhalt
bringt Pollenkôrner aus Honig oder Honigblaseninhalt jedoch zum Platzen. Dabei tritt das
Protoplasma meist durch Keimporen aus. Trockene Pollenkârner, die man aus Pollenhôschen
direkt in die Mitteldarmflüssigkeit bringt, quellen ebenfalls auf, doch bleibt die Keimpore
unverletzt. Untersuchungen über die osmotische Kraft von Honigblaseninhalt und Mitteldarminhalt sollten zur Lösung dieses Rätsels beitragen. Es ergab sich :

1) Der osmotische Wert des Honigblaseninhalts entspricht in der Regel einer Rohrzucker20 %.
lösung von ca. 45 %, der des Mitteldarminhalts etwa dem einer solchen von 18
2) Der osmotische Wert des Mitteldarminhalts ist vom Lebensalter der Bienen unabhângig, der des Honigblaseninhalts liegt jedoch bei Ammenbienen hôher als bei âlteren Stockbienen
-

oder bei Sammelbienen.

3) Es scheinen daher während des Aufenthaltes im hochkonzentrierten Honigblaseninhalt
Zuckerstoffe in das Innere der Pollenkörner einzuwandern. Das plötzliche Absinken des osmotischen Druckes beim Übergang von der Honigblase in den Mitteldarm führt dann zum Platzen
der Pollenkörner, da die Wassermoleküle rascher durch die Pollenwand zum ZuckerüberschuB
hineinwandern können als die grôBeren Zuckermoleküle hinaus. Die Pollenkôrner platzen um
so leichter, je groBer der Unterschied zwischen den osmotischen Werten in beiden Bereichen
ist und je kleiner die neben dem Pollen aus der Honigblase in den Mitteldarm übergehenden
Mengen an Zuckerl!sung (Honig). Sie ist bei intensiv pollenfressenden Bienen (z.B. während des
Reifungsfral3es der jungen Imagines) besonders gering. Mit zunehmendem Alter der Bienen
steigt der Zuckeranteil in ihrer Nahrung. ErwBhnenswert ist auch die Vermutung, die pltitzliche
Veränderung des osmotischen Druckes beim Übergang von der Honigblase in den Mitteldarm
ktinnte das Signal sein, auf das die Nosemasporen mit Keimung antworten.
Diskussion
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PRAAGH, STECHHE, WAHL, WEIB) :

1) Die einzige mechanische Veränderung an den Pollenkôrnern (PK) ist das Zerplatzen
der Intine infolge des hohen Überdruckes im Innern des PK, sobald es in den Mitteldarm
gelangt. Damit ist eine sinnvolle biologische Deutung einiger Unterschiede im Stoffwechsel
zwischen Jung- und Altbienen erarbeitet worden.
2) Herrscht im Bienenvolk Wassermangel, dam steigt der osmotische Wert der Honigblase. Dies stützt die Vermutung, die unterschiedlichen osmotischen Werte in der Honigblase
und damit
verschieden alter Bienen kbnnten evtl. aus der unterschiedlichen Herkunft
Zuckerkonzentration
des Futters erklärt werden.
-

-

3) Leere PK im Bienendarm sind immer « aufgeknackt », auch wenn nach dem Verdauen
des PK-Inhalts die Keimpore unversehrt aussieht und die Intine wieder am alten Platz liegt.
Ob ein PK noch gefüllt ist, lâ8t sich durch Anfârben der aus der Kotblase entnommenen PK
mit Eosin nachweisen.
4) In der Regel hängt der Nährwert des Pollens von seinem Proteingehalt ab. Manchem
proteinreichen Pollen wird jedoch nur geringer Nährwert zugeschrieben (z. B. Ltiwenzahnu. a. Compositenpollen). Vielleicht ist hier der mtigliche Ausnutzungsgrad geringer, weil die
Intine im Keimporenbereich zäher ist und den osmotischen Druck besser aushält.
5) Alterung ist bei den Bienen nicht ohne weiteres vom Lebensalter abhängig. Besonders
auffallige Merkmale des Alterns sind Rückbildung der Drüsen und des Fettkorpers. Winterbinen sind also physiologisch jung.

