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Einleitung . . . . • 2 
Zur lletbodik : Die Beobaebluogut.ll<:ke und dll8 Numerieren der Bienen 12 

I . Teil. 
Vorau11etzong: E i ne Schar von Bi enen kennt eine 

Futterqo e lle , die zeitweiu Yoroiegt. 
Frage: Wie erfolgt di e Verotändignng, wenn nach 

einer Pause wied er Futter geboten wird ? 
l. Die Mobiliaieruog der SchAr durch erfolgreiche Knodscbafu!r . 24 
2. Der Ru o d ta o z alo Veret.lodigung.mittel beim Sammeln von 

ZuckenvU!er 28 
3. Der Rundtanz der Nektuaammler: Venuebe unter oatO.rlicheo 

Bedingno!ren, an oektarfllbrenden BIO.ten H 
4. Getrennte Fütt.eruog aweier Bieoeoacbareo auo dtmoelben Volke 48 

a) lllwei Bieneoecbareo eemmeln an zwei veracbiedenen Pliuen 
Zuokerwauer; erfolgreiche Kundtobafter der einen Groppe 
mobilisieren auch die andere Gruppe. 49 

b) Zwei Bienenscharen tämmeln an zweierlei BlUten NektAr; 
erfolgreiche Kundlohafter mobilisieren nur die eigene Gruppe 52 

o) Der Blütooduf\ ala Ventändiguogamittel zur Untertobeiduog 
der Gruppen . 62 

ZOOI. John. 40. Al>< r. oll« l'.ool. o l'),lol. 
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5. D.r Sohwln11olhnz der Pollenurnmler 
6. Die Pollenh6oohcn ala V ~ratlodigung•mittel 
7, Zitternde Bienen • 

n. Teil. 
Vorauseb11ag : Eine oder wenige Bienen haben eine 

Futterquelle entdeckt.. 
Frage: Wie holeu aie ihre Stockgenossen he r bei? .. 
8. Daa Tanztn der Bienen ~in • Werbetanz• . . . . • . . 
9. Findet dtr Neuling die Futterquelle durch Begleitung der'l'in:r;erin? 

10. Auucbl>lirmeo und Sueben oacb allen &iten als Folge der 
Werbetlnze . . . . . · · • · 

II. Fütterung auf d11fiender Unterlage. Die Neulinge soeben nach 
dem Dun, dtr d•n werbenden Bienen anhahet 

12. Dio biologitehe Bedeutung dee Blütendurtes, von einer neueo 
Seite belraebt.t. . . . . 

13. Tn welchem Umkreioe aueben die Neolinge nach der Futter· 
quelle? - Veraucbo über J.J&nd . . 

14. Naohweia, daß neben 'l'nnz und Blütenduft noeb ein weiteres 
Veratiindigungtmittel beateht. 

lli. Der Flugton • . . . 
16. Daa . Duftorgan" als Veratlindiguog1mittel 
Rückblick . . . . 
Literaturverzeioboia 
Erkltlrung der A bbildungeo . 
!olamen· und Sachregister 

Einleitung. 

S.ilt 
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90 

92 
93 

101 

lOS 

109 

119 

lßli 

146 
160 
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113 
177 
180 
182 

Den Anlaß zu der \'orliegenden Untersuchung gab eine Beob
achtung, die ich bei sinnesphysiologischen Exper·imenten an Bienen 
gematht hatte. Es schien sich um einen eigenartigen und zunächst. 
unverstAndliehen Fall von Mit.teilungsvermGgen zu handeln. Bei 
einer genaueren Verfolgung der Sache bemerkte ich, daß eine Art 
von "'J' an z• als Ver'l;liindigungsmittel dient. Aus der Literator 
ond RU8 Gesprlcben mit Imkern war zu entnehmen, daß man von 
diesen Vorgingen und von ihrer Bedeutung nichts wußte. Ich war· 
nicht wenig Dberr&84:h~ als ich splter in U!.'1IOCa's "Anleitung zur 
Wllhren Kenntnis und zweckmäßigsten Behandlung der Bienen" ans 
dem Jahre 1823 eine lreflliche Beschreibung meiner Entdeckung 
las (87, p. 115): 

.§ 13. 
Von dem Biaoentanze. 

Ea wird Manchem llcherliob, ja wohl gar UDglaublicb aebeioeo weon 
ich behaupte, dau auch die Bieaen , we.on andere der Stock in' gutem 
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Stand ist, gewisse Luttbarkeiten und Freuden unter sieh haben, dass aie 
sogar auch nach ihrer A rl zuweilen einen gewiuen Tanz anstellen. leb 
habe dieses tohoo aehr on beobachtet, und j eder, der einen Bienenkutan 
mit Gliiaern hat, kann diee~o Soberz der .Bienen öftere mit Augen ansehen, 
und aich davon llber.eugen. Eine einzelne Biene drängt sich unvcrmuthet 
zwischen andere 3 bi• 4 ruhigstehende Bienen bioein, att•okt den Kopf 
auf den Boden, 1trockt die Flügel auseinander, und zittert mit ihrem auf
gerichteten Hinterleibe eine kleine Weile, die niiehalltebenden Bienen thun 
aneb ein Gleiches, s tecken ihren Kopf auf den Boden, endlieb drehen sie 
sich miteinander in etwas mehr als einem Halbzirkel bald rechts bald links 
fünf bis sechs Mal bin und her, und machen einen rormlichen R undtanz. 
Auf einmal geht die Tanzmei•teritl von ihnen hinweg, gesell~ sieb auf einer 
ander·en Seite untor andere ruhigsitzende Bienen hinein, und thut wieder 
ein Gleichea, wie das er·stemnl und die nllcbstatehenden Bienen tauzen mit 
ibr. Die 'l'nnzmeisterin wiederhol t ihren Tnn~ CJrtera vier bis fUnf Mal 
uncbcinnndcr an ••erechicdanen Seiten. l eb habe diese~ öfters mehreren 
13icneofrcunden gezeigt, die sich sehr verwunderten, utJd berzliah darUber 
lachen rnuuten. 

