ARBEITSGEMEINSCHAFT DER INSTITUTE
FÜR BIENENFORSCHUNG
BERICHT ÜBER DIE TAGUNG
IN STUTTGART-HOHENHEIM VOM 13.-15.3.84

VERLAUF DER TAGUNG

Wie schon im Jahr zuvor fand die Jahrestagung 1984 der Arbeitsgemeinschaft
der Institute für Bienenforschung in Stuttgart-Hohenheim statt. Prof. Dr. W. TE
S
der
Vorsitzende
der
,
CHE
Arbeitsgemeinschaft und Leiter des dortigen Instituts,
hatte sich bereit erklärt, für das Mayener Institut einzuspringen und die Tagung
ein zweites Mal auszurichten.
Es wurden

sammenfassungen

insgesamt
-

soweit

45 wissenschaftliche

eingegangen

-

Vorträge gehalten, deren
nachfolgend abgedruckt sind.

Zu-

WORKING GROUI’ OF THE APICULTURAL INSTITUTES
IN WESTERN GERMANY
REPORT ON THE MEETING AT STUTTGART-HOHENHEIM, 13.-15.3.1984
The annual
was

organized

meeting of the working group of the Apicultural Institutes in Western Germany
in the last year by Prof. Dr. W. S
TECHE at the University in Stuttgart-

as

Hohenheim.
A total of 45 reports
are

were

given during

the

meeting

and the summaries received to date

presented here.

GROUPE DE TRAVAII. DES INSTITUTS DE RECHERCHE APICOLE
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ALLEMANDE
RÉUNION DE STUTTGART HOHENHEtM DU 13 AU 15 MARS 1984
La réunion annuelle du groupe de travail des Instituts de Recherche Apicole de la République
fédérale allemande a été organisée, comme l’année passée, par le Prof. Dr. ’W. S
TEUIE à l’université
de Stuttgart-Hohenheim.

Quarante cinq communications
sont présentés ci-dessous.

temps voulu

ont

été données. Les résumés des communications reçues

en

VERZEICHNIS DER REFERATE
Biene rrnd
1.

Pflajizeizsc!hiitz

IEDLER
: Wirkung der Langzeitfütterung subletaler Dosen von Insektiziden auf gekäfigte
M. F
Bienen und kleine Bienenvölker. (Keine Kurfassung eingegangen).

2. P. C
ZERWENKA
:
Versuchstier.

Vergleich

3. F. S
CHAPER
: Reaktion

von

von

Einzel- und Gruppenfütterung auf die

Dosisschwankungen beim

Bienen auf bienenungefährliche Herbizide.

Biene als Bestäober
4. W. D
RESCHER
:

.
p
äubungsansprüche der Apfelsoitcn « Glosterund « Golden Delicious
t
Bes

Varroatose
5. V. MAUL : Abschätzen des Vai-!-otibefalls über den spontanen Milbenubfall.
fE
L
: Vergleich der Sommergemüll-Unterstichting mit der Folbex-Behandlung. (Keine
G. t3tc
Kurzfassung eingegangen).
ERSCHIL und R. VOM Höv
l. : Bekämpfung der Varroatose durch Entnahme
E
7. W. RITTER, F. P
der gedeckelten Drohnenbrut.
ERTL und G. S
TAEMMLER
: Biologische Varroa-Kontrolle durch
8. W. ,
NGELS P. ,
E
OSENKRANZ F. H
R
6.

Drohnenbrutentnahme.
UDWI
L
: Die
9. W. C,

Milbenentwicklung unter
Kurzfassung eingegangen).
ERSCH und W. RITTER : Bekämpfung
P
10. F. m

dem Einflu&szlig; der Drohnenbrutentnahme.

der Varroatose durch

(Keine

von

Ablegern mit

Varron

i in
ll
jacobso

Bildung

und ohne Brutwabe.
11.

W. F
REMUTH
: Experimentelle
standardisierten Bienenvölkern.

l3efunde

12. G. BÜ
HLMANN ei al. : Populationsdynamische
Bienenvölkern in Baden-Württembeig.

der

Befallsentwicklung

Untersuchungen

CHULZ
: Vermehrungsrate von Varroa jacobso
13. A. S
i in
ll
Bienenvolkes. (Keine Kurzfassung eingegangen).

an

von

Varroa-befallenen, freifliegenden

Abhängigkeit

vom

Brutzyklus des

von Varroa jacobsoni bei verschiedenen
(1), 1984, 91-95).
15. H. HÄ
NEL
: Einflu&szlig; des Bienenalters auf die Vermehrung von Varroo jacobsoni.
16. M. C
HMIELEWSKI
: Bestimmung der Bienenmortalitfit bei Kontamination von Wachs mit
Brompropylat (Isopropyl-4,4’-dibrombenzilat).
17. H. G
EFFCKEN
: Feldversuche zur Bekämpfung der Vcrrroatose mit Folbex VA Neu im

14.

ORITZ
: Verdecklungsdauer und Reproduktion
R. F.A. M
Rassen der Honigbiene. (Siehe Z. angew. Entor!iol., 97

Bienenvolk ohne Wabenbau.
18. D. rz
AU
M
:

Freilandversuche mit verschiedenen Verfahren

zur

Varrna-Bekämpfung. (Keine

Kurzfassung eingegangen).
19. G. IG
IEB und U. S
L
CHLIPF
:

Behandlungsergebnisse mit Ameisensäure. (Keine Kurzfassung

eingegangen).
20. A. K
LEPSCH
:

Va!-i-oatosebekämpfung durch Besprühen

OHLICH
: Zur Varroasituation in Österreich.
21. A. K

22. G. MAOE! :

gangen).

Bericht über laufende

von

Bienenvölkern mit Milchsäure.

(Keine Kurzfassung eingegangen).

Varroa-Forschungsvorhaben. (Keine Kurzfassung einge-

Waldtracht
ECHHACKER
: Zu den
23. H. P
24.

Schwankungen

der

Honigtautracht

von

Fichte.

IEBIG und U. S
CHUPF
: Massenwechsel von Cinara pectinntae und N;ihistot’fhiiiiihalt
G. L
Abies alba 1979-1983. (Keine Kurzfassung eingegangen).

Massenwechselbeobachtungen
(Keine Kurzfassung eingegangen).

EINERTZ
:
25. D. R

an

der

Grünen Tannenlaus

im

von

Gewächshaus.

Horrig
von Nikotin im Honig. (Keine Kurzfassung eingegangen).
Transglucosidierungs-Eigenschaften der Honig-Saccharase. (Keine Kurzfassung

ELD
: Nachweis
26. Th. H

27. A.

FEL
DEI
:

eingegangen).
28.

ELD
: Vergleichsmessungen zur Bestimmung des
ORWOHL und Th. H
G. V
fGr die Transformierung der Ergebnisse der Saccharase-Einheiten nach

Unuechnungsfaktors
GoNrnasst. (Keine

Kurzfassung eingegangen).
Betriebsweise
Die Auswirkungen permanenten Pollenfallengebrauchs auf die Bienenvölker
mellijera cal’l1ica.

29.

K. G
RANSIER
:
der Rasse Apis

30.

V. MAUL : Kleinstvolküberwinterung in einem Dunkelraum ohne Flugmöglichkeit.

31.

E. E. S
OUTHWICK
: Metabolismus

von

Honigbienen : Einflu&szlig;

der

Traubengröl3c bei niedrigen

Temperaturen.
Genetik
32.
33.

UTTNf
R
: über die Anwendbarkeit einiger Regeln der Tiergeographie auf die
F. :R
Variabilität der Honigbiene. (Keine Kurzfassung eingegangen).

H. P
ECHHACKER
: Die Methoden und

geographische

Ergebnisse der Leisttingsprüfung in der Bienenzucht. (Keine

Kurzfassung eingegangen).

Langzeitstudie über die instrumcntellc l3csamung der
/
i
l
mel
fe/(
. (Siehe Apidologie 1984, n&dquo; 2).
Bienenkönigin (Apis )
35. G. K
OENIGER
: Lage des Endophallus während der Kopulation der Honigbiene. (Siehe Apidologie, 1984, n&dquo; 2).
ORITZ Spermaverdünner und homogene Spermamischung bei der künstlichen
36. R.F.A. M
Besamung der Bienenkönigin (Apis rnelfijera L.).
ILLESHEIM
: Heritabilität physiologischer Merkmale der Kap-Horiigbieiie, Apis iiiellifei-a
37. E. H
34.

HNERT und R.F.A. M
ORITZ
: Eine
M. KÜ

capensis Escholtz.
38. Ch. BRANDES : Selektion auf unterschiedliches Lernverhalten bei der

Kap-Biene.

Vei hcilteii
39.

B. MÜLLER und W. RITTER : Versuche zum Einflu&szlig; von verschiedenen Futterangeboten auf
die Futteraufnahme und FLittei-einlagerung sowie auf den überwinterungserfolg bei der Honigbiene.

40.

ERBEEK und W. D
ESHER
p
: Einflu&szlig;
LI. V

41.

B. FRISCH : Circadiane

Anatornfe unrl

42.

M.

Aktivitätsrhythmik

von

Umweltfakto:en auf die Drohncnflugaktivität.

bzi der

Honigbienc.

Physiologie

A
H
L
.
MEN
I

und

R.F.A. M
ORITZ
:

(Apis mellifera carnica).
43. H.H. Knnrz : Die Synthese

Quantifizierung der Trophallaxc in kleinen Gruppen

Dotterproteinen bei pupalen

und imaginalen Biencnköniginnen.
Dotterprotein in der Hämolymphe von Drohnen.
45. N. K
OENIGER
: Identifikation und Spezifität eines Brutpflegepheromons der Honigbiene.
(Siehe Api
ologie, 14 (1), 1983, 59).
d

44.

von

T. T
RENCZEK
: Das Vorkommen

von

LIST OF REPORTS

Honey bee and plant protection
1. M. FiEOLER : Effect of longterm feeding of sublethal doses of insecticides
bees and small colonies. (Summary not received).

Comparison

of dose

2.

P. C
ZERWENKA
:
bees.

3.

F. S
CHAPER
: Reactions of bees

Honey bees

as

to

caged honey

on

variability after individual- and group-feeding

in

honey

herbicides non-toxic for bees.

pollinators

escHER :
R
4. W. D
Delicious ».

Pollination

requirements of

the

apple-varieties « Gloster » and «Golden

Varroa disease
5. V. MAUL : Estimation of the
mortality of varroa mites.
6.

of

varroa

infestation by observation of the natural

;G : Comparison of results obtained by examination of
EB
G. L)
treatment.

7.

degree

(Summary

not

ERSC and R.
P
L
W. ,
ITTER F. t-n
R
removal.

8. W.
on

summer

litter with Folbex VA Neu

received).
OM
V

H6vEL : Treatment of Varroa disease by drone brood

ERTL and G. S
TAEMMLER
: Effect of drone brood removal
OSENKRANZ F. H
R
NGELS P. ,
E
,
Varroa infested honey bee colonies.

UDWIG
: Mite development under the influence of drone brood removal. (Summary not
9. W. L

received).
10.

ER : Treatment of Varroa disease in nuclei with
TT
ERSCHIL and W. Rt
F. P
comb.

REMUTH
:
11. W. F

Experimental data

on

the

development

of Varroa

or

without

a

brood

jacobsoni in standardized

colonies.
HLMANN et al. : Population dynamics of free-flying Varroa infested bee colonies in
G. BÜ
Baden-Wurttamberg.
CHULZ
: Reproductive rate of Varroa jacobsoni as a function of the brood cycle of the
13. A. S
bee colony. (Summary not received).
14. R.F.A. MoRtTZ : Duration of the post capping stage and reproduction of Varroa jacobsoni
in different races of the honey bee. (See Z. angew. Entomol., 97 (1), 1984, 91-95).
NEL
: Influence of the age of worker bees on the reproduction of Varroa jacobsoni.
15. H. HX
12.

HK
C
S
W
L
E
i
M
:
16. M. f

Toxicity of

beeswax contaminated

by bromopropylate (isopropyl-4,4’-dibro-

mobenzilate).
17. H. G
EFFCKEN
: The control of Varroa disease with Folbex VA Neu in bee colonies without
combs.
18.

AUTZ
: Field tests of different treatments
D. M

against

Varroa disease.

CHLIPF
: Results of treatment with formic acid.
G
I
EBI and U. S
G. L

(Summary

not

(Summary
by spraying colonies with lactic acid.
OHLICH
: The Varroa situation in Austria. (Summary not received).
21. A. K
ADEL
: Report of current Varroa research work. (Summary not received).
22. G. M
19.

LEPSCH
: Treatment of Varroa disease
20. A. K

not

received).
received).

Honeydew flow
ECHHACKER
: The fluctuation of the
23. H. P
24.

honeydew flow

on

spruce.

G. I
L
EBIG and U. S
CHLIPF
: Population dynamics of Cinara pectinatae and nutritive balance
of Abies alba in 1979-1983. (Summary not received).

EINERT
R
:
25. D. Z

Population dynamics of

Cinara pectinatae in

greenhouse. (Summary

a

not

received).
Honey
26. Th. HELD : Identification of nicotine in

honey. (Summary not received).
Transglucosidation capacity of honey sucrose. (Summary not received).
G. V
ORWOHL and Th. HELD : Comparative measurements for the determination of a conversion factor transforming the results of sucrase (invertase) units from GO
. (Summary
NTARSKI
not received).

27. A. DatFEt, :
28.

Methods of management
29. K. GttnNStEx : Effect of the permanent
carnica.
nuclei in

30.

V. MAUL :

31.

E. E. S
OUTHWICK
: Metabolism of

Wintering

a

use

darkened

of pollen traps

colonies of Apis mellifera

on

room.

honey bees : influence

of cluster

mass at

cold temperature.

Genetik
32. F. U
R
TTNER
: The applicability of some rules of animal geography
variability of the honey bee. (Summary not received).
33. H. P
ECHHACKER
: Methods and results of
not

productivity

honey

the

geographical

bee breeding. (Summary

received).

34. M. K
OHNERT and R.F.A. Moxtrz : A long-term study
queens

artificial insemination of honey bee

on

(Apis mellifern). (See Apidologie, 1984, n° 2).

35. G. O
K
ENIGER
: Position of the
1984, n&dquo; 2).
36.

tests in

on

endophallus during copulation

R.F.A. MoxtTZ : Semen diluents and homogenous
of the honey bee queen (Apis n:ellifera L.).

37. E. M
HtLLESHat
: Heritability of
capensis Escholtz.
38. Ch. B
RANDES
: Selection for

semen

physiological characters of

of the

honey

bee. (See

Apidolagie,

mixing for artificial insemination

the

Cape honey bee, Apis niellifera

learning behaviour in Cape Bees.

Behavioitr
39.
40.
41.

JLLER and W. R
ITTER
: Experiments on the effect of different food offered on food
B. MC
taking and food hoarding and also on the wintering success of the honey bee (Apis mellifera).
B. V
ERBEEK and W. DxESCHax : The effect of environmental factors on drone flight activity.
B. Fxisc
H
: Circadian rhythms of honey bees.

Anatomy and physiology
ALLMEN and R.F.A. Moxtrz :
42. M. H
bees (Apis mellifera carnica).

AATZ
: Yolk
43. H.H. K

of the

trophallaxis in

small groups of

honey

protein synthesis in pupal and adult honey bee queens.
of yolk protein in the haemolymph of honeybee drones.
N. Ko
mEx : Identification and specificity of a brood rearing pheromone of the honey bee.
EN
(See Apidologie, 14 (1), 1983, 59).

44. T. TxEHCZEx : The
45.

Quantification

occurrence

LISTE DES COMMUNICATIONS

Abeille

et

protec-tioii des plau
es
l

F
EDLER
: Influence de doses subl6tales d’insecticides en nourrissement de
1. M. I
sur des abeilles encag6es et de petites colonies. (Resume non re!u).

longue duree

2. P. CzE>twervrcn :
Comparaison des variations de dose entre le nourrissement individuel et le
nourrissement en groupe chez l’abcillc.
3. F. ScHnr
x
E
: Reactions des abeilles
Les abeilles

eu

tant qoe

aux

herbicides

non

dangereux

pour les

abeilles.

pollurisateurs

RESCHER
: Bcsoins
4. W. D
Delicious ».

en

pollinisation des varietes de

« Gloster » et

pommes

« Golden

Yarroose
5.

V. MAUL : Estimation du

degr6 d’infestation

par

Varroa

d’apres

la mortalit6

naturelle de

I’acarien.
IEBIG
L
6. G. :
tement

7.

au

Comparaison des résultats provenant de 1’examen des debris estivaux et du traiFolbex VA Neu. (Resume non recu).

W. ,
ITTER F. PERSCHI!
R
de male.

et

R.

vom

VEL
H6
: Traitement de la

varroose

par le ret-ait du

couvain

ERTL et G. S
8. W. ENCC!s, P. RoSENKRANz, F. H
TAEMMLER
: Influence du retrait du couvain de
m!le sur des colonies d’abeilles infestécs par Varroa.

9. W. Lunwro : Developpement de I’acarien

(Resume
10.

non

l’influence du retrait du couvain de male.

sous

requ).