6) Altère Bienen lassen sich leichter mit Nosema infizieren als junge. Ihr Honigblaseninhalt weist aber einen geringeren osmotischen Wert auf als bei jungen Bienen, ein evtl. die
Keimung von Nosemasporen beeinflussender Unterschied der osmotischen Werte zwischen
Honigblase und Mitteldarm damit ebenfalls. Andererseits funktionieren im Herbst Sporenbildung und Keimung/Infektion nicht so gut wie im Frühjahr. Es muf3hier noch ein weiterer
immunisierender Effekt vorhanden sein : Evtl. ist der physiologische Zustand der Biene die
Ursache für die unterschiedliche Widerstandsfâhigkeit gegenüber einer Nosemainfektion.
P. WIRTZ

(WAGENINGEN) :
(MIT DIAS)

c<
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KASTENDETERMI-
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In letzter Zeit haben das Juvenilhormon (JH) und seine Surrogate (die sog. Juvenoide)
für die Schadiingsbekampfung erhebliches Interesse gewonnen. Damit war auch eine Prüfung
der JH-Effekte bei der Honigbiene aktuell geworden. Wâhrend des 4. Larvenstadiums (ca. 6084 Stunden nach dem Schlüpfen der Larve aus dem Ei) erreicht die Entwicklung bei den weiblichen Bienenlarven eine kritische Phase, in der die Weichen für die Differenzierung zur Arbeiterin oder Königin gestellt werden. Besonders die Ausbildung der i3u13eren Kastenmerkmale
scheint in dieser Zeit eingeleitet zu werden. Setzt man Arbeiterinnenlarven, die âlter sind als
3,5 Tage, in Königinnenzellen um, so können sie sich nicht mehr zu vollwertigen Këniginnen
auswachsen. Die JH-Konzentration in Küniginnenlarven, die am 2. Tag nach dem Schlüpfen
aus Arbeiterinnenzellen umgebettet wurden, war während des 4. Larvenstadiums etwa zehnmal
so hoch wie die gleichaltriger Arbeiterinnenlarven. Versuche ergaben, dal3 das Aufbringen
kleinster Mengen von JH auf das Futter und die 3 bis 3,5 Tage alten weiblichen Larven in
Arbeiterinnenzellen die Entstehung von Tieren induziert, die meist mehr oder weniger deutlich
die Merkmale von Kôniginnen zeigen. Es wurden Beispiele für die ktiniginnentypische Ausbildung
üuf3erlicher Kastenmerkmale und der Ovarien dieser « induzierten Koniginnen » vorgeführt.
Auf welche Weise das JH diese Umwandlung bewirkt, ist bisher noch ungeklàrt. Als günstigste Zeit für die Applikation des Hormons hat sich die 2. Hâlfte des 4. Larvenstadiums herausY3 so aktiS
gestellt. Müglicherweise wird durch die Verabreichung von .TH das cmdol:rinc te:n
viert, dal3 der weitere Ablauf der Entwicklungsvorgânge auf die Ausbildung von Koniginnenmerkmalen gerichtet ist. Beide weiblichen Kasten scheinen ihr eigenes ,1H-Niveau zu haben.
Ein hoher Titer führt zur Entstehung einer Kënigin, ein niedriger zur Entstehung einer Arbeiterin.
Auch die Wirkung von JH auf Bienenvblker, die bei Schadnngsbekampfungsaktionen
EETSMA und A. T
EN
auftreten konnte, wurde in ersten orientierenden Versuchen von J. B
OUTEN mit verschiedenen ,Tuvenoiden geprüft (Fütterungsversuch : 100 mg/L Zuckerwasser/
H
Volk; Zeltversuch : Bespritzen von blühendem Raps mit 800 mg/4 m
/Volk) : Bei zwei Juve2
noiden waren innerhalb einer Woche alle Larven verschwunden, obwohl die Königin sich
(wenigstens zu Beginn) in voller Legetâtigkeit befand. In einigen Fällen war die Königin nach
einiger Zeit verschwunden. Sofern also .Iuvenoide in der Praxis als Bekâmpfungsmittel zum
Einsatz kommen, ist sicherzustellen, da0 die Stoffe ausreichend selektiv wirken.
Diskussion
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Frage : Wie beurteilen Sie die Arbeitshypothese ’
Larvenstadium JH keine gonadotrope Wirkung hat, da vielmehr ein Determinator im Weiselfuttersaft zu dieser Zeit das JH in seiner Wirkung ersetzt? Kann nicht auch bei den vorgetragenen Beobachtungen eine Determinatorwirkung aus dem Futter angenommen werden?
Antwort : Wahrscheinlich induziert ein determinierender Faktor im Futter die Aktivierung
der endokrinen Organe (evtl. über Chemorezeptoren, also durch nervtise Steuerung). Der
Futtersaft determiniert also die Ausbildung der Kastenmerkmale evtl. über eine Regulation
des JH-Titers. Auch die Rückbildung der Ovarien scheint JH-abhängig. Nach Beobachtungen
von J. NAISSE wird die Degeneration der Ovarien bei der Arbeitsbiene schon innerhalb von

12 Stunden nach der JH-Applikation gehemmt. Am 5. Tag nach dem Schlüpfen aus dem Ei
machen die Ovarien einer normalen Königin eine Periode der Ruhe durch; zur selben Zeit
erscheinen die Corpora allata weniger aktiv.
F. RUTTNER (OBERURSEL) : « KURZER BERICHT UBER
BREZNICA (JUGOSLAWIEN) n (MIT DIAS).