Ich beobacht~to diesen Tanz mei1tena nur an 1ohönen heitern Tagen, 
und bey guten Stöcken , hingegen bey trüben W etter nnd an mageren 
oder weisellosen Stöcken wird man ihn nie wabrnohmen. 

" ' as eigentlich diosfr 'l'11ng bedout•n soll , kann ich mir noch nicht 
erklären i ob es ,;ell•icht eine muthige Freude und Aufmunteru ng unter 
ihnen stlbat ist, oder ob es aus einem nndern noch unbekannten Zweck 
geschieht, das muss die Zukunft lehren, und mit diesem Bienenballett 
sohliesse ich nun mein erstu Heft.." 

UNuocu wußte olfeubaa· nicht - so wenig wie es mir bis vor 
kurzem bekannt war, - daß sein "Bienenballett'' schon 35 Jahre 
früher (1788) vom Prediger ERNST SPITZ~B nicht nur beobachtet, 
sondern auch in bestimmter Weise gedeutet worden war. Er schrieb 
(36, p. 102): "Wenn eine Biene irgendwo vielen Honigvorrath au
getroffen hat) macht sie solches nach ihrer Heimkunft den andern 
auf eine sonderbare Art bekannt. Sie wälzt sich voller Freuden 
auf denen im Korbe befindlichen im Kreise herum, von oben hin
unter und von unten hinauf, damit sie ohne Zweifel den an ihr be
findlichen Honiggeruch vermerken sollen; denn sie folgen bald der
selben in Menge nach, wenn sie wieder ausgebet. Ich habe es am 
Glasstöckchen bemerkt, da ich etwas Honig unweit davon auJ das 
Gras legte, und nur zwo Bienen aus demselben dartubrachte. Iu 
wenig Minuten da diese es den anderen auf solche Art bekannt 
gemacht hatten, kamen sie in Menge an den Ort." 

UNHOCR hat die Vorgänge gut beschrieben, SFrrZNER hat sie 
im wesentlichen richtig gedeutet.') Doch sind ihre Beobachtungen 

' 

I) Die Angaben Uxaoca's nnd SP!TZNE&'s waren mir oobekannt, 
t• 
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so gründlich in Vergessenheit get·aten, daß ich ~ie in keinem der 
neueren Werke erwl!.hnt fand. Freilich hat der erstgenannte tillf 
unerklärle Beobachtung in phant.aslischem Gewande, der andert 
eine nicht genUgend begründete Deutung gebracht. Mit beidem ist 
die lmkerlitet·atur reich bedacht, und wo\1te mun alldie Anreguogea 
weiter verfolgen, so würde man sich in t>inem Labyrinth von Irr
gingen bewegen. Kein Wunder, wenn das vereinzelte Gute da. 
Schicksal der schlechten Ge~llschaft teilt. 

Freie Phantasie und bestenfalls Mutmaßungen, die aus gelegent
lichen Beobachtungen abgeleitet wurden. beht>rrschen bis heute das 
Bild. das von der .St>rache" dl'l' Bienen entworfen wird. Muß doch 
ein ><> grUndlicher Kenne•· des Bienenlebt'ns, wie 11. v. BeTTEL· 
REt:rt: ... , in seinem Buche über da~ "r.eben und Wesen der Bienen" 
{6) die Eriirterung der Frnge n~U:h threm ~!itteilnng~\·erm6gen mit 
den Worten einleiten: . Man kann hier nur mit Möglichkeiten und 
WahrscheinlichkPilen antworten." 

Die größte Bedeutung schreibt v. Buwt:r.-Rrt:v•~~ einer Ver· 
stäudi gung durch Töne zu: "Eine jegliche Art und Weise der 
'rl!.tigkeit scheint eine andere La ut ä u ß er nn g inbtinkti v nu~zu· 
lösen und so dUrfte der Gehörs.~inn det· wesentlicbbte ~iitteilungt!· 
faktor sein" {6, p. 191). Das geübte Ohr des Imkers kann den 
Seh warm ton allsschwärmender Bienen vom Stech t on gereizter 
Tiet•e, den schnarrenden Hungerto n eines darbenden Volkes vom 
behaglichen Summen nach einem guten Trachttage oder vom 
H eulton bei eingetretene• Weisello~igkeit wohl unterscheiden, eine 
verfolgte Königin stilßt ~Angst rufe" aus, in der Winterruhe gt~· 
sU!rte Völker lo.ssen ein Aufsummen besonderer Art vernehmen, 
. kurz, allen biologischen Zuständen entspricht eine Lautll.nßerung. 
die dem erfahrenen Bienenforscher schon durch das Ohr mit großer 
Sicherheit das Besondere des jeweiligen Zustandes verrttt. Die Er· 
fahriiDg zeigt, daß diese Lautlnßernngen anch eine Lautsprache 
sind" {6, p. Hll). So bestimmt diese Äußerung klingt - ihre Be· 
grlludung kann ich nicht llbeneugend finden . 