ITTER
: Traitement de la
F. PexscHm et W. R
rayon de couvain.

par la formation de nuclei

varroose

avec

ou

sans

d6veloppement de Varroa jacobsoni dans des

le

REMUTH
: Donn6es exp6rimentales
11. W. F
colonies standardis6es.

sur

B
HLMANN et Q
I. : Dynamique de la
12. G. U
en plein air dans le Bade-Wbrtemberg.

population de colonies d’abeilles infestees

S
HULZ
: Taux de reproduction de Varroa
13. A. C
de la colonie d’abeilles. (Resume non reçu).

jacobsoni

en

relation

avec

par

Varroa,

le cycle du couvain

M
RITZ
: Duree de I’operculation et reproduction de Varroa jacobsoni chez diverses
14. R.F.A. O
races d’abeilles. (Voir Z. ang. Ernoruol., 1984, 97 (1), 91-95).
NEL
: Influence de
15. H. HX

Fage des abeilles

sur

la

reproduction

de Varroa

jacobsorri.

HMIELEWSKI
: Determination de la mortalité des abeilles par contamination de la cire
16. M. C
par le

bromopropylate (isopropyl-4,4’-dibromobenzilate).

EFFCKEN
: Lutte contre la
17. H. G
sans

varroose

a l’aide de Folbex VA dans des colonies d’abeilles

rayons.

champ de divers traitements

la

(Resume

regu).
reru).
LEPSCH
: Traitement de la varroose par pulverisation des colonies a I’acide lactique.
20. A. K
m:
Ko
c Situation de Varroa en Autriche. (Resume non regu).
21. A. H
ADEL
: Rapport sur les recherches en cours concernant Varroa. (Resume non regu).
22. G. M
18.

D. MnuTZ : Essais

en

contre

IEBIG et U. S
CHLIPF
: R6sultats du traitement a 1’acide
19. G. L

varroose.

formique. (Resume

non

non

Miellee de miellat
23. H. P
ECHHACKER
: Sur les fluctuations de la miell6e de miellat

d’6pic6a.

CHLIPF
: Dynamique des populations de Cinara pectinatae et de
24. G. L
IEBIG et U. S
alimentaire d’Abies alba de 1979-1983. (Resume non regu).

25. D. R
EINERTZ
:

Dynamique des populations de

Cinara

pectinatae

en

serre.

(R6sum6

1’6quilibre
non

requ).

Miel
26. Th. HELD : Identification de la nicotine dans le miel.

(Resume non regu).
Capacite de transglucosidation de la saccharase du miel. (Resume non requ).
28. G. O
ORW
V
H
L et Th. HELD : Mesures comparatives pour determiner le facteur de conversion
RS (R6sum6 non requ).
A
T
GON
pour transformer les r6sultats des unites de saccharase d’apr6s KI.
EIFEL
:
27. A. D

Techniques de conduite
29. K. G
RANSIER
: Influence de l’utilisation continue de

mellifica

trappesa pollen

sur

des colonies d’Apis

carnica.

30. V. MAUL :

Hivernage de nuclei

en

chambre noire.

OUTHWICK
: M6tabolisme de I’abeille : influence de la taille de la
31. E.E. S

grappebasse

temperature.
ue
q
Geneti
32. F. Rurr
x
NF
: Application de quelques
de I’abeille. (Resume non regu).

regles de zoog6ographiea la variabilité g6ographique

ECHHACKER
: M6thodes et r6sultats de tests de
33. H. P

(Resume

non

OENIGER
: Position de
35. G. K
n°

s6lection de 1’abeille.

en

long terme de l’ins6mination artificielle des reines
1984, n° 2).
cours de la copulation chez I’abeille. (Voir Apido-

HNERT et R.F.A. Moxlrz : Etude a
34. M. KÜ
d’abeilles (Apis mellifica). (Voir Apidologie,

logie, 1984,

productivite

.
regu)

1’endophallus

au

2).

36. R.F.A. M
ORITZ Diluants pour le sperme et m6lange
artificielle de la reine d’abeilles (Apis mellifica L.).
:
I
LLESHEIM H6ritabilit6 des caract6res
37. E. H
capensis Escholtz.

homog6ne

de sperme dans l’ins6minatioli

physiologiques chez I’abeille

38. Ch. B
RANDES
: S61ection du comportement

du

Cap, Apis mellifica

d’apprentissage chez I’abeille du Cap.

Comportement
39. B. LER
MÜL et W. R
ITTER
: Experiences sur l’infuence de diverses offres de nourriture
prise et I’amassement de nourriture et aussi la r6ussite de J’hivernage chez les abeilles

sur

la

(Apis

mellifica).
40. B. V
ERBEEK et W. DxESCxaa : L’influence des facteurs
males d’abeilles.
41.

B. FaiscH :

Anatomie et

6cologiques

sur

1’activite de vol des

Rythme circadien d’activit6 chez 1’abeille.

physiologie

ORITZ
:
ALLMEN et R.F.A. M
42. M. H
d’abeilles (Apis mellifica carnica).

43. H.H. Knnrz : Synthese des
adultes d’abeilles.
RENCZEK
: Presence de
44. T. T

Quantification

prot6ines du

prot6ine

de la

trophallaxie dans de petits

vitellus chez les

et

les reines

I’h6molymphe des males d’abeilles.
pheromone d’61evage du couvain chez I’abeille.

vitelline dans

OENIGER
: Identification et sp6cificit6 d’une
45. N. K
(Voir Apidologie, 1983, 14 (1), p. 59).

nymphes de reine

groupes

2. VERGLEICH VON EINZEL- UND GRUPPENFÜTTERUNG AUF DIE DOSSISSCHWANKUNGEN BEIM VERSUCHSTIER
Petra CZERWENKA
lnstilut für Landwirtschaftliche

Zoologie und nde,
ll Melbweg 42, D-5300 Boiiiz
k
ll
Bielle

Die bundeseinheitlich angewendete Versuchsmethode zur Bestimmung der
oralen Toxizität von Pflanzenschutzmitteln auf Bienen, sollte mit Hilfe von
Radioisotopen überprüft werden. Hierzu wurden Flugbienen nach zweistündigem
C-markierten Zuckerlösung gefüttert. AnHungern einzeln mit 10 I
tl einer 14
schlie&szlig;end kamen die Versuchstiere zu zehnt in Käfige, wo ihnen eine nicht markierte Zuckerlösung frei zur Verfügung stand. Zum Vergleich wurde Gruppen von
zehn oder zwanzig Bienen eine Pipette der radioaktiv markierten Zuckerlösung
angeboten. In den Versuchen zeigte sich, da&szlig; die Bienen innerhalb von vier
Stunden in den Käfigen die verfütterte markierte Zuckerlösung austauschten. Es hatten 24 % der einzeln gefütterten Versuchstiere nach
vier Stunden noch die Menge von 10 jd der Zuckerlösung. Nur noch 6,5 11
1
pro Biene fanden sich bei 3 % der Versuchstiere. Ebenfalls 3 % der Bienen
hatten die maximale Menge von 17,5 jd pro Tier erbettelt. Die Standardabweichung
lag im Bereich von ± 1,9 Id
. Im Gegensatz zur Einzelfütterung entspricht der
Futteraustausch im Gruppenversuch nicht der Normalverteilung. Gruppengrö&szlig;e
und Futtermengenangebot verbesserten das Futterverteilungsmuster nicht. Es
bleibt zu überlegen, ob bei der Bewertung von Pflanzenschutzmitteln in Einzelfütterungsversuchen, das Futteraustauschverhalten der Versuchstiere nicht berücksichtigt werden sollte.

SUMMARY

Comparison of dose variability after individual- and group-feeding in honey bees
Methods for the oral application of exact doses of test substances were compared by means
of isotopes. After 2 hours of starvation 10 wl &dquo;C-labeled sugar-solution was fed to individual bees
which were pooled afterwards in cages with 10 bees each. After 4 hours, only 24 °l° of the bees
maintained the original dosage, disregarding the losses due to metabolism. The standard deviation
in the bee sample was about --L 1.9 !t]. Feeding of labeled sugar solution by one pipette to groups
of 10 or 20 bees did not result in a normal distribution 4 hours later, but gave an irregular
distribution. Even if individual-bee feeding is superior in precision to group-feeding the later
changes in the doses due to food exchange must be considered.

RÉSUMÉ

Comparaison des
et

variations de dose entre le nourrissement individuel
le nouri-issenient en groupe chez l’abeille

Les méthodes de test utilisées en RFA pour déterminer la toxicité orale des produits phy
ot
sanitaires vis-à-vis des abeilles ont été comparées à l’aide de radioisotopes. Après 2 heures de jeûne

on a

donné individuellement à des abeilles 10

l
w

d’un sirop marqué

au

&dquo;C puis

on

les

a

regroupées

par 10 dans des cagettes. Au bout de 4 h, 24 % seulement des abeilles avaient conservé la dose
d’origine, compte tenu des pertes par le métabolisme. L’écart-type était d’environ ± 1,9 !1. La four-

niture de sirop marqué à des groupes de 10 ou 20 abeilles n’a pas donné une distribution normale au
bout de 4 h, mais une distribution irrégulière avec un large éventail. Même lorsque le nourrissement
individuel est supérieur dans la régularité de la dose incorporée, il faut prendre en considération
des changements ultérieurs dans les doses, dus aux échanges de nourriture.

3. REAKTION VON BIENEN AUF

BIENENUNGEFÄHRLICHE

HERBIZIDE

Friedgard SCHAPER
Bayer. Landesanstalt für Bienenzucht, Burgbergstr. 70, D-8520 Erlangen

Die amtlich als bienenungefährlich eingestuften Pflanzenschutzmittel dürfen
auch während des Bienenfluges in die offene Blüte gespritzt werden. Von Seiten
der Imker kommen aber immer wieder Klagen, da&szlig; die oft sehr stark riechenden
Mittel Kampfhandlungen am Flugloch auslösen würden, wenn Sammelbienen mit
den Mitteln in Berührung kommen und wegen ihres Fremdgeruches am Flugloch
abgewehrt würden.
dieser Frage wurde ein Bienenvolk an einen abseits
gelegenen Futterplatz dressiert und die Sammelbienen farbig markiert. 4 bienenungefährliche Herbizide (U 46 Combi-Fluid (2,4 D + MCPA), U 46 KV Fluid
(Mecoprop-Salz), U 46 Spezial-Fluid (2,4 D + 2,4,5-T Ester), Certrol DP
(Dichlorprop-Salz + Ioxynil) wurden in der vorgeschriebenen Dosierung, bei einer
späteren Versuchsreihe in doppelter Konzentration, auf die am Futterschälchen
sitzenden Sammelbienen gesprüht. Im Vergleich mit einem unbehandelten Kontrollvolk ergab sich in keiner Versuchsserie auch nur der geringste Hinweis auf
irgendwelche Verhaltensänderungen der Bienen während der Versuchszeit oder
in den Tagen danach.
Zur

Überprüfung

SUMMARY
Reaction of bees to herbicides non-toxic for bees

Although a lot of herbicides are not toxic for bees, some of them are suspected of smelling
bad that their scent brought back to hive by collecting bees, causes fights at the entrances and
in the hives. Four non-toxic herbicides, U 46 Combi-Fluid (2,4 D -I- MCPA), U 46 KV Fluid (Mecoprop-Salz), U 46 Spezial-Fluid (2,4 D + 2,4,5-T Ester), Certrol DP (Dichlorprop-Salz !- Toxynil)
were tested with a special colony. The bees were trained to a special feeding place and there
sprayed with the herbicides. In the first series we used the recommended concentration and in
the second series the level was increased two-fold. No difference in behaviour was observed in the
herbicide exposed colony and the control colony.
so

RÉSUMÉ
Réaclioll des abeilles à des he!!hic-ides

non

dangereux

pour les

abeilles

Certains herbicides, bien que non dangereux pour les abeilles, sont accusés de sentir si
mauvais que leur odeur, rapportée à la ruche par les butineuses, provoque des combats devant et à
l’intérieur des ruches. Quatre herbicides non dangereux, U 46 Combi-Fluid (2,4 D + MCPA),
U 46 KV Fluid (Mecoprop-Salz), U 46 Spezial-Fluid (2,4 D + 2,4,5-T ester), Certrol DP (Dichlorprop-Salz + Toxynil) ont donc été testés sur une colonie. Les abeilles ont été dressées à un lieu
de nourrissement puis vaporisées avec le produit. Dans la 1’&dquo; série, on a utilisé la concentration
recommandée ; dans la 2&dquo; série, on a doublé la concentration. Dans aucun test le comportement
des abeilles n’a différé de celui de la colonie témoin.

4. BESTÄUBUNGSANSPRÜCHE DER APFELSORTEN
DELICIOUS »
W. DRESCHER
lrrstitut für l
w
d
Lall
s
chaftl.
ir

«

GLOSTER » UND

«

GOLDEN

Zoologie iiiid Bienenkunde Utrirersität Borttr, Melbweg 42, 5300 RO/1/l1

In den Jahren 1980 und 1982 wurde (in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Obstbau der Univ. Bonn) Fruchtansatz, Samenausbildung und Proportionen
der Früchte bei der Sorte « Gloster » in Abhängigkeit vom Bienenbefiug in Zeltund Freilandversuchen untersucht. Diese neugezüchtete Apfelsorte ist bedingt
selbstfertil im Gegensatz zu ihren selbsterilen Elternsorten « Glockenapfel » und
« Richared Delicious ». Sie benötigt somit keine andere Pollenspender-Sorte. Der
Ertrag ist jedoch weitgehend abhängig von Insekten, die die Pollenübertragung
innerhalb der Blüte vollziehen. « Gloster »-Bäume in Zelten, die auch Bienen enthielten, erbrachten einen vergleichbar hohen Fruchtansatz (16 %) wie stark beflogene « Gloster »-Freilandkulturen mit benachbart stehenden zahlreichen Bestäubersorten (18 %). Gezeltete Monokulturen von « Gloster» ohne Bienen
lieferten unwirtschaftlich niedrige Erträge (4.5 %). Die Zahl der Samen pro
Frucht war mit dem Bienenbeflug korreliert, hatte aber keinen Einflu&szlig; auf die
Ausbildung der Fruchtgestalt.
Bei der Apfelsorte « Golden Delicious » war 1983 bei ausreichendem Bienenbesatz nur in Verbindung mit anderen geeigneten Pollenspender-Sorten ein ausreichender Ertrag zu erzielen. Die Sorte ist selbststeril.

SUMMARY

Pollination requirements of the

apple-varieties

«

Gloster

o

and

«

Golden Delicious»

In 1980 and 1982 the influence of pollinating activity of honeybees with regard to fruit
setting, seed formation and shape of the fruits of the « Gloster o-variety was investigated in coope-

ration with the Horticulture Department of the University of Bonn. The recently developed variety
« Gloster is self-fertile in contrast to the self-sterile parental varieties « Glockenapfel and « Richared Delicious ». By field- and screen tent experiments it was shown that for a satisfactory fruit
set no other apple pollen donor is required, but insects need to effect the pollen transfer within
each blossom. Monocultures of the variety « Gloster » with bees showed a similar fruit set (16 °l°)
as freely pollinated « Gloster »-trees with pollinator-varieties (18 %), monocultures without bees had
an inadequate fruit set of 4.5 %. The number of developed seeds had no bearing on the shape
of the fruits.
In 1983 « Golden Delicious » in field- and

screen

tent

experiments proved again its complete

self-sterility.

RÉSUMÉ
Les besoins

en

pollinisation

des variétés de pomme

«

Gloster »

et

« Golden Delicious

»

En 1980 et 1982 on a étudié, en collaboration avec le Département d’Horticulture de l’Université
Bonn, l’influence de l’activité pollinisatrice des abeilles sur la mise à fruit, la formation de la
graine et la forme des fruits de la variété « Gloster ». La variété « Gloster », nouvellement sélectionnée,
est autofertile, alors que les variétés parentales « Glockenapfel » et « Ricbared Delicious » sont autostériles. Elle n’a besoin d’aucun apport de pollen étranger mais le rendement dépend grandement
des insectes, qui effectuent le transport du pollen à l’intérieur de la fleur. Des plantations de
« Gloster » sous serre avec abeilles ont produit une mise à fruit (16 %) aussi élevée que celle (18 %)
de plantations de plein air à pollinisation libre et renfermant des variétés pollinisatrices. Par contre
des monocultures sous serre et sans abeilles n’ont eu qu’une mise à fruit insuffisante (4,5 %). Le
nombre de graines développées n’a pas d’influence sur la forme des fruits.
de

En 1983 des expériences
totale de « Golden Delicious ».