DIE

ANTON JANSCHA-GEDENKFEIER

IN

Besonders angenehm ist an der sehr harmonisch verlaufenen Feier in J
ANSCHAS Geburtsort
das betonte Bemühen um Versôhnung und Freundschaft zwischen den Völkern aufgefallen.
Der Bericht wurde &mdash; ausführlicher gefal3t
inzwischen verëffentlicht (F. R
UTTNER
: Anton
Janscha und seine Zeit. Allgem. Dt. Imkerztg. 1973, 7 (12) : 314-315). Der Kenntnisreichtum
dieses Mannes, dessen grol3e Bedeutung für den Fortschritt der Bienenzucht nicht nur in der
k.k. Monarchie kurz gewürdigt wurde, konnte besonders aktuell und verblüffend durch ein
Zitat aus seiner berühmten nachgelassenen «
Lehre von der Bienenzucht... n (Wien 1775)
über die Bekâmpfung der bösartigen Faulbrut demonstriert werden. Was Janscha vor gut
200 Jahren niederschrieb, als man von Krankheitserregern noch nichts wuJ3te, unterscheidet
sich eigentlich nur in der Wortwahl von dem, was heute in einschlâgigen Merkbliittern und
staatlichen Verordnungen steht!
-
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Seit ,Januar 1973 werden in Oberursel auch einige Völker der südafrikanischen Kapbiene
gehalten. Erste Beobachtungen zum Fortpflanzungsverhalten konnten mitgeteilt werden :
In einem im April entweiselten V olk traten bald eierlegende Arbeiterinnen auf, die ausschlieBlich Arbeiterinnenbrut erzeugten. Eine im Mai in diesem Volk geschlüpfte Königin ging
verloren. Im Juni schlüpften wieder Koniginnen (diesmal mit Sicherheit aus Eiern von Arbeitsbienen), von denen eine auf natürlichen Hochzeitsflügen begattet wurde. Das seit April weisellose Volk konnte sich bis September ohne jeden Eingriff wieder zu einer kräftigen Einheit
(3 Brutwaben) entwickeln. Es wurde nie beobachtet, daB aus den Eiern der « Afterweisel »
Drohnen entstanden, während unbegattete Kôniginnen nach CO,-Narkose Drohnenbrut
erzeugen. Nach (natürlicher und künstlicher) Besamung von Kap-Ktiniginnen mit Sperma
von Carnica-Drohnen wird ein Brutnest von normalem Umfang aufgebaut.
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Gö hat berichtet, daB von Kapbienen-Arbeiterinnen Zwischenköniginen erzeugt
TZE
aus deren Nachkommen erst wieder vollwertige Kôniginnen hervorgehen sollen. In
Oberursel wurden nur Afterweisel beobachtet, wie bei europâischen Bienen auch. Der einzige
Unterschied : Sie besal3en mehr Ovariolen. Tochter von Afterweiseln waren von Kôniginnenttichtern nicht zu unterscheiden (Vergleich von natürlichen Kôniginnen aus Afterweiseleiern
und von künstlich durch Umlarven in einem Carnica-Pflegevolk aufgezogenen Koniginnen).

1)

wurden,

NDERSON (Stellenhosch, Südafrika) ist die Entwicklungszeit der Kapbiene
2) Nach A
(Arbeiterin) kürzer als bei anderen Bienenrassen (A.m. capensis 18-19 Tage, A.m. adansoni
19-20 Tage, A.m. carnica ca. 21 Tage).
3) Die Kapbienen-Arbeiterinnen besitzen Sperrnatheken. Es wurden gröJ3ere runde und
kleinere, mehr ovale gefunden.
4) Von besonderem Interesse sind die genetische Konsequenz und die zytologische Grundlage des Phi;nomens, daB Afterweisel der Kapbienen nur weibliche Brut erzeugten (Automixisproblem).