• Stimmt ein Volk beispielsweise den Schwarmgesang an. so 
lloi rkt er hin und wieder so anbteckend daß benachbart stehende, 
noch nicht völlig schwarmreife Völker' in den hellen, freudigen 
Schwarmton ebenfalls einfallen und zum Schwärmen hinauseilen" 
und icb bitte 11e aocb •cbwerljch aufgefondeo weon oieht Herr Or. llANGtm, 
~ me~er e~ten Kitteilong 6 ber deo Gegeo1tand ( 17), in der BayriJc:ben 
B1eneoae~tung (31) auf eie aufmerluam gemacht blUte. 
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Oie .StJracb6" der Bleuen. 

(6, p. 191). Kann denn nicht der An b I i c k der aussehwllrmenden 
Tiere den Nachahmungstrieb geweckt haben? 

.Sticht eine Biene, so r-eizt der scharfe Stechton die in der 
:-lllhe Oiegenden Bienen so, daß sie nun auch wUtend werden und 
Angriffe machen. Bier wirkt jedenfalls auch das intensiv riechende 
.'tachelgift mit" (6, p. 1 91~ Wir haben aber keinfn Anhaltspunkt., 
ob nicht der letzt~re Fakoor a II ein, oder ob nicht auch der 
\ n b I i c k dt>r ~techenden Biene die übrigen, in der NAhe befindlichen 

'l'iere ?.um Angriff reizt. 
Wenn die Angstrufe einer verfolgten fremd en Königin . das 

ganze \'olk in Aufregung bringen" sollen (6, p. 191 und -1, p. 29), 
fehlt wiederum der Bewei~. daß tatsichlieh die _Angstrufe" an d~r· 
Aufregunf.\' Schuld sind. h:!! könnte auch eine \'ersrllndigung durch 
den Geruchsinn oder durch den 'l'asrsinn vol'liegen. D11G eine fremde 
Königin in einem Käfig niemals ein ganzes Volk in Aufregung 
bringt, ist kein triftiges \:legenargument. Denn wi•· wissen nicht, 
wie " ·eit die \·erfolgte und ,,;e wdt die erregten \'erfolger an der 
Yerbreitung des Atrfruhre.Q beteiligt sind. 

Am·h t'in "L ockton• tSterzelton) wird angPnomm~n , weil 
wenige B i~n~n ein~~ chwnrme;,, die •'lPt"telnd" in eine neue Wohnung 
einmarschiertn, rasch die anderen 'l'iel'l' nach sich zit'lwn {4, p. 271. 
leb werde später darauf zu sprechen kommen. daß hier fine Duft· 
wi rkung vorlit-gt. 

Besonderes Gewicht legt v. Bunt.L·HKEPE~ auf das Verhalten 
det· Bienen bei Weise II o s i II' k e i t. Ent.femt man ans einem starken 
Volke die Königin, so bemerken die Bienton den Verlust zuweilen 
erst nach mehreren Stunden. Dann aber bricht fa.~t plötzlich die 
"Weiselunruhew aus. Sie kann ebenso plötzlich wieder behoben 
werden, wenn man dem Volke die Königin zurückgibt, ja auch wenn 
man die tote Königin oder einen leeren \VeiselkAflg, in dem die 
Königin zuvor gesessen hat, in den Stock bringt; v. BuT1'JIL·RBEPEN 
meint den raschen Eintritt der jeweiligen Verlinderung nur durch 
die Annahme einer \'erstAndigong durch 'l'öne erkllren zn kllnnen 
(4, p. 19-26). Kann nicht die Unruhe weniger Bienen auf den 
dicht belagerten Waben auch durch Vermittlung des Tastsinnes 
rasch um sich greifen? Und kann nicht der Duft, den die "vor 
Freude" sterzelnden Bienen bei Rückgabe der Königin durch ihren 
Flllgelscblag verbreiten (vgl. S. 7), in wenigen Augenblicken be· 
ruhigend den ganun Stock durchdrungen baben? 

Am ehesten kann man das n'l'llten und Quaken" dPr 
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K6niginnen a.ls Argument für eine '\"erstindigung doreh T* 
gelten lassen: 

.r.t der V onebwarm mit der alten Königin abgezogen, ao d1111ert • 
unter normalen Verbiltniueo ~tewl!hnlieb 9- 11 Tage buor der li~ 
achwann erfolgt. E in oder :owei Tage vor dern A uezug hart man nuo tia 
aeltumea Konurt im Stocke, du an ruhigen Abeodeo oft. :ow6 Schiltt 
weil hörbac iat. Ea iat du Tüten und Quakf.n der jungen Köoigiooea. 
Be'kaootlich bestiftet die alle Königin vor ihrem Aunuge die WeiiiL
nipfcbeo io z ... W:btnriiomtn •on tiotm zum andern Totte, dre Jo'olge d&Tou 
iJl1 da11 die jungen Kl!oiginneo nicht alle auf einmal ßOg~e werden. Die 
suent AUJltriechoode ma.eht eich altbald über die 11nderan Wei~ellellm 
her, um die N ehenbuhlerinneo zu töten. Will der Stock jedoch ooQ 
aehwilrmeo, 10 nrhiod .. ro die Arbeiter eine 7~rtlilrung der Zellen und nUll 

fingt die K önigin in .heller Eifenueht" an :ou tüteo Sie atemmt ~ 
na.eb meinen &ob&eblun~teo den Kopf auf die W'ßbe und laßt "abnehelll· 
lieh vermitteilt der Bruat.ligrnen ein hellklingend .. lanqedehntd .~GI~ • 
,t.biit" eneballen, aofort aot.-urte~ die r eif•le drr einttrschloaenen nul 
einem kur:oen tiefen ,qo~k·, .qwo.k•. NI j~tbt diner W~h~l~aang ail 
l<urun oder lingtru Unterbrechungen stunden· und ta~telang foo'l. Vtr· 
bond•r t !Ug•nweller d~ Aunieben d•• Sebwarmtt und .-er<l~n •elrrm 
KuoiiJ.iooto io dto 7Allto .reif· , 10 quaken ait ebenfalls. Sie . wagen• 1 
aber nicht 11unukriech•o, ao lange die tiuude im Stock ist . .• • 4, p 2S, 2'\ , 