5.

en

champ

et sous serre ont montré une

ABSCHÄTZEN DES VARROABEFALLS ÜBER

nouvelle fois l’autostérilité

DEN SPONTANEN MILBENABFALL

Volprecht MAUL
g für Bienenzucht, Erlensir. 9, 3575 Kirchhain
ll
Ableilu

HLLT -

Die ökonomische und effektive Integration von Ma&szlig;nahmen der Varroatosebekämpfung in die imkerliche Betriebstechnik setzt neben der Kenntnis der
Wirksamkeit der zur Auswahl stehenden Verfahren auch eine Kenntnis der
tatsächlichen Befallsstärke innerhalb des Völkerbestandes voraus. So mu&szlig; evtl.
vor Erreichen einer kritischen Befallsstärke schon im Sommer eingegriffen werden,
um den Aufbau der Wintervölker nicht zu gefährden, während bei geringerer
Befallsstärke Behandlungen in die brutarme Zeit des Herbstes verlegt werden
können.
Da im
Wirtsvolkes

Generationszyklus der Milbenpopulation innerhalb des
ständig absterbende Milben zu Boden fallen (abgängige

brütenden
A-ltmilben

und unfertige Jungmilben), lag es nahe, diesen spontanen (natürlichen) Milbenabfall als praxisgerechten Parameter für die Grö&szlig;e der Milbenpopulation im
Wirtsvolk anzusehen. Um mögliche Zusammenhänge zu erkennen, wurde der
Spontanabfall in solchen Völkern bestimmt, bei denen eine nachfolgende Versuchsbehandlung eine genaue Bestimmung der tatsächlichen Befallsstärke erwarten lie&szlig;.
Wöchentliche Kontrollen an neun Völkern von Juli bis November bestätigten
zwar den schon von RITTER und TNER
’r (1980) beschriebenen Anstieg des
U
R
Milbenabfalls im Spätsommer (August, September), zeigten aber im einzelnen
einen so variablen Verlauf, da&szlig; ein gesicherter Zusammenhang zu der Anfang
November bestimmten Milbenzahl (max. 3 900, min. 1 250) nicht festzustellen
war. Bei 12 im Oktober untersuchten Völkern (max. 16 000 Milben, min. 800
Milben) lie&szlig; der innerhalb einer Woche vor der Behandlung ermittelte Spontanabfall einen sicheren Rückschlu&szlig; auf die tatsächliche Befallsstärke ebenfalls
nicht zu.
Es wird empfohlen, zunächst vor allem in der für die Praxis interessanten
Zeit Mai bis Juni weitere Daten zu sammeln und gleichzeitig das Ausspülen
von Stichproben verdeckelter Brut (R!T!rcR u.a., 1983) als einen evtl. besser
geeigneten Parameter in die Untersuchung einzubeziehen.

SUMMARY
Estiuuuion of the rlegree of Varroa itifestatioii by obsenvation
of ihe narunol mwrtality of Varroa miles
The economic and effective integration of Varroa control into bee management requires a
practical and reliable technique to estimate the degree of infestation at certain times. The natural
mortality of varroa mites over short intervals was expected to provide an estimate of colony
infestation. However, the first results indicate that this technique is not sufficiently reliable for
the period of August-October.

RÉSUMÉ
Eslimation du

degré d’infestation

par Varroa

d’après

la mortalité natttrelle de l’acariell

L’intégration économique et efficace des moyens de lutte contre Varroa dans la conduite du
rucher nécessite une technique pratique et fiable qui permette d’estimer le degré d’infestation
à certains moments. Le comptage à faibles intervalles des acariens, morts naturellement, à l’aide
d’une feuille sur le fond de la ruche, était susceptible de fournir des chiffres adéquats. Les premières données indiquent néanmoins que cette technique n’est pas suffisamment fiable pendant la
période d’août à octobre.
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7. BEKÄMPFUNG DER VARROATOSE DURCH ENTNAHME DER GEDECKELTEN
DROHNENBRUT
W. RITTER F. PERSCHIL und R. VOM HÖVEL
Tierhygienisches fiistitut, Poslfach, D-7800 Freiburg i. Br.

Die Bekämpfung der Varroatose mit Hilfe der Entnahme von gedeckelter
Drohnenbrut wurde allgemein als zusätzliche Ma&szlig;nahme zur medikamentösen
Therapie empfohlen. In umfangreichen Feldversuchen wurde 1982 und 1983 bei
insgesamt 100 Völkern diese biotechnische Methode in verschiedenen Varianten

geprüft.
Die in der gedeckelten Drohnenbrut vorhandenen Milben wurden mit Hilfe
ERSC
P
I
L
eines hierfür entwickelten Auswaschverfahrens bestimmt (RITTER, H
und vom HÖ
mit
Hilfe
einer
medikaIm
wurde
der
Befall
Herbst
, 1983).
VEL
SCHIL
R
mentösen Behandlung bestimmt, die 95 % der Milben erfa&szlig;t (RITTER, PE
Bannwabe
und CznarrECxI, 1983). Durch die unterschiedliche Anordnung der
konnte die Zahl der mit ihr eliminierten Milben erhöht werden. So war die
Effizienz dieser Methode wesentlich grö&szlig;er, wenn der Baurahmen möglichst weit
vom Brutnest entfernt (z.B. im Baurahmenfenster) angeordnet war. Im Herbst des
gleichen Jahres hatte sich jedoch unabhängig von der Zahl der eliminierten Milben
und Anordnung des Baurahmens bereits wieder eine beachtliche Milbenpopulation
aufgebaut. Sowohl bei schwach als auch bei stark befallenen Völkern konnte
im Vergleich zu im Sommer unbehandelten Völkern kein signifikanter Unterschied
im Herbstbefall festgestellt werden. Dieses biotechnische Verfahren kann daher
zur Zeit nicht für die Praxis empfohlen werden.

SUMMARY
Treatment of Varroa disease by drone brood retnot-al
The treatment of Varroa disease by the removal of sealed drone brood has been recommended
in addition to chemical treatment. The method was evaluated in field tests during 1982 and 1983
with 100 colonies. The number of mites in the sealed drone brood was determined by washing
OM H6vEL, 1983). In autumn, the infesERSCHIL and V
the mites out of the brood cells (R
, P
ITTER
tation of the colonies was determined with a chemical treatment, which killed about 95 % of the
CH and ,
S
PER
L
mites (RI
ER, I
TT
ZARNECKI 1983). The number of mites eliminated varied with the
C
different arrangements of the drone brood combs. The effect was much higher, when the drone
comb foundation was placed in a position far away from brood nest. There was a considerable
increase in mite population until autumn independent of the number of mites eliminated and the
position of the drone comb foundation. In contrast, colonies untreated in the summer, with low
or high levels of infestations have shown no significant differences in the degree of infestation
in the autumn. At this time this biological method is not recommended for use.

RÉSUMÉ
Traitement de la

varroose

par retrait du couvain de mâle

Le traitement de la varroose par retrait du couvain de mâle operculé a été recommandé en
d’un traitement médicamenteux. La méthode a été testée en champ en 1982 et 1983 sur
100 colonies. Les acariens présents dans le couvain de mâle ont été dénombrés à l’aide d’une
technique nouvellement mise au point, qui consiste à extraire les acariens des cellules de couvain
M HÔ
O
ERSCHIL et V
, 1983). A l’automne l’infestation des colonies a été
VFL
par lavage (RITT
, P
ER
ERSC
P
I
L
évaluée par un traitement médicamenteux, qui tue environ 95 % des acariens (R
, H
ITTER
et CznxrrECxi, 1983). Le nombre d’acariens éliminés a varié en fonction de la disposition des
rayons de couvain. L’effet a été bien plus grand lorsque le cadre à bâtir était placé loin du nid
à couvain. La population d’acariens s’est beaucoup accrue jusqu’à l’automne, indépendamment du
nombre d’acariens éliminés et de la position du cadre à bâtir. Par rapport aux colonies non
traitées en été on n’a pas pu mettre en évidence de différence significative, dans le degré d’infestation en automne que ce soit chez les colonies faiblement infestées ou chez les colonies fortement
infestées. Actuellement cette biotechnique n’est pas à recommander dans la pratique.
sus
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8. BIOLOGISCHE VARROA-KONTROLLE DURCH DROHNENBRUTENTNAHME
Wolf

ENGELS, Peter ROSENKRANZ, Franz HERTL, Geert STAEMMLE12

Lehrsl Entwicklungsphysiologie, Institut für Biologie III (Zoologie)
hl
ll
der Universität Tübingen, Auf der Morgenstelle 28, D-7400 Tiibingen

Die amtliche Untersuchung des Wintergemülls ergab im Frühjahr 1982 für
einen unserer Au&szlig;enstände einen schwachen Varroa-Befall. Wir prüfen seither,
wie sich eine kontinuierliche Entnahme verdeckelter Drohnenbrut auf den Infektions-Verlauf, die Völkerentwicklung und den Ertrag auswirkt. 20 CarnicaVölker in Magazinbeuten stehen in der Nähe einer sonst bienenfreien Ortschaft an
einem Südhang in ca. 500 m NN. Bei 10 Versuchsvölkern wird über die gesamte
Brutsaison hinweg pro Brutraum ein Baurahmen seitlich ans Brutnest gehängt
und nach Verdeckeln der Drohnenbrut wieder entnommen. Bei 10 Kontrollvölkern
unterbleibt dies. Im übrigen werden alle Völker nach imkerlichen Gesichtspunkten
gleich behandelt und gro&szlig;räumig geführt. Eine Varroatose-Chemotherapie erfolgt
nicht.

1982 konnten hinsichtlich Infektionsgrad, Stärke der Völker und Honigernte
keine signifikanten Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollvölkern festgestellt werden ; sie traten erst 1983 in Erscheinung. Der im Winter monatlich,
sonst 14 täglich kontrollierte Milbenfall war im Frühjahr bei der Kontrollgruppe
bereits leicht gegenüber der Versuchsgruppe erhöht. Ab Mai 1983 wurden klare
Unterschiede im Infektionsgrad erkennbar. Für den pro Tag und Volk berechneten
Milbenfall wurden bei den Kontrollen teils 10 X höhere Werte betrachtet als
bei den Versuchsvölkern. Diese entwickelten sich auch besser und belagerten
erheblich mehr Waben. Die Honigernten waren ebenfalls recht unterschiedlich :
Im Mittel erbrachten die Versuchsvölker 2,4 X mehr als die Kontrollen. Die
Arbeiterinnenbrut war im Sommer in den Kontrollvölkern etwa 5 X stärker mit
Milben infiziert. Der Parasitierungsgrad adulter Bienen war im Herbst in den
Versuchsvölkern im Mittel nur halb so stark wie in den Kontrollen. Von diesen
brachen 6 Völker im Spätwinter 1983/1984 zusammen.
Unser Stand, dessen Völker seit vielen Jahren stationär gehalten werden,
wurde offensichtlich im Sommer 1981 mit Varroa-Milben infiziert. Etwa 2 Jahre
später wurde bei den Völkern ohne biologische Varroa-Kontrolle die wirtschaftJiche Schadensschwelle überschritten. Nach knapp 3 Jahren traten starke
Verluste auf. Bei den Versuchsvölkern dagegen blieb allein aufgrund konsequenter
Drohnenbrutentnahme bislang der Infektionsgrad auf niedrigem Niveau. Es bleibt
zu untersuchen, wie lange mit dieser Methode allein eine Varroatose unterhalb
der wirtschaftlichen Schadensschwelle gehalten werden kann. Die Wirksamkeit
des Verfahrens hängt sehr von Details der Handhabung ab. Ein Nebeneffekt ist der
hohe Wachsgewinn.
Es soll künftig geprüft werden, wie man die Methode der kontinuierlichen
Entnahme relativ gro&szlig;er Mengen im Brutnest erzeugter Drohnenbrut mit anderen
biologischen und sonstigen Ma&szlig;nahmen zu einer wirksamen Varroa-Bekämpfung
kombinieren kann, um auch stark befallene Vöiker erfolgreich behandeln zu
können.

SUMMARY
rnne brood remoral
Effect of d

on

Varroa infested

honeybee

colonies

The effect of continuous removal of drone brood was tested under practical beekeeping conditions since 1982. Sealed drone brood combs were removed every two weeks from a test group
of 10 Varroa infested colonies. A control group of 10 Varroa infested hives was left untreated in
the same location. In 1982 there was no significant difference between the two groups but in 1983,
the test group showed a lower rate of parasitism and an improved colony development over the
control group. This was reflected by a higher honey production in the test hives in 1983. The
test colonies produced an average of 29.6 kg of honey while the control group produced only
12.5 kg per colony. Thus the removal of sealed drone brood reduced the economic damage
caused by Varroa infestation during the two-year period of observation.

RÉSUMÉ

Effet du retrait du courain de mâles

sur

les colonies infestées

par.Varroa

On a testé dans les conditions de la pratique apicole en 1982 l’effet du retrait continu du
couvain de mâle. Dans un groupe test de 10 colonies infestées par Varroa, les rayons de couvain
de mâle operculé ont été retirés tous les 15 jours. Un groupe de 10 autres ruches infestées au
même point et situées au même endroit mais non traitées a servi de témoin.
En 1982 il n’y a pas eu de différence significative entre les 2 groupes. En 1983 les colonies
du groupe test ont eu un taux d’infestation légèrement inférieur et un meilleur développement que
celles du groupe témoin. Cela s’est répercuté sur la production de miel, qui a été plus forte chez
les ruches tests en 1983 : 29,6 kg/colonie en moyenne, contre 12,5 kg pour les colonies témoins.
Cela prouve que pendant la période d’observation de 2 ans, le retrait continu du couvain de
mâle operculé a pu éviter des dégâts économiques dus à l’infestation par Varroa.

10. BEKÄMPFUNG DER VARROATOSE DURCH BILDUNG VON ABLEGERN MIT
UND OHNE BRUTWABE
F. PERSCHIL und W. RITTER

Tierhygienisches Institut, Postfach, D-7800 Freiburg

i. Br.

Es wurde geprüft, ob mit Hilfe biotechnischer Verfahren der Abstand
zwischen den Behandlungen vergrö&szlig;ert bzw. u.U. auf sie ganz verzichtet werden
kann. Abweichend von der bisher üblichen Praxis wurden die aus mit Vart-oamilben
befallenen Völkern zusammengestellten Ableger ohne gedeckelte Brutwaben
gebildet, da die sich unter den Zelldeckeln fortpflanzenden Milben vom BehandFEFFERLE und RITTER, 1982). Das
lungsmittel nicht erreicht werden können (P
Bienenmaterial in brutlosen Ablegern ist meist jedoch kurzlebiger als in mit Brut
gebildeten, so da&szlig; die Entwicklung zum Vollvolk langsamer verläuft. Die Altersverteilung kann günstig beeinflu&szlig;t werden, wenn die Ableger wie bisher üblich
mit einer gedeckelten Brutwabe gebildet werden. Nach dem vollständigen Schlüpfen
der Brut kann die Behandlung erfolgen. Hierzu werden im 7-Wabenableger die
Waben auseinandergezogen. Anschlie&szlig;end kann eine Weiselzelle oder Königin
zugegeben werden. Für die Behandlung des Kunstschwarms ist die zweimalige
Anwendung des FOLBEX-VA-Räucherstreifens im Abstand von 24 Stunden
ausreichend (RiT
ER, 1984). Gegenüber Völkern auf Waben kann neben der
T
von
Medikamenten und Zeit auch die Gefahr der Kontamination des
Einsparung
Honigs oder Wachses weitgehend ausgeschlossen werden. In den meisten Fällen
kann in den nächsten ein bis zwei Jahren auf eine weitere medikamentöse Behandlung verzichtet werden. Entscheidend für den Erfolg ist jedoch der Befallsgrad

der Völker auf dem eigenen Stand und in der Umgebung. Wegen des Verflugs
befallenen Bienen und Drohnen gleicht sich innerhalb kurzer Zeit der Befall
behandelten Völkern dem von unbehandelten an.

von

von

SUMMARY
Treatment of

Varroa disease in nuclei with

or

without

a

broodcomb

Different biological methods were tested to determine whether it was to extend the intervals
between chemical treatments or even to eliminate them completely. The best results were obtained
when nuclei or colonies were treated as an artificial swarm. There was no danger of bee mortality
regardless of the seasons if there was sufficient space in the beeboxes during treatment. The
optimum development was found in nucleus started with a comb of brood and treated after the
bees had emerged. Colonies that were treated late in the season as an artificial swarm were
strong enough to produce honey the following spring.
It was sufficient to treat artificial swarms twice at 24-hour intervals. The treatment of
artificial swarms are less costly and pose a lower hazard of residues than the treatment of colonies
on combs. Frequently there was no need to repeat the treatment for 2 to 3 years. However, if
there are high mite populations in colonies in the same beeyard or nearby, re-infestation will occur
in a short time to the same level.