(OBERURSEL) : « FÜTTERUNGSVERSUCHE MIT KÔNIGINNENSUBSTANZ » (MIT DIAS).
Fütterung von Arbeitsbienen mit « Kdniginnensubstanz n (Aceton-Extrakten von Kôniergab, daB die Hemmung der
ginnen und auch reiner 9-Oxy-decensäure) in Zuckerl&sung
AULBACH

Ovarien bei Arbeitsbienen umso stärker ist, je mehr von diesem « Sozialhormon » der Königin
in der Nahrung angeboten wird. Die Kôniginnensubstanz scheint demnach nicht nur mit den
Fühlern gerochen zu werden und dadurch die nervôse Steuerung der Kôrperfunktionen (einschlief3lich der Reifungsvorgfinge) zu beeinflussen, sondern auch direkt als Bestandteil der
Nahrung zu wirken evtl. durch den Geschmackreiz.
-
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1) Genaue Fütterungsversuche mit geringen Wirkstoffmengen in kleinen Futterdosierungen sind nur schwer statistisch zu sichern. Literaturangaben sprechen für die Môglichkeit,
eine durchschnittliche Wirkstoffaufnahme von 10-&dquo; g/Biene reproduzierbar zu dosieren.
200 [
aquivalent. Ein Plfittchen mit dieser Wirkstoffmenge
1.g Wirkstoff gilt als einer K&nigin
«
zur
(1 Ktiniginnen!quivalent ») genügt
Hemmung der Ovarienfunktion von 50 000 Bienen.
2) Die Bienen konnten mit Antennen und Beinen die Futterpipette berühren. Es erscheint
jedoch fraglich, ob die Antennen die geringe Menge an Küniginnensubstanz, die von vielen
Zuckermolekülen überlagert wurde, überhaupt wahrnehmen. Das mag erkiaren, warum die
Arbeiterinnen kein weiselrichtiges Verhalten gegenüber der Pipette zeigten.
3) Zur übereinstimmenden Beurteilung von Hemmwirkungen an den Ovarien durch die
ELTHIU Definition
V
Königinnensubstanz ist eine einheitliche Benennung wichtig, z.B. nach s’
der Entwicklungsstufen der Ovariolen.
W. DRESCHER

(BONN) :

WICKLUNGSHILFE IN

BERICHT ÜBER EINE GUTACHTERREISE : BIENENZUCHT
ZENTRALAMERIKA » (MIT DIAS).

cc

D
UN

ENT-

Eine Gutachterreise durch die mittelamerikanischen Staaten Costa Rica, Panama, Guatemala und Nicaragua sollte Planungsunterlagen für ein Entwicklungshilfeprogramm des Bundesministers für Wirtschaftliche Zusammenarbeit liefern. Die bereisten Lander bieten z.T.
bedeutende Môglichkeiten für eine Entwicklung der Imkerei, doch sind vielfach erhebliche
Schwierigkeiten finanzieller und organisatorischer Art vorher auszuraumen. Da in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch weitere solche Projekte an zustândige Stellen auch in der
BRD herangetragen werden, offnet sich hier ein lohnendes Tâtigkeitsfeld für risikofreudige,
kenntnisreiche und phantasiebegabte Imker mit gutem Einfithlungsvermogen in die Vorstellungswelt fremder Nationen. Erganzt durch sehr instruktive Lichtbilder wurden Moghehkeiten
und Schwierigkeiten dargestellt, denen sich imkerliche Entwicklungshelfer bei einer je Projekt
etwa 2-3 jâhrigen Aufbauarbeit gegenüber sehen werden.
Nach Abschlul3 der Vortragstagung wurde das bereits seit einigen Jahren verfolgte
Gemeinschaftsprojekt « Honig und Gesundheit» in kleinem Kreis diskutiert, da eine allgemeine Aussprache über anstehende Fragen und weitere Versuchsplanung in den zeitlich begrenzten Rahmen der Arbeitstagung nicht mehr einzufügen war.

H. G
EFFCKEN

Dr. W. K
AESER

(Protokollführer)

Eingegangen

im

(Vorsitzender)
April 1974.