\on einem strengen Beweis für ein B nn·ermögen kann aber ~ 
keine Rede ~ein. !;Olange der Vorgang nich t genaoflr untersucht ist. l 
E.o; wlre denkbu - um nur eine, durchaus nicht die einz•g• , 
Möglichkeil zu erwlhnen - daß die Reaktion durch innesorgane 
vermittelt wird, die wir dem Tast~ion zozuordnen pßeg~>n; denn dP. 
sieb die tlltende und die quakende Königin, die aufeinander re~ereD· 
auf derselben Wabe be6nden, oder auf verschiedenen Waben die mit· 
eio.ander in kontinuierlicher Verbindung stehen, könnte das "Tiiten 
und Quaken" durch Vermittlung der Unterlage beim anderen Tier 
eine Tastempfindung auslosen. 

Auch der Umstand, daß eine Biene, die eine ergiebige Nahrungs· 
quelle entdeckt bat, bald Gefährten mitbringt, wird auf eine Ver· 
stAndigung durch TilDe zuriiclcgefübrt: "leb glaube., daß der Flugton 
einer reich beladen beimkehrenden Bit>ue ein besonderer ist und 
nLtmentlicb dQrfte der Abfington einer zu einer Honigquelle wieder 
hinausstllnenden Biene ein eigena• tiger und für Fluglochgenossen 
verlockeoder sein" (6, p. 194). Die vorliegende Arbeit wird zeigen. 
daß die:.e einfache Vorstellung der Wirklichkeit nicht entspricht ~~ 

Es darfnichtverhehltwerden, da.8 v. BuTTEL·RBBPEN die 
Lautsprache nicht als das einzige Verständigungs· 
mittel in Be~racht zieht. Indemletzterwähnten Fallespricht ~ 

I 
t 
I 
I 
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er von der .Möglichkeit einer besonderen Geruchswirknng, hält aber 
diese Annahme .aus mancherlei Gr·Onden fdr unwahrscheinlich". 
Für wahrscheinlich hiilt er es, daß das .besondere Gebaren" der 
eifrigen Sammler (nämlich ihr pfeilschneller Abflug in gerader 
Richtung) "das Uberdies, wit~ gesagt, wohl jedenfalls auch ein ent· 
sprech~ndes Summen bewirkt", die Stockgenossen zur Futterquollt 
mitleit.eL Nicht. ausgeschlossen sei auch ein Mit.teilungsvermllgen 
durch ßelrille111 mit den Alltennen und Scbwllozeln mit dem Ab
domen, wie man es bei Bienen beobachten könne, die sich zum 
Schwärmen anschicken- . Mög li ch k eit en und Wnlu·scbein 
Ji chkeiten", aber nirgends ein gesicherter Zusammen
hang. 

Furn:r. hnl in seinem Buche ilbcr das Sinnesleben der Insekten 
die Darlegungen und Ver·.iuche v. ßu 1 TEL· R&rJ•es's ausruhrlieh be
sprochen {13, p. 300-310) und gegen seine Deutung der Beob· 
achtungen zum 'feil Ahnliehe Bedenken geltt>nd gemnchL wie 8if 
oben geäußert wurden. Gegen dio Aunaluno eines Gehörsinnes 
wendet er ein, daß kein G~hörorgnu zu find~u sei. Zwar· stellt er 
nirht in Abred~, daß dit> verscbied~nfn, \'On den Bienen erzeugten 
Töne von ihnen wnhl'ltl'nommen und unterschieden werden können, 
er d~nkt aber nn rin ,.un!'chtes" Gehilr, an eine "J;}mpfindung von Er· 
schüllerungen mittels des 'l'a tsinne~". .!nch Lt·nnon;:, der sich -
ohne wesentliches Resultat - mit dt>r Frage beschäftigt hat, wie 
eine Biene ihre Genossen zu einer· entdeckten Honigm~nge leitet 
(30. p. 232-1!36, p. 344 -366). ilußcr t sich skeptisch Uber ihr Hör·· 
vermögen (I. c.., 11. 2~ö). 

Einen neuen Gesieht~punkt brachte SLAo•:l\ in die Diskussion. 
In einer kurzen, sehr lesenswerten Mitteilung (3ö) wies er darauf 
hin, daß das "freudige Summen" von Bienen, die bei erhobenem 
Hinterleib mit den Flügeln fä.ehelu ("sterzeln"), unter Umständen 
eine deutliche anlockt>nde Wirkung auf die anderen Bienen bat : 
er bemerkt aber·, daß hierbei am Binterleibsrlleken eine ausstülpbare 
Tasche her\'ortrilt, die einen auch für die m~nschliche Nase wahr· 
nebmbaren Duft ausstrllml Das Fi!.chelu mit den Flügeln habe den 
Zweck, diesen Duft zu verbreiten; und eben dieser Duft se! das 
LocksignaL Ich bin unabh!lngig von Sr..wRN zu der gleichen Über· 
zeagung gelangt und werde später darauf zurilckkommen (vgl S. 169). 

Andere bemerkenswerte Angaben über ein Mitteiluogsverml!gen 
bei Bienen habe ich nicht finden können. 