RÉSUMÉ
Traitement de la

varroose

par

la formation de nuclei

avec

oze

sans

rayons de couvain

testé diverses biotechniques afin de savoir s’il était possible d’accroitre les intervalles
traitements médicamenteux ou même d’y renoncer. Les meilleurs résultats ont eu lieu
lorsqu’on a traité le nucleus ou la colonie comme un essaim artificiel. Il n’y avait pas de risque
de perdre la reine ni les abeilles aux diverses saisons, s’il y avait suffisamment de place dans
les ruchettes. Le développement optimal a eu lieu avec un nucleus constitué d’un rayon de
couvain et traité après l’éclosion des abeilles. Les colonies qui avaient été traitées en fin de saison
comme un essaim artificiel étaient suffisamment fortes au printemps suivant.
On

a

entre 2

Il suffit de traiter 2 fois les essaims artificiels à 24 heures d’intervalle. Le danger des résidus
réduits par rapport au traitement des colonies sur rayons. Il est fréquemment
nécessaire de répéter le traitement dans les 2 à 3 années qui suivent. Le degré d’infestation des
colonies du même rucher ou des environs est décisif pour le succès de la méthode. A cause de la
dérive d’ouvrières ou de mâles infestés, les colonies traitées retrouveraient en peu de temps le
niveau d’infestation des colonies non traitées.
et les coûts sont
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11. EXPERIMENTELLE BEFUNDE DER BEFALLSENTWICKLUNG VON VARROA
JACOBSONI IN S’TANDARDISIERTEN

BIENENVÖLKERN

Wolfgang FREMUTH
Landesanst. f. Bienenkun
e, Uni. Hohenheim, Aug.
d

v.

nslr. 13, 7000 Stuttgart 70
ll
Harlma

In einem reproduzierbaren System mit standardisierten Bienenvölkern wurde
die Befallsentwicklung von Varroa jacobsoni in dem Zeitraum Juni bis Oktober
1983 untersucht.
Es wurden aus Gruppen von experimentell infizierten Bienenvölkern (d.h.
mit bekanntem Ausgangsbef.) in bestimmten Zeitintervallen Völker abgetötet und
Brut und Bienen wabenweise auf Ihren Parasitierungsgrad untersucht. Gleichzeitig
wurden Messungen der Bienen- und Milbenpopulation und weiterer biotischer
und abiotischer Parameter vorgenommen.
In allen untersuchten Fällen nahm der absolute Befall mit Milben gegen Ende
des Beobachtungszeitraumes entscheidend zu. Ein Zwischenmaximum (August)
wurde durch den verstärkten Abgang von Sommerbienen reduziert. Jedoch erreichte der absolute Befall der Völker mit Milben zu Ende des Beobachtungszeitraumes sein absolutes Maximum. Die Ursachen, die zu dem rasanten Anstieg des
absoluten Befalls bzw. zur Zunahme der Milbenpopulationen in den Herbstmonaten führten, müssen noch geklärt werden.
Es konnte weiterhin gezeigt werden, da&szlig; der Verlauf der Vermehrungstätigkeit sich im Gemüll der Einzelvölker darstellt. Es wurden signifikante Unterschiede
im täglichen Milbenfall zwischen den Befallsgruppen während der Maximalbrutphase der Bienenvölker gefunden.
Die statistische Analyse zeigte einen engeren Zusammenhang zwischen den
in Reproduktion (Brutmilbenpopulation) befindlichen Milben und den Milben,
die im Gemüll zu finden waren, als zwischen den auf den Bienen befindlichen
Milben (Bienenmilbenpopulation) und den Gemüllmilben.

Es lä&szlig;t sich aus diesem Zusammenhang ein Umrechnungsfaktor ermitteln, der
es erlaubt, die Gesamtmilbenpopulation (= Brutmilbenpop. + Bienenmilbenpop.)
abzuschätzen.

tägliche Milbenfall wird mit dem Faktor 120 multipliziert, um die
Gesamtmilbenpopulation mit einer Genauigkeit von +/-300 Milben zu ermitteln. Dieser Umrechnungsfaktor besitzt strenge Gültigkeit nur für die untersuchten Völker und den untersuchten Standort, sowie für den BeobachtungszeitDer

raum

Juni-Oktober 1983.

SUMMARY

.

Experimental data

on

the

development of Varroa jacobsoni

in standardizecf colonies

The development of the ectoparasitic mite, Varroa jacobsoni was investigated in a reproducible
system using standardized colonies. The observation period lasted from June to October 1983.
At predetermined intervals, colonies in each group which were experimentally infected with mites
(a known starting size of the mite population) were killed, and the bees and brood on each
comb were examined for the number of parasites. Meanwhile several biotic and abiotic parameters
were measured (e.g. population dynamics of the bee colonies, the mite fall in the litter, temperatures
in the colonies and microclimatic factors of the location).
In all cases we found a first peak in the mite population in the middle of the observation
in August. Then a decrease to its minimum population in September before increasing again
toward the end of October to the absolute maximum. We assume that the first reduction of mites
is caused by the loss of summer bees. The reasons for the rapid increase of the mite populations
in the autumn months is still unknown.

period

We

able to show in these experiments that the parasite populations can be estimated
summer litter. The daily mitefall must be multiplied with the factor 120
to estimate the actual mite population within an accuracy of ± 300 mites. This factor is valid
only for the examination period, the colonies examined and the local conditions in Hohenheim.
were

by counting the mites in the

RÉSUMÉ
Uonnées expérimentales sur le développement de Varroa
dans des colonies standardisées

jacobsoni

On a étudié le développement de l’acarien ectoparasite !’arroa jacobsoni dans
reproductible composé de colonies standardisées.

un

système

chaque groupe expérimental ont été infestées avec une population d’acariens
départ, puis tuées à intervalles de temps déterminés. On a dénombré les acariens présents
sur les abeilles et le couvain de chaque rayon et mesuré en même temps plusieurs paramètres
biotiques et abiotiques (par exemple la dynamique des populations des colonies d’abeilles, le nombre
d’acariens dans les débris, les températures à l’intérieur des colonies et les facteurs microclimatiques
sur l’emplacement des ruches).
Les colonies de

connue au

Dans tous les cas étudiés on a trouvé un premier maximum au milieu de la période d’obseren août. Ce maximum décroît en septembre et la taille de la population d’acariens augmente
à nouveau vers la fin octobre jusqu’au maximum absolu. La réduction du 1&dquo; maximum semble due

vation,

aux pertes élevées des abeilles d’été. Les raisons de l’accroissement rapide des
à l’automne sont encore inconnues.

populations d’acariens

Ces expériences montrent qu’il est possible d’évaluer les populations du parasite en comptant
les acariens présents dans les débris estivaux. Il faut multiplier la mortalité journalière des
acariens par le facteur 120 pour estimer la population réelle d’acariens, avec une précision de ± 300
acariens. Ce facteur est valable pour la période testée, les colonies examinées et les conditions
locales d’Hohenheim.

12. POPULATIONSDYNAMISCHE UNTERSUCHUNGEN AN
FREIFLIEGENDEN

BIENENVOLKERN

1. Teil : Welche Parameter lassen sich

BADEN-WUERTTEMBERG
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Bienenvölkern auf drei Ständen in der
Umgebung von Freiburg i.Br. wurde 1983 der Massenwechsel der Bienen untersucht. Gleichzeitig wurden Erhebungen über den Varroa-Befallsgrad vorgenommen.
Im vorliegenden Beitrag soll vorerst über die Entwicklung der Bienenvölker
berichtet werden.
An 28

von

Varroa

parasitierten

In Abständen von drei Wochen wurden Brutfläche und Bienenzahl geschätzt,
indem wir Wabenseite für Wabenseite einzeln inspizierten. Kenntnis der Bienenzahl
erlaubt die Berechnung der Nettofluktuationen, sowie der Bienentage. Die Brutflächen lassen eine Maximalschätzung der zu erwartenden Schlüpfrate zu. Aus
Bruttozuwachs und Nettofluktuation ergibt sich der Bruttoabgang. Aus der
Wachstums- und Sterbekurve kann die Lebenserwartung direkt abgelesen

werden.
Die Völker auf den untersuchten drei Ständen weisen in jeder Beziehung
starke Streuungen auf. Nur vereinzelt sind signifikante Unterschiede der Primärdaten (Brutflächen und Volksstärken) zwischen den Ständen nachweisbar. Dasselbe
gilt für alle abgeleiteten Parameter.

Die Volksstärken sind in der Grössenordnung von vergleichbaren, nicht von
Varroa befallenen, Schweizer Völkern. Relativ hoch sind Bienenumsatz, Abgangsund Zuwachsraten. Daraus resultiert eine entsprechend kürzere mittlere Lebenserwartung der Arbeiterinnen. Am 20. September wurde auf zwei Ständen ein

vorübergehender Brutstop

beobachtet.

Für die Zeit vom 19. April bis zum 20.
folgende Kennzahlen berechnet (Mittelwerte) :

September (154 Tage)

wurden

Stand B nimmt also eine Mittelstellung ein. Die Rangfolge ist eindeutig und
offenbar standortbedingt. Ob der Varroa-Befallsgrad mitbeteiligt ist, ist noch
nicht bewiesen. Erst wenn die Varroa-Auszählungen abgeschlossen und der
Parasitierungsgrad der einzelnen Völker bekannt sind, können diesbezügliche
Aussagen gemacht werden.

SUMMARY

Population dynamics of free-flying Varroa infested bee colonies in Baden-Wurttemberg
Part I : Which parameters can be derived from population measurements
of the bee colonies?
In 1983, we analyzed in three bee yards in the environments of Freiburg (West Germany) the
population dynamics of 28 Varroa infested bee colonies. At the same time, samples of bees and
brood were taken to determine the degree of the Varroa-infestation. This report deals with the
development of the bee colonies.

The brood area and number of bees were estimated at three weeks intervals by examining
the honey combs. Knowledge of the bee number allows one to calculate the net fluctuations as
well as the bee days. Evaluation of the brood areas makes it possible to produce a maximum
estimation of the rate of adult emergence. The rates of losses are calculated from the gross growth
and net fluctuation and the life expecta.ncy can be read directly from the growth and mortality
curves.

A large variation was found within all of the three bee yards examined. However, for primary
data (brood area, number of bees) as well as for the derived parameters there were only a few
statistically significant differences between the bee yards.
The bee

populations

were

comparable

to those

of

healthy Swiss colonies. The values for bee

turnover, rate of losses and rate of adult emergence, were relatively high and hence the mean
life expectancy accordingly low. There was a severe brood decline in September in two bee

yards, which

was

The following

however, offset by
mean

values

were

a

later recovery.

observed in the 154

days from April 19

to

September 20 :

As the table shows, bee yard B takes an intermediary position. The ranking order is evident
and clearly dependent on the bee yard. At what degree the varroa also plays a role can only
be stated as soon as the degree of infestation is known and included in the computations.

RÉSUMÉ
Evaluation de la
Partie 1 :

des populations de ruches atteitites de Varroase
dans le Bade-Wurttemberg
peut-on dériver des évaluations de populations d’abeilles?

dynamique

Quels paramètres

En

1983, nous avons analysé la dynamique des populations de 28 colonies atteintes de
réparties sur les trois ruchers se trouvant dans les environs de Fribourg-en-Brisgau. En
même temps, nous avons essayé de déterminer le degré d’infestation de ces colonies. Tout d’abord
ce travail décrit leur développement.
varroose,

A des intervalles de trois semaines, nous avons évalué les surfaces occupées par le couvain
le nombre d’abeilles en examinant les faces des cadres, l’une après l’autre. La détermination du
nombre d’abeilles permet de calculer la fluctuation nette ainsi que les jours abeilles. L’évaluation
des surfaces occupées par le couvain permet d’établir une évaluation maximum du taux d’éclosion.
L’accroissement brut et la fluctuation nette donnent le taux de mortalité brute. La courbe de
.croissance et la courbe de mortalité permettent de connaître directement la longévité.
et

Les résultats des analyses réalisées sur les populations des trois ruchers mentionnés présentent
d’importants écarts. Nous n’avons cependant pas obtenu beaucoup de différences statistiquement
significatives entre les ruchers, ni pour les données primaires (surfaces occupées par le couvain,
nombre d’abeilles d’une ,colonie) ni pour les paramètres dérivés.
tous

Le nombre d’abeilles de ces
saines. Des valeurs plutôt élevées
mortalité et le taux de croissance.
vement basses. Un recul notable
Il y a eu cependant une période

Pour la période de 154
suivantes ont été calculées :

colonies est comparable à celui des colonies d’abeilles suisses
ont été obtenues pour le « renouvellement », soit le taux de
Les moyennes pour la longévité des ouvrières sont donc relatidu couvain sur deux ruchers a été observé au 20 septembre.
de ponte plus tard.

jours comprise

entre

le 20 avril et le 20

septembre,

les valeurs

Le rucher B occupe donc une position intermédiaire. L’ordre des rangs, qui est évident,
dépend probablement de l’emplacement des ruchers. Nous ne savons pas encore si le degré d’infestation y joue également un rôle. Pour nous procurer ce renseignement, nous devons terminer
.d’abord le dénombrement des Varroa et estimer le degré d’infestation.

15. EINFLUSS
JACOBSONI

DES BIENENALTERS

AUF

DIE

VERMEHRUNG

VON

VARROA

Heinz HANEL
Institut

J. Bienenkunde (Polytech. Ges.), Karl-von-Frisch-Weg 2,

6370 Oberursel

Winterbienen haben während der kalten Jahreszeit einen niedrigen Juvenilhormon (111) Titer (unter 1000 GU). Bei Sommerbienen hingegen steigt der
JH (III) Titer in Verlauf des Lebens sehr stark an (bis 4 000 GU). Hält man
Varroa jacobsoni einige Tage auf Winterbienen und setzt sie anschlie&szlig;end in
frisch verdeckelte Brutzellen, so zeigen sie kaum Reproduktionsverhalten.
Ebenso vermehren sich Milben, die auf bis zu 10 Tage alten Sommerbienen
gesessen haben, kaum. Hält man sie hingegen auf alten Sommerbienen (Flugbienen), so vermehren sich danach nahezu alle. Besprüht man Winterbienen mit
JH (III) Lösungen und hält darauf dann Varroa jacobsoni, so zeigen diese Milben
das gleiche Reproduktionsverhalten wie die auf alten Sommerbienen gehaltenen.
Somit wurde gezeigt, da&szlig; JH (III) in der Hämolymphe der adulten Biene ein
auslösendes Prinzip für die Reproduktion von Var!roa darstellt, wenn auch über
mehrere Zwischenstufen in der Milbe.

SUMMARY

Influence of the

age

of worker bees

on

the

reproduction of Varroa jacobsoni

Varroa jacobsoni does not reproduce well after having fed from young summer-bees or winterbees of any age. Mites which were kept on old summer-bees (foragers) show high levels of reproduction. The same effect could be observed after keeping Varroa on JH (III) treated winter-bees.
Thus JH (III) in the haemolymph of Apis spp. seems to be a trigger for reproduction in Varroa

jacobsoni.

RÉSUMÉ

Influence de l’dge des ouvrières d’abeilles

sur

la

reproduction de Varroa jacobsoni

Varroa jacobsoni se reproduit mal après s’être nourri de jeunes abeilles d’été ou d’abeilles
d’hiver de n’importe quel âge. Les acariens maintenus sur de vieilles abeilles d’été (butineuses)
ont eu un taux de reproduction élevé. On a observé le même effet après avoir maintenu des
acariens sur des abeilles d’hiver traitées à la HJ (III). Ainsi la HJ (III) dans l’hémolymphe d’Apis
spp. semble déclencher la reproduction de Varroa jacobsoni.

16. BESTIMMUNG DER BIENEN MORTALITÄT BEI KONTAMINATION
WACHS MIT BROMPROPYLAT (ISOPROPYL-4,4’-DIBROMBENZILAT)

VON

Marek W. CHMIELEWSKI
Institut für Bienenkunde (Polytechnische Gesellschaft), Fachbereich Biologie
der J.W. Goethe Universität Frankfurt a. M., Karl-vou-Frisch-Weg 2, 637 Oberursel

Bei Applikation von Heilmitteln im Bienenvolk
etwa zur Behandlung
der Varroatose mit Folbex VA Neu’
gelangt ein Teil der verwendeten
Substanzen ins Wachs. Aus diesem Grunde ist ein Verfahren zur Bestimmung
der toxischen Konzentrationen wichtig.
-

-

1.

Wachsplattentest

In diesem Test wird die Wirkung von kontaminiertem Wachs auf die adulte
Biene untersucht. In einem Holzkäfig werden zwei Papierstreifen (5 cm X 8 cm)
angebracht, die jeweils mit 4 g Wachs verschiedener Kontaminationsdosierungen
beschichtet werden. Für den Test werden 10 Flugbienen in den Käfig gebracht
und 5 Tage
bei Fütterung mit Zuckerwasser (1 : 1)
beobachtet. Für Brompropylat ergaben sich folgenden Werte : Bei 5 % Kontaminierung waren alle
Bienen tot. Die LD.&dquo;, liegt bei etwa 2,5 % und unterhalb von 1 ’/o waren keine
signifikanten Unterschiede zu den Kontrollversuchen.
-

2.

-

Wachszellentest

In diesem Test wird die Wirkung auf Bienenpuppen untersucht. Aus Wachs
mit verschiedenen Anteilen von Brompropylat werden « künstliche Weiselzellen »
hergestellt. In diese Zellen werden 15 Tage alte Arbeiterinnenpuppen gegeben. Für
5 Tage werden die gefüllten Zellen bei 35 &dquo;C in einem Brutschrank gehalten.
Bei 3,5 % Brompropylat waren alle Bienenpuppen tot. Für die LD&dquo;o ergab sich
ein Wert von 2,4 % und unterhalb von 1 % konnte kein Unterschied zu den
Kontrollversuchen festgestellt werden.

SUMMARY

Toxicity of beeswax contaminaterl by bromopropylate (isopropy!-4,4’-dibromobenzilate)
While treating a bee colony for varroatosis with Folbex VA Neu
, a certain amount of the
s
active ingredient is incorporated into the wax comb. Thus it is necessary to develop methods to
determine the toxic (lethal) concentrations.
1.