TRADUCTION RÉSUMÉE
Le

de travail des Instituts de recherche apicole de la République fédérale d’Alleréunion annuelle du 5 au 8 octobre 1973. L’Institut de recherches apicoles de la
Basse Saxe à Celle avait été choisi pour cette rencontre qui fut suivie le 9 octobre d’une réunion
du Comité de spécialistes qui est chargé de se prononcer sur la toxicité pour les abeilles des
pesticides nouvellement mis au point. Ce Comité s’est réuni à la Station fédérale pour l’élevage
des petits animaux de Celle et il a examiné les résultats des examens effectués au cours de
l’année.
magne

Groupe

a

tenu

sa

Les séances de travail ont été précédées d’une Assemblée générale
les questions administratives statutaires ont été examinées ainsi que
d’actualité :
-

-

-

de laquelle
plusieurs problèmes

au cours

méthodes simplifiées pour l’analyse pollinique des miels,
résidus de pesticides dans les produits de la ruche,
transmission du Feu bactérien (Erwinia amylovora).

Séance de travail du samedi 6 octobre 1913
F. RUTTNER

(OBERURSEL).

«

SUR

LE

DESSIN DES

CELLULES DANS LE RAYON )).

En

règle générale les cellules du rayon construit par les abeilles sont orientées de telle
les hexagones présentent une partie angulaire vers le haut et vers le bas, les faces
latérales étant verticales. Il arrive cependant qu’on trouve des constructions où les hexagones
présentent deux faces horizontales. On dit alors que les cellules sont « à plat n. Le calcul a
montré que finalement les deux dispositions présentent la même résistance mécanique dans le
sorte que

vertical. Le dessin normal des cellules conduit, en constructions libres, à un rayon cordi« à
plat » conduisent à la construction d’un rayon allongé horizontalement.
Le plus souvent les constructions en cellules a à plat » proviennent de la mise en place incorrecte
d’une bande de cire gaufrée en haut du cadre. Les abeilles continuent alors à construire pendant
un certain temps sur le a mauvais » dessin.
Cependant, de telles constructions peuvent être
spontanées. Il reste encore bien des aspects inexpliqués dans le processus de construction du
rayon par les abeilles. On peut cependant considérer comme acquis que le processus n’est pas
fixé de façon rigide, qu’il ne constitue pas un automatisme absolu mais qu’il se situe à un
niveau supérieur et qu’il est modifiable par l’apprentissage.
sens

forme; les cellules

W. STECHE

(HOHENHEIM).

LES ABEILLES

«

RAPPORT

FINAL SUR LES

DÉGATS OCCASIONNES

AUX FRAISES PAR

)).

Voir à ce sujet Apidologie 4 (2) : 160 (1973). Les tentatives pour détourner les abeilles
des fraises de la variété « Hummi-Gento )) au moyen de cultures de Phacélie ont été couronnées
de succès, dans l’ensemble. On ne peut cependant pas considérer le problème comme définitivement

réglé.

K. WEISS

(ERLANGEN).

Voir à

ce

sujet

cc

NOUVELLES

RECHERCHES SUR LE DOUBLE TRANSFERT DES LARVES n.

l’article de K. W
EISS dans le

J. KEFUSS (OBERURSEL).

cc

INFLUENCE

DE LA

présent fascicule,

PHOTOPÉRIODE

page 225-246.

SUR

L’ÉLEVAGE

DU COUVAIN ».

Les observations effectuées en chambre de vol dans des conditions variables de photopériode ont montré que la durée absolue du jour n’a pas d’influence sur l’élevage du couvain.

Par contre, en jours croissants, l’élevage
de la reine mais sur les nourrices.
LUTTE

CONTRE LA

est

intensifié. L’action

ne se

manifeste pas

sur

la ponte

LOQUE AMÉRICAINE.

problème, en raison de son caractère d’actualité, a fait l’objet d’une discussion générale,
qu’aucun rapport n’ait été présenté.
A la lumière des publications récentes, il importe en effet de pouvoir donner aux apiculteurs
des informations concordantes sur l’ensemble de la R.F.A. Il ressort de la discussion qu’il
convient d’écarter tout traitement préventif systématique en raison des risques de contaminaCe

bien

tion du miel par des résidus de médicaments. Aucun médicament ne pouvant être considéré à
l’heure actuelle comme capable à lui seul de guérir la loque américaine, il convient de continuer
à utiliser la méthode de l’essaimage artificiel ou la destruction des colonies, c’est-à-dire la
méthode officielle. Une surveillance sanitaire très active par les spécialistes apicoles reste indis-

pensable.
JACHIMOWICZ

(VIENNE).

cc

LE

SUCRE INTERVERTI

LEVOSAN

«

»

EN APICULTURE )>.