Etwas besser sind wir über die Am eisen spz·ache orientiert.. 
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FühlerachlAge sind hier das wichtigste Mittel der Verständigung. 
Fühlerschläge erwecken die Aufmerksamkeit und den Nachahmungs. 
trieb durch FUblerscbllge fordert die Entdeckerio einer Beute 
and~ Tiere au1; ihr zu folgen, Fühlerschläge rufen zum Angrift" 
oder zur Flucht, wirken beschwichtigend oder als Warnsignal. 
Auch der Geruchsinn ist an der "Fühlersprache" beteiligt. Durch 
den Geruchsinn erkennen sich Freund und Feind beim wechse). 
seitigen Betrillern, und wahrscheinlieb werden auch Duftstoffe von 
einer entdeckten Beu~ die den Fühlern zul'aUig anhaften, von den 
anderen Tieren wahrgenommen. Auch andere Zeichen der Ver
stlndigung sind zo beobachten. Eine um Nahrung bettelnde Ameise 
beleckt hlufig nach den Fühlerschlägen die iU undgegend derjenigen, 
von welcher sie gefUttert werden soll, streichelt ihre Kopfseiten 
mit den VorderfUßen osw. (W AStvAliN (38], vgl. auch FoaEL ( 12J~ 

"Die Verschiedenheit der Zeichen beruht vor AUem auf de1· 
Art der Fühlerschläge, ob heftig, ob leise, ob in langen oder in 
kurzen Intervallen usw., und ferner darauf, wohin die Schliige ver· 
setzt werden (ob auf die Stirne, oder auf die Seiten des Kopfes, 
oder nur gegen die lt'Dbler)" (Esoueruca [11), p. 304). 

Es scheint mir aber in dieser Deutung noch recht viel Hypo· 
these zu stecken. Daß wirklieb in all diesen Fällen mehl' er-zielt 
wird als eine bloße Erregung der Aufmerksamkeit und des Nach
abmungslriebes, daß wirklich jede bestimmte Art der Fühlerschläge, 
ohne Beteiligung anderer F11ktoren, eine bestimmte Reaktion auslös4 
das hat noch niemand bewiesen. 

Am hilofigsten beobachtet und am besten beschrieben ist die Be· 
nachricbtigung bei den Ameisen in jenen Fä.llen wo ein 'l'ier eine Beute 
auffindet, die ins Nest verbracht werden soll ....:_sei es nun Honig, eine 
tote Fliege, ein lebender Ameisengast oder dgl.- und nun Gefllhrten 
berbeibol.t zu gem.elnsamer Arbeit. LUBBOCI( (30, p. 133-1&2) bat 
?ns gezergt, daß d1ese Benachrichtigung von relativ einfacher ~atur 
JBt, daS die Entdeckerin der Beute ihren Getlibrten keine Lokal· 
b~chreibong der G~gend liefert, .wo das Objekt zu holen ist, sondern 
dreselben nur alatmrfrt und auf ihre eigene Fährte leitet, bei deren 
Verfolgung sie du Beutestliek Iinden. ~ach DOPLEIN (9, p. 63, 64) 
~Ire der Vorgang sogar noch einfacher. Er beobachtete an knust
liehen ~estern von PlreidQk und Measor, daS eine Ameise, die ein 
Beutestuck gefo~de~ bat., erregt im Nest hernmJäuft und durch ihre 
~hlerscbJilge d1e rbr begegnenden Tiere auch in Erregung setzt, 
d1e nun planlos nach allen Rieblungen herumstreifen und soeben, 
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wobei dann einige rein zuflllig den Gegenstand finden und heim
schatten. Man wird aber solche Beobachtungen nicht verallgemeinern 
dürfen ; denn aus Lunaoc"'s (30) uud WAsAU.HN's (38) Mitteilungen 
geht deutlich hervor, daß oft der Fährtengeruch eine wesentliche 
Rolle spielt und die alarmierten 'l'iere auf den rechten Weg weist. 
So helfen 'l'astsinn und Geruchsinn zusammen bei der Verstllndigung 
llber einen guten Fond. 

Als Alarmsignale sollen bei ''ielen Amt>isen auch Zirplaute 
und Kl o pflaute dienen (WA~MANN [3BD. Wenn ich noch erwähne, 
dßß auch bei 'l'enn i t en Klopflaute und insbesonder·e ein schnarrendes 
Geräusch, das sie durch Zillerschliige mit den Mandibeln gegen die 
Unter·lage (dUn-e Blätter u. dgt) hervorbringen. als Warnsignal be
obachtet wurde (1•gl. 1'. ßUTTEL·Rroo>t.~ (5~ ß iJGNJON (3) U. a.), SO 

sind hiermit un~ere Kenntnih~e von einem Mitteilungsvermögen bei 
den sozialen Insekten im wesentlichen erschüpft. 

Eine noBufgeklärte Bt>obarhtung, die ich in frllheren Jahren 
bei \ersuchen Uber den F11rlwn•inn der Bi~nen immt>r 11it>der machen 
konnte, li~B mir k~ine Ruh~ und forderte 7.U näherer Umersuchung 
lier·aus. 

Wenn ich ~ah, daß t>in im Freien ausgt>legler Honigbogen stunden
lang. ja wgelau~r niehL tntdeckL wurde, d111l 11ber dann. wenn eine 
Biene ihn gefunden hatl~, bald andere Tiere nachfolgten, und ihre 
Zahl in wenigen ' tunden zu vielen Dulzt!nden anwuchs, 110 konnte 
ich damit nur Bekannti'S bestätigen und man durfte $ich mit der 
l andHi~tfigen Angchauung zufrieden geben, daß die erfolgreiche Tätig
keit der Sammlerinnen im , tocke bemerkt wurde und dßS ihnen bei 
der Rückkehr zum Futter andere, aufmer ksam gewordene 'J'iere 
nach flogen. 