Wax

plate

test

In this assay the effect of contaminated wax on adult bees is elucidated. In small wooden
cages, two paper sheets (5 X 8 cm) were fixed which contained 4 g beeswax with different drug

concentrations. Ten foraging bees were kept for 5 days in these cages and fed sugar syrup (1 : 1)
ad libitum. In the bromopropylate assay we obtained the following results. All bees died at 5 %
concentration of the active ingredient. The LD,;p was determined to be 2.5 %. Below 1 % there
was no significant difference to the control of pure beeswax.
2. Wax cell test
In this assay the effect on bee pupae was investigated. Treated beeswax was used to produce
artificial queen cells. Fifteen day old worker bee pupae were kept in these cells for 5 days at
35 °C. The concentration of 3.5 % bromopropylate killed all pupae. The LD
50 was determined
as 2.4 %. There was no significant difference between the test and the controls below the I %
concentration.

RÉSUMÉ
Toxicité de la cire d’abeille contaminée par du

bromopropylate

(isopropyl-4,4’-dibromobenzilate)
Lors de l’administration de produits à une colonie d’abeilles, par exemple le traitement de la
par Folbex VA Neu
, une certaine quantité de matière active passe dans la cire des
&copy;
rayons. Il est donc nécessaire de mettre au point une méthode pour déterminer les concentrations
varroose

toxiques.
1.

Test de la lamelle

en

cire

On a étudié dans ce test l’action sur les abeilles adultes de la cire contaminée. On a disposé
dans des cagettes en bois 2 bandes de papier (5 X 8 cm) qui avaient été traitées avec 4 g de cire
renfermant différentes concentrations de produits. Dix ouvrières ont été maintenues 5 jours dans
ces cagettes avec du sirop (1 : 1) ad libitum. Lors du test avec le bromopropylate, on a obtenu les
résultats suivants. Toutes les abeilles sont mortes à la concentration de 5 % de matière active. La
() a été de 2,5 %. En dessous de 1 % il n’y a pas eu de différence significative avec le témoin
5
LD,
(cire d’abeille pure).
2.

Test de la cellule

en

cire

Dans ce test on a étudié l’action sur les nymphes. La cire traitée a été utilisée pour confectionner des cellules royales artificielles. On a maintenu dans ces cellules des nymphes âgées de
15 jours à 35 °C pendant 5 jours. La concentration en bromopropylate de 3,5 % a tué toutes
les nymphes. La LD,!o a été de 2,4 %. Il n’y a pas eu de différence significative avec le témoin
pour une concentration inférieure à 1 %.

17. FELDVERSUCHE ZUR BEKÄMPFUNG DER VARROATOSE MIT FOLBEX VA
NEU IM BIENENVOLK OHNE WABENBAU
Hermann GEFFCKEN
Nds. Landesinstitut für Bienenforschung, ,Wehlstr.

Auf

Bekämpfung

3100 Celle

der Veterinärämter waren wir im Jahre 1983 in einigen
an amtlich angeordneten Ma&szlig;nahmen zur Diagnose
der Varroatose beiteiligt. In diesem Rahmen konnte in den

Anforderung

niedersächsischen Landkreisen
und

4 a,

Kreisen Rotenburg/Wümme (ROW), Stade (STD) und Verden (VER) die gute
Wirksamkeit des Folbex VA Neu bei der Varroabekämpfung im Volk ohne
Waben erneut in Feldversuchen bestätigt werden, nachdem bei einem ersten
Versuch (Fallingbostel, Mai 82) mit 12 Völkern (11 infiziert) schon bei der
1. Räucherung alle 177 Varroen abgefallen waren. Drei Versuche werden beschrieben. Die Ergebnisse zeigt die Tabelle. Der Befall war immer gering. Die
unter diesen Umständen besonders hohe Wirksamkeit der Behandlung nackter
Völker lä&szlig;t hoffen, da&szlig; bei geringem Infektionsdruck aus der Umgebung
Jungvölker weitgehend varroafrei aufgebaut werden können und dann in etwa 2
Lebensjahren als Ertragsvölker keine weitere medikamentöse Behandlung nötig
haben. Bei intensiver Volkserneuerung als Routineverfahren braucht kein Volk
mehr als 2 Ertragsjahre zu überdauern.
Eine bereits um Ostern 1983 bei länger anhaltendem na&szlig;kaltem Wetter von
einem Veterinäramt organisierte Diagnosebehandlung
notwendig zur zeitgerechten Ausstellung von Gesundheitszeugnissen für die Wanderung zur Obstbestäubung ins « Alte Land» - ergab bei 605 Korbvölkern den Verlust von
-

80-100 Königinnen (meist durch Einknäulen). Bei den 183
handelten Kastenvölkern ging keine Königin verloren.

ca.

gleichzeitig

be-

Bei den Folbex VA-Behandlungen im Kunstschwarm am 17.-20.5.83 (2 X im
Abstand von 1 Tag) gingen bei den in leere Lüneburger Stülper abgestol3enen
Korbvölkern (insges. 113) keine Königinnen verloren. Die Behandlung abgesto&szlig;ener Korbvölker im Herbst zeigte dagegen ein uneinheitlicheres Bild :
An dem Stand in VER (ca. 50 Völker) gab es nach Behandlung im September
angeordnet zur Kontrolle der Mai-Behandlung -keine Verluste, an dem Stand
in ROW nach 4 Räucherungen
27.9.-10.10.83, es sollte « Null-Ergebnis »
erreicht werden
ca.
5-10
gingen
Königinnen verloren (aus 70 nach dem
Absto&szlig;en von 200 Korbvölkern verbliebenen Völkern ohne Wabenbau ; von diesen
Völkern haben 60 den Winter überlebt).

-

-

-

Bei der Behandlung nackter Völker im Herbst sollte die Königin daher sicherheitshalber herausgesiebt und gekäfigt sowie die Behandlung zügig und möglichst
zeitig durchgeführt werden, evtl. schon Anfang August bis Mitte September.

SUMMARY
The control of Varroa disease with Folbex VA in bee colonies without combs
(Field tests of colonies with low infestations)
We were engaged by the veterinary offices to participate in the officially ordered actions for
diagnosis and control of varroatosis in some districts of Lower Saxony. Within this assignment
we wanted to confirm by additional tests the effectiveness of Folbex VA for Varroa control in bee
colonies without combs. In the first test with 12 colonies (11 infested) all 177 Varroa mites were
killed with the first fumigation in May 1982. The results of three field tests are shown in the
the infection was still in the initial stage. The effectiveness of the treatment
under these conditions. This leads us to believe that, if in a restricted region the
infection can be kept on a low level, young bee colonies that develop almost free of Varroa
mites can survive for about 2 years as productive colonies without further chemical treatment.
(If an intensive building up of new colonies becomes part of the standard management no colony
should survive two productive years).

table. In all

was

very

cases

high

migration for orchard pollinisation was only permitted with « Varroa free »
season Folbex VA diagnosis treatment became necessary for health
certificates. These fumigations had to be organized by one veterinary office already during
Easter 1983. The longer lasting cold and wet weather resulted in heavy queen losses in skep
colonies (80-100 queens out of 605 L
neburg skeps, mainly by balling) while in the 183 wooden
u
hives no queen was damaged.
In

one

colonies,

case, because

very

early in the

our field tests of May 1983, in two apiaries with 54 and 59 skeps respectively, each skep
fumigated twice at one day intervals. We had no queen losses caused by the Folbex VA
fumigations. The treatment of colonies in combless skeps in autumn, however, showed differences.
In the first apiary (about 50 skeps, treated in September as an officially ordered control of the
May treatment) there were no queen losses. In the second apiary, 200 colonies transferred from
their skeps to 70 empty ones and treated four times during September 27 - October 10, 1983,
some queens were killed. To date 10 of these colonies have died. During the treatment of colonies
without combs in autumn the queens should be caged and the combless colonies should be
fumigated as early as possible (e.g. in August or early September).

In

was

RÉSUMÉ
Traitemenl de la

varroose avec

(Essais

en

champ

Folbex VA dans des colonies d’abeilles
des colonies faibleineiit infestées)

sans

rayons

avec

A la demande des services vétérinaires, nous avons pris part aux actions décidées officiellediagnose et de lutte contre la varroose dans certains districts de Basse-Saxe. Dans ce
cadre nous avons pu confirmer dans certains essais en champ la très bonne efficacité du Folbex VA
dans la lutte contre Varroa dans des colonies d’abeilles sans rayons. Dans un premier essai sur
12 colonies, dont 11 infestées, en mai 1982, 177 acariens tombèrent dès la première fumigation.

ment de

Trois essais en champ sont décrits ; les résultats sont présentés dans le tableau. Dans tous
les cas l’infestation n’en était qu’au début et, dans ces conditions, l’efficacité du traitement a été
s’il est possible de maintenir dans une région la pression
très forte. Cela nous laisse espérer que
des colonies de jeunes abeilles, presque dépourvues de Varroa
de l’infestation à un niveau bas
à leur création, pourront avoir une durée de vie d’environ 2 ans en tant que colonies productives,
sans autre traitement chimique. Si le renouvellement intensif des colonies devient une opération
de routine dans la conduite du rucher, aucune colonie ne pourra aller au-delà de 2 années de
-

-

production.

Parce que la transhumance pour la pollinisation des vergers n’est autorisée que pour les
colonies indemnes de Varroa, il est devenu nécessaire d’effectuer un traitement de diagnose au
Folbex VA une fois très tôt en saison, afin d’obtenir les certificats sanitaires. Ce traitement de
diagnose a dG être organisé par un service vétérinaire dès Pâques 1983, alors que le temps froid
et humide se prolongeait ; il a provoqué une forte mortalité des reines dans les ruches en paille
(80-100 reines sur 605 ruches Lünebourg, principalement par emballement), alors qu’aucune reine
des 183 ruches en bois n’a été perdue.
Dans nos essais en champ en mai 1983 (2 ruchers de 54 et 59 ruches en paille, chaque rucher
ayant reçu 2 fumigations à 1 jour d’intervalle) nous n’avons subi aucune perte de reine causée
par les fumigations au Folbex VA. Le traitement des colonies dans les ruches en paille sans rayon
à l’automne a pourtant montré des différences : dans le 1
er rucher (environ 50 ruches en paille,

traitées

en septembre pour contrôler officiellement le traitement de mai), aucune perte ; par contre
dans l’autre (200 colonies transvasées de leur ruche en paille dans 70 autres vides et traitées 4 fois
entre le 27-9 et le 10-10-1983), quelques reines ont été emballées. Jusqu’à ce jour 10 de ces
colonies sont mortes.

Lors du traitement des colonies
les

fumigations aussitôt

que

sans rayons à l’automne, il faut encager les reines
possible (par exemple en août ou début septembre).

TOSEBEKÄMPFUNG
MILCHSÄURE

20. VARROA
MIT

DURCH

BESPRÜHEN

VON

et

effectuer

BIENENVÖLKERN

A. KLEPSCH

H.L.L.T. -

Abteilung für Bienenzucht,

Erlenstr. 9, 3575 Kirchhain

Milchsäure hat in einer 15 % igen wässrigen Lösung auf befallene Bienen
aufgesprüht varroazide Wirkung. Mit dieser Versuchsserie soll geprüft werden,
ob mit einer Milchsäurebehandlung von Bienenvölkern eine erfolgreiche Bekämpfung der Varroatose möglich ist. Die auf den Waben sitzenden Bienen
werden mit einem Sprühgerät aus Plastik mit Milchsäure besprüht. Die Dosis
ist so bemessen, da&szlig; möglichst alle Bienen benetzt werden (ca. 5 ml/bes. Wabenseite Zander- oder Normalma&szlig;). Die Behandlungen wurden dreimal im Abstand
von 2 Tagen durchgeführt. Da bei einigen Medikamenten beobachtet werden
kann, da&szlig; zu verschiedenen Zeiten im Jahr die Wirkung auf die Milben unterschiedlich ist, wurden im Frühjahr, Sommer und Herbst ähnliche Versuche
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, da&szlig; Milchsäure zur Therapie der Varroatose geeignet ist. Die Wirksamkeit im Frühjahr ist mit über 60 % ausreichend für
eine zusätzlich nach einer flächendeckenden Herbstbehandlung durchgeführte
Behandlung, um schon vor der Saison den Befallsgrad weiter zu reduzieren.
Die gleichzeitig durchgeführte Kontrolle (5 % abgefallene Varroae) mit reinem
weist darauf hin, da&szlig; der Behandlungserfolg nicht durch einen
am
Bienenvolk vorgetäuscht wird, sondern auf den Wirkstoff, Milchsäure,
Eingriff
zurückzuführen ist. Im Sommer konnten bei guten Flugmöglichkeiten nicht ge-

Leitungswasser

Bienen erreicht werden. Au&szlig;erdem ist es notwendig, vor der Therapie
sämtliche Brut zu entfernen. Der Behandlungserfolg (ca. 42 %) rechtfertigt also
nicht den notwendigen Aufwand. Im Herbst, wenn kaum Flugmöglichkeiten
bestehen, werden von der Therapie fast alle auf den Bienen befindlichen Varroae
erreicht. Ein Behandlungserfolg von über 90 % ist möglich.

nügend

Wenn eingeschränkte Flugmöglichkeiten herrschen und die Völker deshalb
fest auf den Waben sitzen, ist mit der Milchsäure eine gute Wirkung zu erzielen.
Insbesondere im Herbst ist das Brutgeschäft soweit eingeschränkt, da&szlig; keine oder
nur wenig Brut vor der Behandlung entfernt werden mu&szlig;. Von der Wirksamkeit
kommt die Milchsäure daher vornehmlich für eine Herbstbehandlung in Frage.
Jedoch mu&szlig; dabei beachtet werden, da&szlig; das Durchnässen der Bienen eine
erhebliche Strapaze für die Bienenvölker darstellt. Nebenwirkungen sind daher
noch abzuklären.

SUMMARY
Treatment

of Varroa disease by spraying colonies with lactic acid

Lactic acid, sprayed in a 15 % aqueous solution can be used for Varroa control. For good
results it is necessary that the treated colonies have little or no sealed brood and low flight
activity. Therefore, the best time of treatment will be late autumn. However, spraying of the bees
under cold weather condition with an aqueous solution may cause problems. Improved methods
of application should be developed to avoid damages to the colonies.

RÉSUMÉ
Traitement de la

varroose

par

pulvérisation d’acide lactique

une solution aqueuse à 15 % peut être utilisé en pulvérisation contre
Pour obtenir de bons résultats il est nécessaire que les colonies traitées aient peu ou
pas de couvain operculé et une activité de vol faible. La meilleure période pour le traitement est
par conséquent la fin de l’automne. A cette période, pourtant, pulvériser des abeilles avec une
solution aqueuse par temps froid peut causer des problèmes. Afin d’éviter des dégâts aux colonies,
il est nécessaire d’améliorer le mode d’application.

L’acide

la

lactique dans

varroose.

23. ZU DEN SCHWANKUNGEN DER HONIGTAUTRACHT VON FICHTE
Hermann PECHHACKER
Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau mit Institut
llg, A-3293 Lunz am See
ll
für Bienenkunde Klostei-neitburg, Abteilung Bienenziichl

Auf siebzehn verschiedenen Standorten in Niederösterreich und in der
Steiermark wurde in den Jahren 1976 bis 1982 die Besatzdichte an Zweitlarven (L!)

) von numerierten
2
jährlich ausgezählt. Dabei wurden jeweils im Winter (für die L
Fichten (pro Standort 10 bis 29 Fichten) je 25 Quirle nach L
2 untersucht.
Auf einem Teil der Standorte wurden von den numerierten Fichten neben
den L!! im Winter auch die Imagines nach deren vollkommener Entwicklung im
Sommer ausgezählt. Daraus wurde der prozentuelle Anteil der überlebenden
Lecanien (bezogen auf die gefundenen L
) errechnet (Überlebensrate).
2
Von zwei benachbarten Standorten (ein Standort mit und ein Standort ohne
Ameisen) wurde nach Abschlu&szlig; der Entwicklung der Imagines der Grad der
Parasitierung dieser Imagines ausgezählt.
Es wurden weiters verschiedene Daten der einzelnen Wirtsbäume erhoben

(z.B. Besonnung, Austriebszeit nach LE
.a Wüchsigkeit, durchschnittH
,
T
as
HO
rr
liches Trockengewicht einer Nadel, durchschnittliche Zweigdicke des Maitriebes,
der individuelle Ameisenbelauf, Bodenfeuchte, Bodentiefe u.a.) und mit dem
L.!-Besatz verglichen.
Die Zeitdauer des Honigens der Lecanie wurde
durchschnittstemperaturen aus dieser Zeit verglichen.
Es wurde
-

zeit

von

mit der Summe der

Tages-

folgendes festgestellt :

Zwischen der Summe der

Tagesmitteltemperaturen und der EntwicklungsDALM. besteht kein signifikanter Zusammen-

Physokermes hemicryphus

hang.
Die Besatzdichte der Physokermes-Arten ist von Fichte zu Fichte über
alle Jahre auch innerhalb eines Standortes individuell signifikant verschieden.
Ebenso ist die durchschnittliche Befallsstärke zwischen den Standorten innerhalb
eines Jahres signifikant unterschiedlich.
-

Die Änderung der insgesamt von den im Winter gezählten L
2 überlebenden
und nicht parasitierten Imagines weist eine signifikante positive Korrelation zur
Änderung des nächstjährigen Physokermes-Besatzes auf.
-

Die

Änderung

der

Populationsdichte

der

Phy.sokerme,s-Arteu

ist daher

gut

vorhersagbar.
Von den Physokermes-Arten werden nach den vorliegenden Ergebnissen
Fichten mit folgenden Merkmalen signifikant bevorzugt besiedelt : Mit dünnen
Zweigen, hohem Trockengewicht der Zweige, mit frühem Austrieb, mit feiner
Borke, mit feuchtem Standort, mit Standort auf saurem Untergrund und mit
Ameisenbelauf.
-

-

der

An Hand der

Honigtautracht

von

ist eine frühzeitige Vorhersage
der Fichte und ein sicheres Auffinden der besseren

vorliegenden Ergebnisse

Fichtenstandorte möglich. Dadurch kann diese Honigtauproduktion der Fichten
durch die Bienen besser und wirtschaftlicher ausgenutzt werden.