Levosan » est un sous-produit de la fabrication du fructose. Il a été proposé comme
succédané du sucre pour le nourrissement des abeilles. Sa composition chimique rappelle celle
du miel mais sa teneur en H.M.F. (40 mg par 100 g de sirop) est très élevée, ce qui indique
l’utilisation d’un procédé d’interversion par un acide. L’appétibilité pour les abeilles est bonne.
Par contre, au laboratoire, on constate que son utilisation provoque une mortalité rapide et
importante des abeilles, mortalité imputée à la teneur en H.M.F. En conclusion, le « Levosan))
est déconseillé.
cc

H. RUTTNER

cc RAPPORT
FÉCONDATION ».

(LUNZ-AM-SEE).

DANS LES NUCLEI DE

PROVISOIRE SUR

L’UTILISATION

DU SUCRE INTERVERTI

Le candi préparé avec le sucre interverti durcit rapidement et n’est plus consommé par
les abeilles. L’addition de miel améliore la prise de nourriture mais, en conclusion, le sucre
interverti ne convient pas pour remplacer le miel dans la préparation du candi destiné aux
nuclei de fécondation.

GOTZ

(OBERURSEL).

ü

EXPÉRIENCES

AVEC DES SIROPS DE SUCRE ».

Deux sirops de sucre vendus par des sucreries du Sud de l’Allemagne pour la confection
de candi pour les nuclei de fécondation ont été testés. Ils présentent l’inconvénient de durcir
très vite si les abeilles ne les absorbent pas immédiatement.
La discussion concernant les trois derniers rapports permet de faire le point sur les
inconvénients présentés par les produits de remplacement du sucre. La toxicité de certains
d’entre eux pour les abeilles n’est peut-être pas due à l’H.M.F. mais à d’autres substances
provenant de l’interversion par voie acide. Seul le miel permet d’obtenir des candis restant
suffisamment mous pour que leur consommation par les abeilles reste possible.

L’interversion de l’amidon de maïs par voie enzymatique ne produit pas d’H.M.F. Le
de dextrose qui a été utilisé autrefois pour la mise en hivernage des colonies dans la Forêt
Noire avait donné de bons résultats.

sirop

La séance de travail s’achève par la

présentation

de films par J. K
EFUSS

et

A. M. L.
OSSE
F

Séance de travail du lundi 8 octobre 1973.
0. WAHL.

(MARBURG).

«

ÉTAT

PHYSIOLOGIQUE

SENSIBILITÉ

ET

Les recherches commencées à Lunz-am-See

en

1970

partiellement publiés (Apidologie, 1973,4 (2) : 191-193)

TOXIQUES.

))

dont les résultats ont déjà été
été poursuivies en 1973. On peut

et

ont

DES ABEILLES AUX

considérer désormais comme démontré que la sensibilité des abeilles au 2-4-D est en rapport
direct avec leur alimentation protéique. Les abeilles qui ont élevé un couvain abondant sont
également plus sensibles. Les différences individuelles entre abeilles en fonction de la saison et
de la colonie et qui sont en rapport avec la vie larvaire, n’ont pas encore trouvé d’explications.
La discussion confirme le fait que les produits peu toxiques pour les abeilles ont une action
variable sur elles en fonction de nombreux facteurs externes. L’importance de l’alimentation
azotée des abeilles est soulignée.
W. D
RESCHER
Il

).
ONN
(B

cc

LA VARIABILITÉ

DU TISSU CLONAL CHEZ

S mellifica
Api

n.

pour les travaux de génétique de pouvoir estimer ou calculer des
succès dans l’amélioration de certains caractères par la sélection. Lorsqu’un
caractère est fortement fixé génétiquement il est peu influencé par le milieu. Un tel caractère
peut être resserré par sélection dans un espace de variation déterminé. Dans les lignées consanguines les caractères génétiques ne peuvent pratiquement plus être influencés dans leur espace
de variation par la sélection du fait que le reste de dispersion des valeurs du caractère provient
essentiellement de l’influence du milieu. Les limites d’une influence sur l’expression des caractères par la sélection peuvent être mises en évidence par des expériences et des calculs statistiques sur un matériel génétiquement uniforme, par exemple à l’intérieur d’un clone. Dans
certaines conditions il est possible d’obtenir chez l’abeille des groupes d’individus ayant les
caractères d’un clone, par exemple lorsqu’à la spermatogénèse améiotique viennent s’ajouter
des processus de reproduction androgénétique. Il y a alors développement de spermies en
territoires tissulaires mâles distribués en mosaïque dans le corps des gynandromorphes. La
production de tels tissus clonaux demande beaucoup de précautions.
est

indispensable

perspectives de

Dans le présent travail on a utilisé une souche gynandromorphe et la souche consanguine
laquelle, à l’institut de Bonn, on a étudié jusqu’ici le nombre des crochets alaires. Sur des
gynandromorphes avec tissus mâles aussi étendus que possible et provenant de la combinaison
des deux lignées on a fait l’analyse statistique d’un caractère facilement mesurable, le nombre
des crochets alaires. La dispersion des valeurs est, dans ce cas, supérieure à celle qu’on a pu
sur

obtenir dans tous les échantillons d’abeilles ouvrières filles de reines inséminées artificiellement
avec un mâle unique. Comparativement aux échantillons de mâles, les valeurs obtenues sont
à la limite inférieure. Il est intéressant de noter le décalage des moyennes vers les valeurs
basses.