Der so gewonnenen Bieneuscbar wurde nun, um sie auf eine Farbe 
zu "dressier·en", auf einem Farbpapier ein Uhrschillehen mit Zucker
wasser dargeboten. Jt!desma1 wenn das Schilehen geleert war, 
pflegte ich eine Pause \'On 20- 30 llinuten einzuschalten, da bei 
unausg~elzter Fütterung die Zahl der Bienen zu sehr überband 
genommen hätte. Und nun kommt die auffilllige Erscheinung: 

Am Ende einer jeden Futterperiode umschwärmen an 100 Bienen 
den Platz ; fllst die ganze Schar, welche die Futtersteile kennt, ist 
da und sucht das Schilleben nach dem verschwundenen Zuckerwasser 
ab. Schon nach wenigen ~linuten wird ihre Zahl merklich geringer 
und allmählich verfliegen sie sieb fast völlig, nur ab und %U kommt 

, 
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eine Biene wie um nachzusehen, ob es wieder etwas gebe. Findet 
sie nichts, so kehrt sie nach kurzem Suchen in den Stock zurück 
und die Kundschaf~r kommen allmählieb in immer größeren Ab
st.lnd~n. So bald man aber von neue m Zuck er wasser 
biete! und die erste Biene mit gefülltem Magen heim· 
kehrt, kommen auch die anderen geflogen und schon 
nach wenigen Minuten kann die ganze. am Dressur· 
platze verkehrende Bienenschar wieder mobil ge. 
wordeu sein. 

Um sich die Merkwnrdigkeit dieser Tatsache klar zu machen. 
mo8 man bed~nkeo, daß ein mittelstarkes \olk aus etwa 30000 Bienen 
b~tebl Tausende von diesen sind an schönen Tagen damit be· 
schäftigt, von BlUten Pollen und Nektar einzutragen. ;'~;ur einen 
kleinen Bruchteil de1· ammler stellen die ca. 100 Bienen dar·. die 
zu unserem Futterplatz kommen. Diese habe ich oft dunh Mar· 
kierung kenntlich gemacM. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sie 
ruhig im Stocke bleiben, weuu 'l'ausende von ammlerinnen mit 
BlUtenstaub und Nektar beladen vom Blumenbe!:nch heimkehren. 
Warum werden sie gerade dann mobil, wenn nur eine einzige Biene, 
die ihret· Schar angeböl't , nach Hause kommt ? Dies schien 
mit- mit Notwendigkeit dar'!lnf hinzuweisen, .daß untW' den nach 
vielen •rausenden zählenden Bewohntm eines Stockes die wenigen 
'l'iere, die ab einer bestimmten Fullerstelle verkehren, sUindig mit· 
einandet· in l!'ßhlung sind und sich gewissermaßen persönlich kennen" ([14) p. 86, 86). 

Ich wollte sehen, wie dies zugebt 11nd ließ mir zn diesem Zwecke 
einen Bienenkasten anfertigen, an welchem man die Vorgiinge im 
In.neren ~eobachteu konnte. Ich hoffte in wenigen 'l'agen oder 
\\ ochen 1m klaten zu sein. Nun habe ich mich 3 Jahre mit der 
Sache beschäftigt. Jeden Herbst war ich entschlossen. die Fort· 
s~tznng ~er Versoehe als aussichtslos aufzugeben, in jedem Frühjahr 
llandt~ •ch m~ch ihnen wieder zu, ohne da8 ich es bereuen mußte. 
Auch Jetzt btn ich nur imstande, eine Teilfrage des Problems 
der Ver'!>t.lndi~rung im Bienenvolke - die Frage nach der Ver· 
ständ•gung Uber aufgefundene ~abrnng _ einige

1
·ma8en 

z? kllre.n. Man ~ag daraus entnehmen, wie wenig unsere Kennt
msse be• so verWickelten Vorgängen durch vereinzelte Gelegenheits· 
beobacbtungen gel'llrdert werden kilnneo und daß · d E • h 

.iJ s· ' m er raorsc nng er ~ renensprache" das meiste noch zu tun bleibt. 
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Die Yersuche machte ich teils in einem (bepflanzten) Hofe des 
Münchnel' zoologischen Institutes, teils im Münchner botanischen 
Garten und teils auf unserem Landsitz ß r u n u wink I am Abersee 
(Salzburg). 

Die planmäßige Durchführung der Arbeit w/ire mir nicht rollglich 
gewesen, wenn mir nicht die bayri,qche Akademie der Wis,qenschaften 
!HIS den Mitteln der S1\msonstiftung zweimal eine erhebliche Unter
stützung zugewiesen hiitte. Es ist mir eine angenehme Pflicht. dem 
Kuratorium del' tiftuog meinen Dank auszusprechen. Ebenso 
wesentlich für das Gelingen det· Arbeit war das Entgegenkommen, 
mit welchem mit· Herr Geheilurat v. Go~>oi!L und der Kustos am 
Münchner botanischen GaJteu, Herr Dr. J{ uPJ•Im, ein Glashaus und 
das Pilauzenmaterial des Gartens zur VerfUgung stellleo; ich bin 
den Herren für ihre liebenswnrdige Gastft·eundschaft von Herzen 
dankbar. 