SUMMARY
The fluctnation

of the honeydew flow

on

spruce

A long-term study of the fluctuation of honeydew flow on spruce was conducted each winter
from 1976-1982 in 17 different locations (10 to 29 spruces each) in Lower Austria and the
Steiermark. On each spruce the L
-larvae on 25 whorls were counted. In some of the locations
2
we also counted the adults in summer and calculated their survival rates. In addition we recorded :
HALENH
T
R
O
ST growth, average weight of a dried needle, average
sunlight time of sprouting (after ),
diameter of young sprouts, number of ants present, ground dampness and depth of each sprouts.
There were no significant correlations between the sum of averaged day temperature and the
time of development of Physokermes hemicryphus. The density of Physokermes species differs from
tree to tree within a location. The average degree of infestation between the locations during
each year differs significantly. There was a positive correlation between the number of adults and
the next year’s population density. The Physokermes species favourably settle on spruces with the
following characteristics : thin twigs, high dry weight, early sprouts, fine bark, damp and acid
soil and presence of ants.

These results indicate
to find with

more

a

method for

certainty the better

early prediction of honeydew

flow

on

spruces and also

spruce locations.

RÉSUMÉ
Fluctuations de la miellée de miellat

d’épicéa

Dans le cadre d’une étude à long terme de la fluctuation de la miellée de miellat d’épicéa,
avons examiné chaque hiver de 1976 à 1982 10 à 29 épicéas de chacune des 17 stations
étudiées en Basse-Autriche et au Steiermark. Sur chaque épicéa les larves L
2 ont été dénombrées
sur 25 verticilles. Dans certaines stations on a aussi compté les adultes en été et calculé le taux
de survie. De plus on a enregistré les paramètres suivants : l’ensoleillement, la période de pousse
HALENH
T
R
O
ST la croissance, le poids moyen d’une aiguille sèche, le diamètre moyen
(d’après ),
des jeunes pousses, le nombre de fourmis présentes, l’humidité du sol et sa profondeur).
nous

n’y a pas de corrélation significative entre la somme des températures journalières moyennes
période de développement de Physokermes hemicryphus. En un même endroit la densité
des espèces de Physokermes varie d’un épicéa à l’autre.
Il

et la

Le degré moyen d’infestation durant l’année varie de façon significative entre les divers
endroits étudiés. Il existe une corrélation positive entre le nombre d’adultes et la densité de
population de l’année à venir. Les espèces de Physokermes colonisent de préférence les épicéas
qui ont les caractéristiques suivantes : rameaux fins, poids sec des rameaux élevé, pousses précoces,
écorce fine, lieu humide sur sol acide avec présence de fourmis.

Ces résultats permettent de prédire de bonne heure la miellée de miellat
de trouver avec plus de certitude les meilleures stations d’épicéas.

d’épicéa

et

à chacun

29. DIE

AUSWIRKUNGEN

BIENENVÖLKER

POLLENFALLENGEBRAUCHS

PERMANENTEN

AUF

DER RASSE APIS MELLIFERA CARNICA

Karl GRANSIER
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Inst.

In den Jahren 1982 und 1983 bestückte ich jeweils sechs Völker einer
Gruppe aus 12 genetisch und stärkemä&szlig;ig gleichen Völkern mit Pollenfallen.
Die Pollenfallen mit Einfachabstreifgitter (Wirkungsgrad 25-35 % je nach
Höschengrö&szlig;e) blieben während der ganzen Saison vorgeschaltet. 1982 und 1983
konnte ich so im Durchschnitt 5 bzw. 9 kg Frischpollen pro Volk und Jahr ernten.
Die Völker besetzten Ende Mai ca. 25-27 Zanderwaben.
Der meiste Pollen wurde jeweils im Mai (Obstblüte) abgestreift, ein weiterer
Höhepunkt war am Standort Krefeld (Niederrhein) gegen Ende Juni festzustellen.
die Versuchsvölker eine deutlich schwächere
Entwicklung als die Kontrollvölker, obwohl dies über Brutnestmessungen in
monatlichen Abständen statistisch nicht abzusichern war.

Durch den

Pollenentzug zeigten

Der Honigertrag der Pollenfallenvölker lag im Durchschnitt 60 % unter
dem der Kontrollvölker. Als Hauptursache konnte ich dafür das kompensatorische
Pollensammeln ( + 37 % mehr Pollensammler) als Reaktion auf den Pollenentzug
ausfindig machen.
Eine Schätzung
polleneintrag von ca.

Hilfsgrö&szlig;en lie&szlig; auf einen Gesamtkg Frischpollen (entsprechend 3 kg Rohprotein) pro Volk

anhand verschiedener
15

und Jahr schlie&szlig;en.
Eine ökonomische Betrachtung der Pollenproduktion bei permanentem Pollenfalleneinsatz ergab, da&szlig; der konsumfähige Pollen mit mindestens DM 34.&mdash; je kg
angesetzt werden mu&szlig;, um die Nutzungskosten des Honigentgangs (DM 12.&mdash; je kg)
und andere variable Kosten abzudecken.

SUMMARY

Effect of permanent

Single grid pollen traps
collection of fresh pollen per
by

of pollen traps

use

on

colonies of

Apis mellifeia carnica

25-35 %) were installed on six colonies. The average
in 1982 and 1983 was 5 and 9 kg respectively.

(efficiency
season

The permanent pollen trapping reduced honey yields by 60 %, which may have been caused
37 % increase in pollen collection to compensate for the pollen loss by trapping.

an

The total
to about 3

kg

pollen collection
of raw protein.

per

The size of the brood nest

colony each

was

year

was

estimated at 15 kg, which

corresponds

only slightly affected, although colony strength declined

slowly.
An economic calculation showed little benefit in

placing

a

permanent pollen trap.

RÉSUMÉ

Influellce de l’ulilisalioll continne des trappes à
d’Apis mellifica carnica

pollen

sur

des colo
ies
ll

On a récolté 5 et 9 kg de pollen respectivement en 1982 et 1983 par colonie à l’aide de
trappes à pollen à grille simple (efficacité 25-35 %). La pose permanente de trappes a réduit la
récolte de miel de 60 °lo. Cela peut s’expliquer par l’augmentation de 37 % de la récolte de pollen,
comme compensation aux prélèvements. On a évalué à 15 kg par colonie et par an la récolte
totale de pollen par les abeilles, ce qui correspond à 3 kg de protéines brutes. La taille du nid
à couvain n’a été que peu affectée, bien que la force de la colonie eût baissé doucement. D’un
point de vue économique, la production de pollen par la pose permanente de trappes est peu
rentable.

30.

KLEINS’CVOLKÜBERWINTERUNG

IN EINEM

DUNKELRAUM OHNE FLUG-

MÖGLICHKEIT
Volprecht MAUL
eil für Bienenzuchr, Cr!M.!!. 9, 3575 Kirchhain
l
Ab
ng
ll

HLLT -

Versuchsköniginnen, die zur späteren Verwendung in einem Winterflugraum
vorgesehen waren, sollten möglichst lange in Kernvölkchen in Reserve gehalten
werden. Verwendet wurden dazu Kirchhainer Begattungskästchen (KBK). Ein
KBK fa&szlig;t max. 6 Waben ä 1 dm
. Voll aufgefütterte Völkchen enthalten
2
ca. 1,2 kg Wintervorrat.
In den ab November zur Überwinterung benutzten Dunkelraum wurde regelmä&szlig;ig Frischluft von au&szlig;en eingesaugt, so da&szlig; sich je nach Au&szlig;entemperatur
Schwankungen der Raumtemperatur zwischen 3 und 12 Grad ergaben. Jedes
Völkchen stand mit offenem Flugloch innerhalb einer durch Drahtgaze abgeschlossenen Leerzarge. Bienenabgang und Gewichtsverlust wurden regelmä&szlig;ig registriert. Die Volksstärke konnte ohne Störung durch die über den Rähmchen
liegende Klarsichtfolie beurteilt werden.
Der Bienenabgang verlief bei den einzelnen Völkchen sehr unterschiedlich.
Im Mittel ergab sich eine überlebenschance bis Mitte Februar, wobei extrem
kurzlebige Völkchen schon Anfang Januar in ein kritisches Stadium kamen,
während extrem langlebige Völkchen auch Mitte März noch 4-5 Waben besetzten.
Bedarfsweise konnte der Futtervorrat durch Zuhängen verdeckelter Vorratswaben
ergänzt werden.

Das Verfahren ist zur Reservehaltung von Versuchsköniginnen für eine
s klimati2
spätere Einstellung in einen Flugraum gut geeignet. Bei Verwendung ein
sierten Dunkelraums und standardisierter Bienenmenge könnte es zu einem
Labortest auf Lebenserwartung von « Winterbienen» ausgebaut werden.

SUMMARY

Wintering nuclei in

darkened

a

rooni

Nuclei with 6 frames of I dm’ each and stores of about 1.2 kg were kept from November
a darkened room
at temperatures ranging between 3 &dquo;C and 12 &dquo;C. Each
was placed with its entrance open in a screened super. Bee mortality, weight
loss and decrease in colony strength were recorded during the test period. Ranging from the
beginning of January to the end of March, the average expectancy of nuclei survival was found
by mid February.

through March in
styrofoam nuc box

It should be
of winter bees.

possible

to

develop

on

this basis

a

standardized laboratory test for life expectancy

RÉSUMÉ

Hivernage de nucléi

en

chanibi-e noire

Des nucléi comportant 6 cadres de 1 dm’ et des provisions d’environ 1,2 kg ont été maintenus
de novembre à mars dans une chambre noire à des températures allant de 3 &dquo;C à 12 &dquo;C. Ces
ruchettes à nucleus en polystyrène ont été placées chacune le trou de vol ouvert dans une hausse
grillagée. La mortalité, la perte de poids et la diminution de la force de la colonie ont été enregistrées régulièrement. Sur la période allant de début janvier à fin mars, J’espérance de vie
moyenne s’est située à la mi-février.
A partir de là il devrait être possible de mettre
donnant l’espérance de vie des abeilles d’hiver.

31. METABOLISMUS VON HONIGBIENEN :
BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

test de

laboratoire standardisé

EINFLUSS DER

TRAUBENGRÖSSE

au

point

un
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l1.fain,

Honigbienen (Apis mellifera), ursprünglich von den Tropen, leben jetzt auch
in nördlichen Breitengraden, wo sie sogar unter strengen Winterverhältnissen
überleben können. Ihr Überleben hängt von vielen Faktoren wie z.B. der Anzahl

Bienen in einem normalen Volk ab. Einzelbienen sterben bei Temperaturen
unter 7-10 °C, viele zusammenlebende Bienen können jedoch niedrige Lufttemperaturen für lange Zeit überleben. In diesem Bericht wird die Abhängigkeit des
Metabolismus (via Sauerstoffverbrauch) von der Traubengrö&szlig;e in A. m. carnicaVölkchen bei niedriger Lufttemperatur gezeigt.
von

Bienen normaler Völker vom Bieneninstitut wurden für die Versuche zwischen
Oktober 1983 und Februar 1984 benutzt. Sie wurden gezählt, gewogen und mit
einer Königin, aber ohne Brut, in einen Kühlschrank mit einer Temperatur von
2 ± 0,5 o
e gesetzt. Der Sauerstoffverbrauch wurde mit einem Sauerstoffanalysator
bestimmt. Die Temperaturverteilung im Innern der Traube wurden mit Thermoelementen gemessen.
eine Abhängigkeit des massenspezifischen Metabolismus
einen weiten Bereich (5 g - 1,2 kg), welche am sichtharsten bei kleinen Massen von 5 g bis 100 g war, wo die Kurve die grö&szlig;te
Steigung zeigte. Mit einem Traubengewicht grö&szlig;er als 200 g (ca. 1 600 Bienen)
veränderte sich der massenspezifische Metabolismus nur noch wenig. Die ge4H (r
.
O
rechnete Kurve für diese Daten ist : VO
z
22,69 W2
0,96), wobei
und
W
die
Masse
Sauerstoffverbrauch
den
)
1
h(g), darstellen.
(ml O gz
z
VO
1
Die

vom

Ergebnisse zeigten
Traubengewicht über

=

=

SUMMARY

Metabolism of honey bees : influence of cluster

mass at

cold temperatore

Honey bees (Apis mellifera), even though of tropical origin, have spread or been introduced
into north temperate regions where they survive even severe winter conditions. Their survival
depends on several factors, including the number of individuals living together in a colony. Individuals
cannot survive temperatures below 7-10 °C, but groups can survive low temperatures for extended
periods. In this paper I report results of a study of the dependence of metabolism (via oxygen
consumption) on the cluster size in A. m. carnica at low ambient temperature.
taken from wintering stock at the institute during October 1983 through Fewere counted and weighed and placed (with queen but no brood) in a tempe:: 0.5 ’C. An air stream passing through the chamber was monitored
!
rature cabinet held at 2:
with an oxygen analyzer, and temperatures were monitored with thermocouples.
Bees

were

bruary 1984. They

The data show a curve of dependence of mass-specific metabolism on cluster mass through
range of masses (5 g- 1.2 kg). This shows most clearly in the small masses of 5 g to 100 g
where the curve has the steepest slope. As the cluster masses increased above 200 g (ca. 1 600 bees),
a

large

rates of mass-specific metabolism varied little. The best-fit curve for this data is
22.69 .
0
W
4
8
- (r&dquo; = 0,96), where VO, is oxygen consumption (m102 g-’ h - and W is

:

2
Y0
=

mass

(g).

RÉSUMÉ
Le métabolisme des abeilles : influence du

poids de la

grappe à basse

température

Les abeilles (Apis mellifica), bien qu’originaires des tropiques, se sont répandues ou ont été
introduites dans les régions tempérées, où elles survivent dans des conditions hivernales sévères.

Leur survie dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels le nombre d’individus vivant ensemble
dans une colonie intacte. Des abeilles isolées ne peuvent pas survivre à des températu:-es inférieures
à 7-10 °C, mais des abeilles en groupe peuvent supporter des températures basses sur de longues
périodes. Je donne ici les résultats d’une étude portant sur la relation entre le métabolisme (par
l’intermédiaire de la consommation d’oxygène) et la taille de la grappe chez Apis mellifica
carnica à température ambiante peu élevée.

On a prélevé des abeilles dans les ruches de l’Institut d’octobre 1983 à février 1984. On les
comptées, pesées et placées (avec une reine, mais sans couvain) dans une glacière à 2 ± 0,5 °C.
La consommation d’oxygène a été déterminée par un analyseur d’oxygène et les températures à
l’intérieur de la grappe mesurées par des thermocouples.

a

Les résultats montrent que le métabolisme spécifique de la
grappe sur une large échelle (5 g-1,2 kg). C’est pour les poids
relation est la plus nette, la courbe ayant la pente la plus forte.
dépasse 200 g (environ 1600 abeilles), les taux du métabolisme

dépend du poids de la
faibles, de 5 à 100 g, que la
Lorsque le poids de la grappe
spécifique de la masse varient
peu. La courbe est donnée par la formule VO, = 22,69 W -&dquo;-&dquo; (r&dquo; = 0,96), où VU, est la consommation d’oxygène (ml 0, g - 1 h - et W le poids (g).
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Die Besamung von Bienenköniginnen mit homogen gemischtem Sperma
einer gro&szlig;en Drohnenprobe mit der Zentrifugationsmethode (M
, 1983) ergibt
ORITZ
für die angewandte Bienenzucht neue züchterische Möglichkeiten. Die wesenl-ichen
Parameter der quantitativen Genetik werden durch diese Methode besser schätzbar
und Inzuchteffekte können in Selektionsprogrammen mit der Honigbiene minimiert
werden.
Trotz der gro&szlig;en Bedeutung für angewandte Aspekte ist das Verfahren
AFTANOGLU und P
immer noch im Versuchsstadium. K
ENG (1980) konnten in
mehreren Fällen Drohnenbrütigkeit bei Königinnen beobachten, die mit der
Zentrifugationsmethode besamt wurden. Ebenso konnte eine Verzögerung im
Beginn der Eilage nach der Besamung bei diesen Königinnen beobachtet werden.

vorliegenden Arbeit wurde der Effekt verschiedener Verdünner auf den
Besamungserfolg bei der künstlichen Besamung mit zentrifugiertem Spcrma an
50 Königinnen untersucht. Tab. 1 zeigt die gestesteten Verdünner und den Beginn
der Eilage nach Besamung sowie die Häufigkeit der Drohnenbrütigkeit.
In der

zeigt sich, da&szlig;
Zentrifugationsmethode

bei der Auswahl eines adäquaten Vcrdünners mit der
keine Verschlechterung des Besamungserfolges eintritt.
ILLIAMS and H
ARBO (1982) vorgeInsbesondere ein Tris-Puffer, wie er von W
im
zu
überzeugenden Ergebnissen
Besammungserfolg.
schlagen wird, führt

Es

SUMMARY

ll diluents and hotnogenons semen mixillg for at-tificial brsenrination
Seme
of the hotieybee qiieen (Apis mellifica L.)
The insemination of honeybee queens with a homogenously mixed semen sample of a large
number of drones (centrifugation technique) is of great importance for applied honeybee breeding.
Using apropriate diluents negative effects of the method (drone laying queens, delay in initiation
AFTANOG and P
K
ENG (1980) could be avoided. The use of a
of oviposition) as discussed by i,u
ARBO (1982) gave fine insemination results when the
ILLIAMS and H
trisbuffer as suggested by W
centrifugation technique was used.