L’analyse attentive du phénomène amène à conclure que l’aile des gynandromorphes
constitue elle-même une mosaïque et que le disque imaginal de l’aile comporte déjà des cellules
d’origines différentes.
Des observations

analogues

ont pu

être faites

sur

les

gonades de gynandromorphes.

La discussion fait ressortir la difficulté de donner du clone
satisfaisante et d’interpréter correctement les résultats obtenus.

.T. H. DUSTMANN (CELLE).
PTÉRIDINE ».

«

BIOCHIMIE

une

définition entièrement

ET HISTOLOGIE DES OMMOCHROMES ET DES PIGMENTS

DE

Les recherches ont été effectuées au cours de deux séjours à l’Université de Californie
où est entretenue une collection de mutants pour la couleur des yeux. Il s’agit de
mettre en évidence le mode d’action des enzymes qui interviennent dans le métabolisme du
tryptophane et conduisent à la formation des ommochromes, pigments qui, dans l’mil composé
de l’abeille, isolent optiquement les ommatidies les unes des autres. Dans l’oeil normal le tryptophane donne naissance à l’ommochrome par l’intervention d’une série de gènes qui agissent
en chaîne selon un programme bien défini, chaque gène commandant un enzyme. Chez les
mutants le processus de synthèse est bloqué à un stade déterminé. Il en résulte qu’il existe

(Davis)

pour chaque mutant un spectre caractéristique de pigments et de précurseurs dont l’étude
biochimique est possible. La détermination des différentes mutations s’en trouve facilitée et
demande moins de temps que les tests génétiques classiques.
En utilisant ces techniques biochimiques on a pu étudier toute une série de mutants et
expliquer par quel processus apparaissent les différentes colorations anormales des yeux. Les
ptéridines, qui agissent comme co-facteurs des hydrolases dans le métabolisme du tryptophane
ont également été étudiées. Ces substances sont présentes en séries caractéristiques dans le
corps des abeilles normales et des mutants.

.1. P.

PRAAGH (UTRECHT). « SUR
L’INTESTIN MOYEN ET SUR LA

VAN

JABOT ET

UNE

DIFFÉRENCE

DES RAPPORTS

DIGESTION DU POLLEN CHEZ

OSMOTIQUES

L’ABEILLE

ENTRE LE

».

La digestion du contenu protéique des grains de pollen par l’abeille est encore mal connue.
Ces grains ne sont pas déchiquetés dans l’intestin; chez l’abeille âgée de 8 jours ils sont vides
alors que chez les butineuses ils sont pleins. Dans le miel et dans le contenu du jabot les grains
de pollen gonflent très peu. Le contenu de l’intestin moyen fait éclater des grains de pollen
venant du jabot et le protoplasme s’échappe par les pores germinatifs. Les grains de pollen
secs prélevés dans les pelotes que l’on porte dans le liquide de l’intestin moyen gonflent mais
les pores germinatifs restent intacts. Des recherches sur la pression osmotique du contenu
du jabot et de l’intestin moyen ont permis de montrer que l’éclatement des grains de pollen
est du à un changement brutal de la pression osmotique. Ce changement est beaucoup plus
important chez les abeilles jeunes que chez les butineuses.
Ces recherches constituent une importante contribution à nos connaissances sur la valeur
alimentaire des différents pollens en rapport avec leur digestibilité. Il apporte également des
lumières sur le phénomène d’infection de l’abeille par les spores de Nosema.
P. WIRTZ

(WAGENINGEN).

«

INFLUENCE

DE

L’HORMONE JUVÉNILE

SUR LE

DÉTERMINISME

DES

CASTES )).