Es lag in det· Natur der SachE', daß die~e Versuchr, sollten sie 
zum Zi~lt> führen, oft mit ritwr A u•dauer, ja Leiden~chnft betrieben 
werden mußten, wie -.ie mit dt>n Pflichten t>ine1. Tnstitut~a<si;:tenten 
1Hcht immer gut v~rt-inbnr 1mr. lch wt>rde es stets in dankbarer 
li:t iunerung behalt<•n, daß mit· hie.·in mein damaliger Chef, Herr Ge· 
beimrat RtcrtAilli 1' . J I t:UTWJG, mit freundlichem Ver~tilndnis nach 
Miiglichkt'it frde Hnnd ließ. 

Dem l.andesinsiJektor füt· Bienenzucht, Henn Landesökonomierat 
HoFMANN, bin ich fllr manchen Ratschlag und tatkräftige Hilfe ver
pflichtet, Hem1 Kreiswanderlehrer ctrnF.rn•Jn fllr mehrfache Über
lassung von chwärmeu. ßei Vt>rsuchen, zu welchen mehrere Be
obachtet· nötig waren, haben mir wertvolle Hilfe geleistet: Herr 
Hofrat rG\IUND ExNF.II, Herr Prof. FIIANZ Ex:um, Herr Prh-atdoz~nt 
Dr·. 0. KoHULEn, Herr Privatdozent Dr·. H. NACBTSIII!tM, die Brüder 
Dr. WrLIII!LM '!'ROLL und Dr. KABt. TROLL, Herr Dr. F. Bn.um, 
stud. med. H. H&ussn. Hen· E. ScWJrD und viele Andere. Herrn 
Dr. Wu.BI!LM TROLL verdanke ich ferner die hübsch ausgefilhrten 
Planskizzen auf S. Ul6 und 13\l und die Skizze des Glashauses auf 
S. 45. ßesonders flihle ich mich auch gegenüber Her·rn Gvroo B.ut
BBBOER in det· Schuld, der in selbstloser \\'tise stets bereit war, 
seine reiche Erfahrung aus der Imkerpraxis und seine spärlichen 
freien Stunden zur VerfUgung zu stellen. Er hat mir oft, und immer 
gut geraten. 
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Zur Methodik : 
Die Beobaehtnngsstöeke und das Numerieren det· Bienen. 

Zu den ersten Versueben diente ein kleiner Beobachtungskasten, 
den sich Herr Landesökonomlernt H OFMANN vor vielen Jahr~n selbst 
angefertigt hatte und den er mir freundliehst zur Verfügung stellte. 
~:s ist dies ein ßacber Kasten von 40 cm Höhe, 24 cm I.linge und 
1J cm Breite, der eine Wabe faßt. Das Flugloch befindet sich an 
einer Schmalseite. Nach Enlfet·nung der hölzernen cbutzdet·kel an 
den Breitseiten kann man durch Glal>fen~ter auf beide Wabenililcben 
>ehen. Das winzige \ olk, welches sich in di~em Ka:;tcben unter· 
bringen ließ. erwies sich bald als zu klein. um übet· die normalen 
\'orgioge ins KJue zu komm~n. Doch gaben die Beobachtungen 
maoel1eo Fingerzeig für die 1\on.lntktion des grollen Bienenkll~tens, 
den ich non bauen ließ.') 

Dieser Bienenstock faßt 6 G11nzwabeo (im Ausmaße \'On je 
38X22 cm), so daß sich ein Yolk von normaler Stärke einsetzen 
li\ßt. Die 6 Waben sind nicht, wie in einem gewöhnlichen Uienen· 
ki\Sten, hintereinander, sondern nebeneinander angebracht; sie bilden 
also gleicbS'.tm eine große, zusammengesetzte Wabe, deren breite 
l<'lil.cben sich beiderseits durch Glasfen~ter in voller Ausdehnung 
llberblicken lassen. Wird nicht beobachtet, so werden die F'enster 
durch Bolzdeckel verschlossen, und das \ollt ist vor Belichtung und 
Abkühluog geschützt. So zeig~ den Stock die Photographie Fig. l 
1\Uf Taf. l. 

Das Flugloeb befindet sich an einer Schmalseite und führt in 
einen 2 m langen, trichteralnig sich erweiternden \ orbau {G a I er i e) 
von quadratischem Qoen.ehnilt. Die Querschnitunaße sind (innen 
gemessen) 6 X 6 em an der An~atzstelle, 44 X 44 cm an der freien 
:ll~ndu:~g. Der Vorbau ist zum 'chutze gegen Durchnässung oben 
mtt Blech beschlagen und seillieh mit Glasfenstern versehen durch 
welche man die passierenden Bienen gut beobachten kann: Eine 
~'? Stocke angebrach~e, entsprechend geformte Eisenplatte (vgl. 
F tg. 2. auf Taf.l ~nd Fig . .A [S. 14], a P) nimmt das verjllngte Ende det· 
G_alene aru: und tst durch Schrauben fest mit ihm verbunden. Durch 
dtese Vomcbtung wird die Abßugstelle der Bienen um 2 m vom 
Stocke entfernt. So wird es mGglich, unmittelbar neben dem Stock 

1) Die Aufü~roag hat der Sebroinermoiater JOBI.NN RÖDL (liOnuhea, 
~euutralle 8) mat . großem VentAodnia überoommOD. Ich bia ihm ror 
teaoe tadelloae Arbe1t n Daok nrpßicbld. 
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ungestört eine Futterstelle zu errichten und, ohne .einen Platz zu 
wechseln, die Vorgänge an der Futterstelle, die Vorgänge auf den 
Waben und die Bienen. welche das Flugloch passieren, zu über
blicken. Befände sich die A bftugstelle direkt neben dem Futter
platz, so würde dieser allzu leicht durch Zufall entdeckt. die 
Zahl der zum Futu~r kommenden Bienen würde d11ber mit unlieb
samer Schnelligkeit zunehml'n und überdies könnte der Rt>ob&chter 
von nngrilf,Justigen Jndi'l'idut>n gestört werden. Denn in der NAhe 
de.., Flugloches ist man leicht liehen au~gesetzt, wähl't'nd ~nmmelnde 
ßienen an d~n F utterpliUzen nicht stechen - es sei denn. daS man 
sie durch Dr(lcken od~r Quet~cll en dazu Vt'ranl11ßt. 