RÉSUMÉ
Diliiatits pont- le sperme et mélartge homogène de spermes dans l’insémination
de la reine d’abeilles (Apis mellifica L.)

artifielle

L’insémination artificielle des reines d’abeilles avec un mélange de spermes provenant d’un
nombre de mâles et rendu homogène par centrifugation (M
, 1983) revêt une grande
ORITZ
importance pour la sélection de l’abeille. En utilisant des diluants appropriés, on a pu éviter les
effets négatifs de la méthode (reines bourdonneuses, retard dans le début de la ponte), tels qu’ils
AFTANO et P
K
U
L
ENG (1980). Un tampon-tris en particulier, tel que l’ont suggéré
ont été discutés par G
ARB (1982), a donné des résultats concluants lorsqu’on a utilisé la méthode de
H
WILLIAMS et O

grand

centrifugation.
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MERKMALE BEI DER KAP-HONIGBIENE

Elke HILLESHEIM
Institut f. Bienenkunde (Polytech. Gesell.)
Karl-von-Frisch-Weg 2, D-6370 Oberursel

an

der J.-W. Goethe Universität,

der Heritabilität (h
) von Arbeiterinneneigenschaften ist bei
2
Drohnen
und
da
Apis mellifera erschwert,
Königinnen diese Merkmale nicht oder
in abgewandelter Form aufweisen. Legende Arbeiterinnen produzieren in der Regel
Drohnen (arrhenotoke Parthenogenese).
Die

Bestimmung

Apis mellifera capensis besitzen die Fähigkeit der
ERMA and RuTTrrER, 1981,
IausErr, 1978 ; V
AUI
thelytoken Parthenogenese (K
2
1983). Dies macht eine Eltern-Nachkommen-Regression zur Schätzung von h
Die Arbeiterinnen

von

bei Arbeiterinnenmerkmalen möglich. Von frischgeschlü
fen Arbeiterinnen wird
p
die Zeit bis zum Eintreten der Kältestarre bei 12,5 °C (sec/cm
) ermittelt (Tab. 1).
2
Anschlie&szlig;end wird der Sauerstoffverbrauch derselben Bienen (
2/ min x mg ;
0
tl 5
I
weiblichen
Nachkommen
werden
unter den
Die
Warburg-Methode) bestimmt.
gleichen Bedingungen wie ihre Mütter getestet. Zudem wird der Beginn der
Eilage sowie die Zahl der abgelegten Eier innerhalb von 10 Tagen ermittelt
) werden mit der Eltern-Nachkommen2
(HEMMUNG ! al., 1979). Heritabilitäten (h
und
der
Geschwister-Analyse (Intraklasskorrelation)
Analyse (Regressionsanalyse)

geschätzt.

Die Unterschiede zwischen den beiden Heritabilitätsschätzungen bei der Zeit
bis zum Eintreten der Kältestarre und beim Sauerstoffverbrauch (Tab. 1) sind
dadurch zu erklären, da&szlig; die Anfälligkeit der Analyseverfahren gegenüber
Umwelteinflüssen eine Unterschätzung der Heritabilität mit sich bringt. Der
Schätzfehler von h
2 bei der Intraklasskorrelation ist signifikant kleiner als bei der
2 durch DomiRegression (F-Test, p 0,05). Bei beiden Verfahren kann h
nanzeffekte überschätzt werden (R
, 1977 ; ,
INDERER
ORITZ 1984). Dennoch
M
zeigen die Ergebnisse, da&szlig; Unterschiede individueller Arbeiterinnen genetisch determiniert sein können.
=

SUMMARY

Heritability of physiological characters of the Cape honeybee
Apis mellifera capensis Escholtz
In the Cape honeybee heritabilities can be estimated by
of the thelytokous parthenogenesis of laying worker bees.

parent-offspring-regression

because

Heritabilities (h
) of the chill coma, oxygen consumption, day of the first oviposition, and
=
number of eggs laid during ten days were calculated by the parent-offspring-regression and by the
2 heritability values varied from 0,13 to 0,57.
sib analysis. Th
These

experiments showed that differences in individual worker bees could

be

genetically

determined.

RÉSUMÉ
Héritabilité des caractères physiologiques chez l’abeille du Cap,
Apis mellifica capensis Escholtz
Chez l’abeille du Cap les héritabilités peuvent être estimées par la régression parents-descendants, à cause de la parthénogenèse thélytoque des ouvrières pondeuses. Les héritabilités du coma
dû au froid, de la consommation d’oxygène, du 1!! jour de ponte et du nombre vd’oeufs pondus
en 10 jours ont été calculées par la régression parents-descendants et par l’analyse des fratries.
Les valeurs de l’héritabilité ont varié de 0,13 à 0,57.
Ces expériences montrent que des différ ences entre ouvrières peuvent avoir

un

déterminisme

génétique.
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38. SELEKTION AUF UNTERSCHIEDLICHES LERNVERHALTEN BEI DER KAPBIENE
Ch. BRANDES
F.B. Biologie der Universität Frankfurt, Institut für Bienenkunde,
Karl von Frisch Weg 2, 6370 Oberursel

Mit Hilfe von klassischen Konditionierungen, bei denen der Rüsselreflex als
RBER J., 1978 ; ITTER
B
t, R. and E
ENZE
unbedingter Reiz verwendet wurde (M
MANN M.E. et al., 1983), wurde das Lernverhalten von 5 Tage alten Bienen
untersucht. Bei den Tests zeigten sich gro&szlig;e individuelle Unterschiede zwischen
den Lernwerten der einzelnen Bienen. Diese Unterschiede wurden für eine
Selektion verwendet : Capbienen mit extremem Lernverhalten wurden in weisellose
Carnicavölker gesezt, wo sie sich thelytok parthenogenetisch vermehren. Aus den
Eiern, die dann von den Capbienen gelegt werden, entstehen wieder weibliche
Nachkommen. Die Nachkommengruppen sind abgesehen von Cross-over VorERMA S.
gängen genetisch indentisch mit der ursprünglich getesteten Mutter (V
and R
UTTNER F., 1983). Jede Nachkommengruppe einer Arbeiterin stellt eine
Linie dar, diese Linien können für die Zucht von Königinnen oder für weitere

Selektionsschritte verwendet werden.
Bei der Untersuchung der Nachkommengruppen zeigten sich wie bei den
Müttern erhebliche Lernunterschiede. Durch die Erzeugung weiterer parthenogenetischer Generationen konnte gezeigt werden, da&szlig; der Selektionserfolg auch in
weiteren Generationen erhalten bleibt.

SUMMARY
Selection of learning behaviour in cape bees

Using classic conditioning paradigms with proboscis extension reflex as
RBER J., 1978 ; Birraxnanrt M.E. et al., 1983), the
stimulus (M
EL R. and E
Z
EN
of 5 day old bees was tested.

an

unconditioned

learning behaviour

In the tests, there were considerable differences in the learning behaviour of the bees. These
differences were used to select two lines. Cape bees showing high and low learning scores were
put in queen less nucs. In these nucs the cape bees showed thelytokous parthenogenesis. The eggs

from the cape workers (<<mothers>>)
develop into worker bees. These offsprings are genetically
UTTNER F., 1983). Each
xnnn S. and R
E
identical to their mothers (except for cross-over events, see V
offspring group which is derived from one cape bee can be designated as a line. These lines can
bs used for further selections.

Testing
differences

these lines resulted in differences comparable with the
maintained in further thelytokous generations.

scores

of the mothers. The

were

RÉSUMÉ
Sélection du comportement

d’apprentissage chez l’abeille

du Cap

A l’aide du conditionnement classique avec le réflexe d’extension du proboscis comme stimulus
RBER J., 1978 ; BtrrexnnnN M.E. et al., 1983), on a étudié le comporinconditionné (M
ENZEL R. et E
tement d’apprentissage d’abeilles âgées de 5 jours.

Au cours des tests il y a eu des différences énormes dans le comportement d’apprentissage
des abeilles. Ces différences ont été utilisées pour sélectionner deux lignées. Des abeilles du Cap
ayant de bons et de mauvais scores en apprentissage ont été mises dans des nucléi sans reine, où
elles se sont rep:oduites par parthénogenèse thélytoque. Les &oelig;ufs des ouvrières du Cap (« mères »)
ont donné des ouvrières. Ces descendants sont génétiquement identiques à leurs mères (sauf dans
des cas de croasing-over, voir V
ERMA S. et R
UTTNER F., 1983). Chaque groupe de descendants
provenant d’une abeille du Cap peut être considéré comme une lignée. Ces lignées peuvent être
utilisées pour des sélections ultérieures.
En testant ces lignées on a obtenu des différences
leurs mères. Ces différences se sont maintenues dans les

d’apprentissage comparables à celles
générations thélytoques suivantes.

de
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AUF DIE FUTTERAUFNAHME UND FUTTEREINLAGERUNG SOWIE AUF DEN

ÜBERWINTERUNGSERFOLG

BEI DER HONIGBIENE
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In Laborversuchen wurde der Einflu&szlig; der Futterqualität auf die Futteraufnahme und Futtereinlagerung untersucht und in Feldversuchen der Einflul3 der
Futterqualität auf den Überwinterungserfolg.

Laborversuche
und eine Lösung aus 57 % Invertzucker und 43 %
die
als
@
API-INVERT
zu kaufen ist, wurden in verschiedenen
Saccharose,
Konzentrationen kleinen Bienengruppen als Futter geboten. Bei den verschiedenen
Futterangeboten wurden die Mengen des entnommenen und eingelagerten Futters
anhand des Gewichts bestimmt.
Reine

Saccharoselösung

Aus den Versuchen

ergaben sich folgende Ergebnisse :
1. Wurde den Bienen nur eine der beiden Zuckerlösungen angeboten,
konnte bei gleicher Konzentration der Lösungen kein Unterschied in den von den
Bienen aufgenommenen und eingelagerten Futtermengen festgestellt werden.
2. Sowohl bei Saccharoselösung als auch bei Invertzucker-Saccharoselösung
stiegen die von den Bienen aufgenommenen und eingelagerten Futtermengen mit
der Konzentration des angebotenen Futters an.
3. Wurde den Bienen dagegen Saccharoselösung und Invertzucker-Saccharoselösung im Simultanwahlversuch geboten, so nahmen die Bienen bei gleicher
Konzentration der Lösungen im Mittel 40 % mehr Invertzucker-Saccharoselösung
auf.
Feldversuche
Bienenvölkern wurde entweder Invertzucker-Saccharoselösung 72,7 % iger
Konzentration (= API-INVERT
) oder Saccharoselösung 50 % iger Konzen&reg;
tration als Winterfutter geboten und die Volksstärke anhand der besetzten Wabengassen und Brutwaben im Herbst und im Frühjahr bestimmt. In einem ersten
Versuch von 1982-1983 konnte kein Unterschied im überwinterungserfolg bei den
Wirtschaftsvölkern festgestellt werden. Dagegen war bei den Völkern, die im
Vorjahr als Ableger gebildet worden waren, die Frühjahrsentwicklung bei Überwinterung auf Invertzucker-Saccharoselösung beschleunigt.

SUMMARY

Experiments

on the effect of different food offered on food taking and food hoarding
and also on the wintering success of the honeybee (Apis mellifera)

The effect of different food offered to food
in the laboratory and the effect of food quality
tested.

taking and food hoarding bees was investigated
on the wintering success in the field was also

Laboratory experiments
Pure sucrose solution and a solution of 43 % sucrose and 57 % invert sugar, a product
obtainable as Api-Invert
, were offered in different concentrations to little groups of honeybees.
s

The amount of food removed and hoarded by the bees
the following results :

were

measured. The

experiments

gave

1. At the same concentration of sucrose solution and invert sugar-sucrose solution, when
offered alone, no differences could be found between both the food taken and the food hoarded.
2. With both the sucrose solution and invert sugar-sucrose solution the amounts of food
taken and hoarded by the bees increased with the concentration of the food offered.

3. When the bees

they took

an

were

offered the same concentration of the two solutions
more of the invert sugar-sucrose solution.

simultaneously,

average of 40 %

Field experiments
Bee colonies were wintered with either invert sugar-sucrose solution with a concentration
of 72.7 % (= Api-Invert
) or a 50 % sucrose solution. The strength of the colonies was determined
g
by estimating the bee space covered by the bees and the extent of the broodnest in autumn and
spring. In the winter of 1981-1982, the wintering success of the colonies fed the different sugar
solutions showed no differences. The colonies started as nuclei the year before were found to
be superior in spring development, when wintered with the invert sugar-sucrose solution.

RÉSUMÉ

Expériences

sur

l’influence de diverses offres de
et aussi

Les

expériences

Expériences

au

la réussite de

ont été menées au

nourriture sur la prise et l’amassement de nourriture
l’hivernage chez les abeilles

laboratoire

et en

champ.

laboratoire

Une solution pure de saccharose et

une

solution de 43 % de saccharose et 57 % de

sucre

, ont été offertes à différentes concentrations
&copy;
inverti, produit disponible sous la marque Api-Invert
à des petits groupes d’abeilles. Les quantités de nourriture prélevées et amassées par les abeilles
ont été

mesurées. Les résultats

sont

les suivants :

1. Lorsqu’on offre seule à la même concentration la solution de saccharose ou la solution
de saccharose-sucre inverti, on n’observe aucune différence, que ce soit pour la nourriture prélevée
ou la nourriture amassée.

quantités de nourriture prélevée

avec

2. Pour les 2 types de solution, les
la concentration de la solution.

elles

3. Lorsqu’on offre simultanément les 2 solutions aux abeilles,
préfèrent à 40 % la solution de saccharose-sucre inverti.

Expériences

en

avec

et

amassée augmentent

la même

concentration,

champ

On a hiverné des colonies d’abeilles soit sur une solution de saccharose-sucre inverti à la
concentration de 72,7 % (= Api-Invert
), soit sur une solution de saccharose à 50 %. On a déterc
miné la force des colonies en estimant les espacements couverts d’abeilles et l’extension du nid
e étude, au cours de l’hiver 1981-1982, il n’y
à couvain à l’automne et au printemps. Dans la l’’
a pas eu de différences dans la réussite de l’hivernage des colonies nourries avec les différentes
solutions. Par contre, les colonies, démarrées comme nucleus l’année précédente, ont eu un meilleur
développement au printemps, lorsqu’elles avaient hiverné sur la solution de saccharose-sucre inverti.
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Es wird eine Apparatur vorgestellt, die es gestattet, den Zeitpunkt des Ausund Eingangs individuell markierter Mitglieder eines Bienenvolkes zu registrieren.
Numerierte Reflexplättchen lösen über elektronische Sensoren den Verschlu&szlig;
einer mit Blitz gekoppelten Kamera aus, die die Nummer des Tieres und die
Uhrzeit im Bild festhält. Die so für den Drohnenflug gewonnenen Daten werden
mit gleichzeitig aufgezeichneten physikalischen Parametern in rechnerische Beziehung gesetzt. Vorläufig lassen sich folgende Ergebnisse festhalten :
Die statistische Verteilung der Flugaktivität über die Tageszeit stimmt
auffällig überein mit dem mittleren Verlauf der Temperaturkurve. Doch auch die
günstigsten Temperaturbedingungen weit au&szlig;erhalb der Drohnenflugzeit vermögen
keine Ausflüge auszulösen. Schönwetterperioden bewirken sowohl eine zeitliche
Konzentration in der Flugaktivität als auch eine mittlere Verspätung um ca. 1
Stunde der Flugperiode des jeweiligen Tages.
1.

2. Die mittlere Dauer der Flüge nimmt zumindest im Bereich unterhalb 28 &dquo;C
mit steigender Temperatur zu. Für den Wärmehaushalt der Drohnen ist die
Sonneneinstrahlung von gro&szlig;er Bedeutung. Es lä&szlig;t sich parallel zu Temperaturmit den vorhandenen Daten auch im Vermessungen an frischtoten Tieren
haltensexperiment nachweisen, da&szlig; starke Besonnung mangelnde Lufttemperatur
auszugleichen vermag. Die für den Drohn relevante Grö&szlig;e ist die « exogene
Wärme », die sich aus Lufttemperatur und strahlenbedingter Wärme ergibt. Sie
wird ergänzt durch die erhebliche Stoffwechselwärme, die den Flugapparat eines
aktiven Drohns dann auf über 40 °C hält.
-

-

SUMMARY
The effect of environmental factors

on

drone

flight actirity

Using a movie camera and a specially designed device that permitted the recording of time of
exit and return of individually marked drones, flight activity shows, within a distinct range, a
close correlation with the temperature curve. Between 15-28 °C the duration of the flights increases
with increasing temperatures but favourable climatic conditions before and after the flight period
cannot trigger additional flights. High temperatures cause a concentration of the flight period
and retard its beginning for about one hour. Solar radiation is of great importance for drone
flight activity, it can compensate for low temperatures of the air by creating heat in the thorax
through absorption. This heat combined with the metabolic heat of the flight muscles can maintain
the thoracic temperature of flying drones above 40 °C.