Depuis quelque temps l’hormone juvénile et ses analogues (juvénoïdes) éveillent un grand
intérêt dans le domaine de la protection des végétaux. Le problème de l’action de ces substances
sur les abeilles est, de ce fait, devenu d’actualité. Pendant le 4
e stade larvaire (60 à 84 heures
après l’éclosion de la larve) se place une phase critique qui est celle de la différenciation reine- ouvrière. La concentration en hormone juvénile des larves de reines du 4
e stade est environ
10 fois supérieure à celle des larves d’ouvrières du même âge. En apportant de très faibles
quantités d’hormone juvénile dans la nourriture de larves femelles de 3 à 3 1 /2 jours contenues
dans des cellules d’ouvrières on induit la formation d’invividus qui présentent plus ou moins
nettement des caractères de reines. Chacune des castes femelles semble avoir un niveau propre
pour l’hormone juvénile. Un taux élevé conduit à la formation de reines, un taux plus bas à
celle d’ouvrières.
Différents juvénoïdes ont été essayés par J. B
EETSMA et A. T
EN HouTEN sur l’abeille en
2
nourrissement (100 mg par litre de sirop) et sous cage sur colza en fleurs (800 mg pour 4 m
et une colonie d’abeilles). En l’espace d’une semaine toutes les larves avaient disparu après
l’application de deux juvénoïdes bien que la reine soit en pleine ponte. Dans certains cas la
reine avait disparu au bout de quelque temps. Dans la mesure où les juvénoïdes entreront
dans la pratique de la protection des végétaux il conviendra donc de s’assurer que les produits
sont suffisamment sélectifs.
F. RUTTNER (OBERURSEL). « COURT
A BREZNICA (YOUGOSLAVIE)

JANSCHA

COMPTE-RENDU DES

FÊTES COMMÉMORATIVES D’ANTON

».

Un rapport détaillé sur les manifestations qui ont eu lieu dans la ville natale d’Anton
J
A
NSCHA a été publié dans l’Allgem. Dt.Imkertztg. 1973, 7 (12) : 314-315.

F. RUTTNER

L
S
R
(OBERU
)
E«
.
Depuis janvier 1973 on

EXPÉRIENCES

SUR

L’ABEILLE

DU

CAP

».

conserve à Oberursel quelques colonies d’abeilles du Cap. Dans
colonie orphelinée en avril des ouvrières pondeuses sont rapidement apparues, lesquelles
ont donné exclusivement du couvain d’ouvrières. Une reine née en mai dans cette colonie a
été perdue. En juin apparurent à nouveau des reines (cette fois indiscutablement à partir
d’ouvrières) dont une fut fécondée naturellement. La colonie orpheline depuis avril a pu se
développer jusqu’en septembre par ses propres moyens et donner trois cadres de couvain. On
n’a jamais observé la production de mâles par les ouvrières pondeuses alors que les reines
. Après fécondation naturelle ou artificielle des
I
vierges en produisent après narcose au CO
reines d’abeilles du Cap avec le sperme de mâles Carnica, un nid à couvain normal a été obtenu.
une

Ces observations
de l’automixie.
AULBACH

et

(OBERURSEL).

celles faites par d’autres

«

EXPÉRIENCES

auteurs

posent le problème très intéressant

DE NOURRISSEMENT AVEC LA SUBSTANCE ROYALE ».

La substance royale donnée en nourrissement aux abeilles dans du sirop soit sous forme
d’extrait acétonique de reines, soit sous forme d’acide céto-9... de synthèse inhibe d’autant
plus fortement les ovaires des ouvrières qu’elle est donnée en plus forte quantité. Elle n’agit
donc pas uniquement par la voie nerveuse des antennes mais également par voie orale, éventuellement par une excitation gustative.
Les

causes

W. DRESCHER
LOPPEMENT EN

d’erreurs dans

(BONN).

«

ce

genre

RAPPORT

AMÉRIQUE

d’expériences

SUR UN VOYAGE

sont

discutées.

D’EXPERTS :

APICULTURE ET AIDE AU

DÉVE-

CENTRALE ».

Ce voyage intéressant le Costa-Rica, Panama, le Guatemala et le Nicaragua avait pour
but de fournir au Ministère fédéral de la Coopération économique les bases d’un programme
d’aide au développement. Les pays visités offrent, en partie, des possibilités intéressantes
pour le développement de l’apiculture mais de nombreuses difficultés financières et d’organisation sont à prévoir.

Après

la clôture des séances de travail, le
pour inclure

comité, le temps ayant manqué

« Miel et santé » a été discuté en
petit
discussion dans le programme général des

projet
sa

réunions.

H. G
EFFCKEN
Secrétaire

Reçu

pour

pu6lication

. W. KAESER
R
D
Président
en avril 1974.