RÉSUMÉ

Influence des facteurs écologiques

sur

l’actirité de vol des mâles d’abeilles

Un dispositif spécialement conçu permet d’enregistrer à l’aide d’une caméra le moment où
des mâles marqués individuellement entrent et sortent de la colonie. Ces données sont confrontées
aux conditions climatiques. L’activité de vol témoigne d’une corrélation étroite avec la courbe
des températures (dans le domaine 15-28 °C, la durée des vols augmente avec les températures),
mais des conditions climatiques favorables avant et après la période de vol ne peuvent pas
déclencher de vols supplémentaires. Des températures élevées provoquent une concentration de
la période de vol et retardent son début d’une heure environ. La radiation solaire revêt une grande
importance pour l’activité de vol des mâles ; elle peut compenser des températures ,ambiantes peu
élevées en créant de la chaleur par absorption dans le thorax. Combinée à la chaleur métabolique
des muscles de vol, elle peut maintenir la température thoracique des mâles en vol au-dessus
de 40 °C.

41. CIRCADIANE

AKTIVITÄT:SRHYTHMIK BEI DER HONIGBIENE

Brigitte FRISCH
F.B. Biologie der Universität Frankfurt,
Karl von Frisch-Weg 2, 6370 Oberarsel

Es sollte der freilaufende

lnstitut

für Biellenkunde,

Aktivitätsrhythmus

von

Bienenvölkern (Apis

mellifera carnica) gemessen werden.
Zwei Bienenvölker wurden in Kirchhainer Begattungskästchen unter konstanten Bedingungen im Flugraum gehalten (Dauerlicht, Temperatur 25 &dquo;C ± 1 &dquo;C,
rel. Luftfeuchtigkeit 65 % ± 3 %). Zuckerwasser stand ständig zur Verfügung
und wurde täglich zu unregelmä&szlig;igen Zeiten gewechselt.
Die Aktivität der Völker wurde über Lichtschranken am Stockeingang
bestimmt. Die Anzahl der aus- und einlaufenden Bienen wurde auf einem Zeitmarkenschreiber (Miniscript Z) registriert. Beide Völker wurden 50 Tage lang
gemessen.
Die Bestimmung der Periodenlänge des freilaufenden
erfolgte mit zwei Methoden :

Aktivitätsrhythmus

a) Es wurde eine Autokorrelationsanalyse durchgeführt (E
, 1981).
NRIGHT
Für
eine
die
Daten
durch
die
b)
Berechnung der
Regressionsanalyse wurden
Interdezilbereiche normalisiert. Dann wurde die Regressionsgerade zwischen der
Anzahl der Perioden (mindestens 14) und dem Median der Aktivität (DZ
) bzw.
5

dem Ende der Aktivität (DZ
) berechnet. Eine Schätzung der mittleren Perioden,
9
lä&szlig;t
sich
aus
der
länge
Steigung der Geraden ermitteln.
Die Bienen zeigten deutliche gemeinsame Ruhe- und Aktivitätsphasen. Die
Periodenlänge des freilaufenden Aktivitätsrhythmus lag bei allen Me&szlig;ungen im
Dauerlicht unter 24 Stunden. Sie war von der Lichtintensität abhängig. Bei geringeren Helligkeiten im Flugraum lag sie bei 23,7 Stunden. Erhöhte man die
Lichtintensität verkürzte sie sich auf 23,5 Stunden.

SUMMARY
Circadian

The
Bees

rhythms of honey bees

free-running activity rhythm of bee colonies of Apis mellifera
were

kept in

nucs

in

a

flight-room under

temperature 25 &dquo;C -!- 1 &dquo;C, rel. humidity (65 %
outside the hive and

±

constant

3

carnica

measured.

was

conditions (continuous illumination,
was available continuously

%). Sugar syrup
irregular times.

was changed every day at
Every bee walking in and out of the hive interrupted the light-beam of
electric signals thus elicited were fed into an event-recorder (Miniscript Z). Two
for 50 days using this system.

a

photocell. The

nucs

were

studied

The period of the free-running rhythm was estimated by an autocorrelation analysis T
xtca
N
(E
,
1981) and by computing a regression line through at least 14 cycles of the normalized data of the
median of the activity (= DZ5) and the end of the activity (= DZy).
The bees showed common cycles of activity and rest. The period of the free-running rhythm
shorter than 24 hours under constant light, but was dependent on the intensity of illumination.
With increasing light intensity the period shortened from 23.7 hours to 23.5 hours.

was

RÉSUMÉ

Rythmes d’activité circadiens chez

l’abeille

On a mesuré le rythme d’activité en libre cours de colonies d’Apis mellifica carnica. Les
abeilles ont été maintenues en nuclei dans une chambre de vol dans des conditions constantes
(lumière continue, température de 25 °C ± 1 &dquo;C, humidité relative de 65 % ± 3 %). Du sirop était
continuellement disponible à l’extérieur de la ruche et changé tous les jours à des heures irré-

gulières.
Chaque abeille qui entrait et sortait de la ruche coupait le faisceau de lumière d’une cellule
photoélectrique. Les signaux électriques ainsi déclenchés ont alimenté un enregistreur (Miniscript Z).
Les mesures ont été faites pendant 50 jours pour chacun des 2 nuclei.
période de rythme en libre cours a été estimée par :
1) autocorrélation NRIGHT
(E 1981) ;
,
2) régression : pour cela on a normalisé les données et calculé la droite de régression entre
le nombre de cycles (au moins 14) et la médiane de l’activité (DZ
) ou la fin de l’activité (DZ!3).
5
La

Les abeilles ont montré des cycles communs d’activité et de repos. La période de rythme en
cours a été inférieure à 24 h en lumière constante, mais dépendait de l’intensité de l’éclairage.
Lorsqu’on a augmenté l’intensité lumineuse, le cycle s’est raccourci de 23,7 heures à 23,5 heures.

libre
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Analyse der Altersabhängigkeit der Trophallaxe unter Arbeiterinnen
der Honigbiene Apis mellifera carnica wurden Laborversuche mit 1 Spenderbiene
variablen Alters (17-19 Altersstufen in einem Zeitraum von 30 Tagen) und einer
Empfängergruppe konstanten Alters durchgeführt. Quantifiziert wurde die Verteilung von 20 jd mit Methylenblau (3 %) versetzten Zuckerwassers durch Messung
der Extinktion bei 620 nm. Die dabei festgestellte Menge an Methylenblau lie&szlig;
sowohl Rückschlüsse auf die Anzahl gefütterter Tiere als auch auf die weitergegebene Futtermenge zu (Moarrz, 1982).
Die Anzahl gefütterter Tiere zeigt bereits in einem Alter von 2 Tagen
ein Maximum der Trophallaxe. Es folgt eine Minimum-Phase im Alter von
7-11 Tagen, woran sich ein 2. Maximum um den 18. Tag anschlie&szlig;t, bevor die
Futterverteilung bei 30 Tagen wieder zurückgeht. Dies steht im Widerspruch zu
REE (1957) und P
F
ERSHAD (1967).
Die von der Spenderbiene bei einem Fütterakt weitergegebene Futtermenge
ebenso ein 1. Maximum im Alter von 6 Stunden bis 1 Tag, ein sich
anschlie&szlig;endes Minimum bei 5-8 Tage alten Tieren und eine 2. Maximum-Phase
um den 21. Tag.

zeigt

Während des festgestellten Minimums scheinen sich folglich 2 Effekte zu
verstärken : Zur reduzierten Anzahl gefütterter Tiere wird zusätzlich bei jedem
Fütterakt weniger Futter weitergegeben.
Eine Gegenüberstellung der gefundenen altersabhängigen Trophallaxe mit
den ebenfalls altersabhängigen Arbeitskategorien nach L
INDAUER (1953) ergibt,
da&szlig; sich das auffallende Minimum der Trophallaxe fast völlig mit der Tätigkeit

als Ammenbiene deckt. Es erscheint jedoch fraglich, ob Rückschlüsse aus Laborversuchen auf die viel kompliziertere Futterverteilung in einem Volk zulässig
sind.
SUMMARY

<!!!7/ra!f?n

of the trophallaxis in small

groups

of honey bees

(Apis mellifera carnica)
We showed that the age of an artificially fed donor bee has an effect on the trophallactic
behaviour in small groups of worker honeybees. Methylene blue was used for quantification as
a tracer. Bees fed significantly less at the age of 7-11 days. This was found for both the number
of fed bees, and for the amount of food received by each fed bee.

RÉSUMÉ

Quantification de la trophallaxie au sein de petits
(Apis mellifera carnica)

groupes

d’abeilles

Nous montrons que l’âge d’une abeille donneuse nourrie artificiellement exerce une influence
le comportement trophallactique au sein de petits groupes d’ouvrières. On a utilisé le bleu
de méthylène comme marqueur pour la quantification. Dès l’âge de 2 jours le nombre d’abeilles
receveuses marque un maximum. Suit une phase de minimum, à l’âge de 7 à 11 jours, puis un
2&dquo; maximum au 18&dquo; jour, avant que la distribution de nourriture ne baisse à nouveau vers le
30’ jour. Le minimum vaut aussi bien pour le nombre d’abeilles receveuses que pour la quantité
de nourriture reçue par chaque abeille.
sur
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43. DIE SYNTHESE VON DOTTERPROTEINEN BEI PUPALEN UND IMAGINALEN
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Dotterproteine der Bienenkönigin werden vom Fettkörper gebildet,
Hämolymphe abgegeben, von den reifenden Eizellen aufgenommen und

in
in

die Dotterschollen eingelagert. Dotterproteine, die noch nicht in die Eizellen aufgenommen worden sind, werden als Vitellogenine bezeichnet.
Die Synthese des Vitellogenins wurde durch Tracer-Experimente und anschlie&szlig;ende indirekte Immunpräzipitation mit einem spezifischen Antiserum gegen
Vitellogenin bestimmt. Die Vitellogenin-Synthese wird schon während der Puppenzeit initiiert und beginnt 9 h vor der Imaginalhäutung. Bis zum ersten Imaginaltag
steigt die Syntheserate an und bleibt dann bis zum Hochzeitsflug konstant. Danach
nimmt sie um das Dreifache zu und erreicht ihr Maximum bei eierlegenden
Königinnen. Nach dem Hochzeitsflug beginnt auch erst die Eireifung. Synthese
und Aufnahme von Vitellogenin sind also partiell unabhängige Prozesse.

In einem speziell für Honigbienen entwickelten in vitro-System synthetisieren
und sezernieren isolierte Fettkörper imaginaler Königinnen Vitellogenin. Ihre
in vitro-Syntheseraten entsprechen qualitativ den in vivo-Raten. In vitro inkubierte
Ovarien eierlegender Königinnen synthetisieren Proteine, die mit dem Vitellogeninspezifischen Antikörper präzipitiert werden können. Dies deutet darauf hin, da&szlig;
ein Teil der Dotterproteine vom Ovar selbst produziert wird. Hingegen synthetisieren Ovarien unbegatteter Königinnen kein Vitellogenin in vitro.

SUMMARY

Yolk prolein sytithesis li1 pupal and adult honey bee queens
The synthesis of vitellogenin, the yolk protein precursor, is initiated during pupal development.
De novo-synthesis begins 9 hrs before the imaginal moult of the queen and increases throughout the
first day of imaginal life. After the mating flight, the rate of synthesis increases about three
times, and reaches its highest level in the egg laying queen.

synthesize and secrete vitellogenin in qualitatively
experimental conditions, vitellogenin synthesis
not only in the fat body but also in the ovaries of egg-laying queens, whereas ovaries
unmated queens do not synthesize yolk proteins.
Isolated fat bodies incubated

comparable
takes place
of

in

vitro

rates to the in vivo rates. Under these

RÉSUMÉ
La synthèse des protéines iitellines chez les nymphes de reines
et les reines d’abeilles adultes

La synthèse de la vitellogénine, précurseur de la protéine vitelline, commence pendant le
développement pupal, 9 heures avant la mue imaginale. Elle augmente jusqu’au premier jour de
la vie imaginale, reste constante jusqu’au vol nuptial pour tripler après ce dernier. Le maximum
de la synthèse est atteint chez la reine pondeuse.

Des corps adipeux isolés, incubés in );/;
, synthétisent et sécrètent de la vitellogénine à un
6’
l1 vivo. Dans ces conditions expérimentales, non seulement le
qualitatif semblable au taux i
corps gras mais aussi les ovaires des reines pondeuses synthétisent de la vitellogénine, tandis que
les ovaires des reines vierges n’en produisent pas.
taux
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« weibchen-spezifische» Dotterprotein (Vitellogenin) der Bienen, ein
Glyko-Phospho-Protein von ca. 180 000 d (unter denaturierenden Bedingungen
von SDS) konnte bei haploiden Drohnen nachgewiesen werden. Im Vergleich zu
den Arbeiterinnen .(Ammenalter) mit ca. 25-30 % Vittelogenin (bezogen auf die
gesamten löslichen Hämolymphproteine) besitzen Drohnen nur maximal 4-5 %.
Das Auftreten des Vitellogenins in der Hämolymphe der Drohnen weist eine
Altersabhängigkeit mit einem Maximum zwischen dem 2. und 7. imaginalen
Lebenstag auf.
Das

Untersuchungen zu den Fragen, ob der Vitellogenin-Titer bei Drohnen unter
einer hormonellen Regulation steht oder/und ein Gen-Dosis-abhängiger Effekt
ist, kamen zu folgenden Ergebnissen :
Durch Hormonbehandlungen mit Juvenilhormon III oder Ecdyson konnte
bisher keine eindeutige Erhöhung oder Erniedrigung des Vitellogenin-Titers bei
haploiden Drohnen erreicht werden.

Diploide Drohnen, die den gleichen Chromosomensatz wie die Weibchen
besitzen, haben gegenüber haploiden Drohnen gleichen Alters einen erniedrigten
Vitellogenin-Titer (diploide Drohnen, 6d : 0,18 jig/j
d ± 0,17 und haploide
±
6d
:
Eine
Drohnen,
0,26 I
Gen-Dosis-abhängige Erhöhung des
tg/
t
l 0,2).

Vitellogenin-Titers

bei Drohnen kann daher

ausgeschlossen

werden.

SUMMARY
The

The

occnreuce

of yolk protein in the haemolymph of honeybee drones

« female-specific p
yolk protein, the so-called vitellogenin, also occurs in haploid honeybee
a glyco-phospho-polypeptide of about
180000 d (under denaturatine

drones. The vitellogenin is
conditions of SDS).

The worker bees, especially nurse bees, have about 25-30 % vitellogenin (related to all soluble
haemolymphproteins) whereas the highest vitellogenin-titer of drones is about 4-5 %. The appearance
of vitellogenin depends on the age of the drones with the maximum titer between the second and
seventh day of the imaginal life.
Hormonal treatments with juvenile hormone III or ecdysone showed no clear effect on increasing
decreasing the vitellogenin-titer of haploid drones. The vitellogenin-titer of haploid drones is
lower than in diploid drones, which have a chromosome set like the females. No evidence for a

or

gene-dose-effect to vitellogenin-content was found. Thus the question of whether the vitellogenintiter of honeybee drones is regulated by hormones and/or by a gene-dose-effect still needs to be
answered.

RÉSUMÉ
Présence de protéine vitelline dans

l’hémolymphe

des mâles d’abeilles

On a pu montrer que la protéine vitelline « spécifique des femelles » (vitellogénine) était également présente chez les mâles d’abeilles haploïdes. La vitellogénine est un glyco-phospho-polypeptide d’environ 180000 d (dans les conditions de dénaturation de SDS).
Les ouvrières, particulièrement les nourrices, ont environ 25-30 °!o de vitellogénine (par rapport
à l’ensemble des protéines de l’hémolymphe solubles), tandis que le titré le plus élevé de la
vitellogénine chez les mâles est d’environ 4-5 %. Sa présence dépend de l’âge et le maximum se
trouve entre le 2
’ et le 7
1 jour de la vie imaginale.

Comment le titre de vitellogénine est-il régulé chez les mâles ? Est-ce par des hormones ou/et
lié au dosage des gènes ? Des traitements hormonaux avec l’hormone juvénile III ou
l’ecdysone n’ont pas eu d’effet net d’accroissement ou de réduction du titre de vitellogénine chez
les mâles haploïdes.
par un effet

Par rapport aux mâles haploïdes du même âge, les mâles diploïdes qui possèdent le même lot
que les femelles, ont un titre de vitellogénine plus faible. Une augmentation du titre
ne peut donc pas dépendre du dosage des gènes.

chromosomique
de vitellogénine