llie Photographie Fig. 2 aur 'J'af. 1 und die Z~ichnung Fig. A 
zeigen die 1 n n e n t' in r ic h l u n g des Beob11ch tun~&lockes. Du•·ch 
die llache Rtockform wllrl'. ohne be.~ndl're ' hu t?.\'Orkehrung. ein 
ilbermilßigl'r \\'ärmC'I'l'rlu~t dl>~ Rienenvolkes b('dingt. Als \\' ä r m e
s c h ut z dit>nen vor nllt>m dit> h ii I z er n e n () e c k ~I t ~·ifl. 1 auf 
'fnf. 1. Fig. Ab u. Ac, D1 11. J), l die innen mit \\'ntte (Fig. Ab. 
Ac, 11', 11. W,) gepol!.lell ~ind. Die Watte wird durch darüber 
ges1mnute Gaze in ihr~r Lage gehalten. Die Deckel sind mit Eisen· 
bUgein und Häkchen v~r,ehen, die zur Befesliguug nm Htocke dient>n, 
und Iassou sich leicht und 111.sch abnehmen und wieder aufsetzen. 

te wet•den jewllils nur fUt· dte Dnuer dec· Heobachtung t~ntfernt. 
Die Beobachtung soll irh aber oft ohne Unterbrechnog über viele 
'tunden erstrecken. An kühlen 'l'agen würden sich die &heiben 
innen rasch mit Kondensw11sser beschlagen uod allmählieb würde 
das Volk so sehr aaskilhlen, da6 es den Flog einstellt. lim dies 
zu verhindern. sind Doppe I f e n s te r unbedingt erforderlich (Fig. Ab, 
Ac, Ga u. G1). Wenn es die Temperatur erlaubt, werden die äußeren 
Glii.Sscheibeu eotfer·nt. Man erkennt dann durch die verbleibenden 
einfachen Scheiben die Vorgllnge auf den Waben noch deutlicher 
als durch die Doppelfenster. Die Art, wie die Glasscheiben befesligL 
sind, ist 11us Fig. 2 auf •raf. 1 und aus dem senkrechten Schnitt 
Fig. Ac ersichtlich. Jede innere Glasscheibe pa6t geoan in den 
Fensterrahmen und wird durch Holzpßookcben, für die im Rahmen 
entsprechende Löcher vorgesehen sind, gegen die inneren, etwas 
vorspringenden Leisten des Rahmens angedrückt. Der Abstand der 
äußeren von der inneren Glasscheibe ist durch die Dicke de•· 
Pßöckehen gegeben. Die äußere Scheibe ist ihrerseits durch äußere 
Holzpftiickeben befestigt. An jeder Scheibe ist ein Leineogriff in 
der Mitte ihres oberen Randes angeklebt (Fig. 2 auf Taf. 1), um 
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Fig. A. Großer Beobachungutoek. '.'tt: I . 

a rec:bu S.i~oaaaicbl, S.hnt&d•dt~l tatlerac, Flii~IUire gellft'net; die w, ~ IIDI.lrea lrabtu aor da,..,b Pnalllltnuog &ottd!otet. ij Roriromal· ~bailt UL•Ptt<btad dtr Loaoe 64, btl IU<IIl-aeo Sdant&dtektln. 
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sie nach Entfernung der Pßöckehen leicht herausnehmen zu 
können. 

Für manehe Zw~ke ilt ea nötig, einzelne Bienen im Inneren des 
Stocket durch einen Far~Oock zu kennzeichnen. Diu llß~ aieh uneehwer 
durchführen, indem man auch dio innere Saheibe Ober der betreffenden 
Waue {Ur einen Augenblick entrerot Man muB nur, bevor man du Volk 
in den tock aetzl, alle Leielen der Fen•ter•·abrnen, an welchen d ie inneren 
Glber anliegen, gu~ eiofeUen; wird diea veraiumt, ao kitten die Bienen 
die GI!Uer ao fut an das Holz an , daB du Herauenehmen der Scheiben. 
Schwierigkeiten macht. 

Die Fe n Mt e n n h m e n sind aus Eichenbolz angefertigt, um 
dil" Leisten so schmal halten zu kOnnen, daß sie nicht.o von den 
Wa~n lhondern nur die \\'abenräbmehen) \'erdceken, und doch eine 
genOgonde Festigkeit und einen exakten \"erschloß zu ert.iell"n. 
Auf der cmen dte (Fig. Aa) ist det· Ralunen zweiteilig und Hlßt 
sich wie eine FJO~:eltür flftneo. Dif'~ erleichtet·t das Einsetzt•n des 
Volkes in den Kt1sten, ein etwnige.s Auswechst>ln von Waben oder 
ähnliche Manipohttionen, wie sie im Verlaufe vou \'~:rsuchen nötig 
werden künnt'n. .\uf dH IInderen Seite (l"ig. l! auf 'l'af. l) besteht 
der RahmPn nu!! ein1•m StUck, das out· im ganzen eingt>Setzt und 
entfernt werden kann und durch Reiber befestigt wird. An der 
milliPrcn \ertiknlleibte dieses Rahmens sind innen :i Winkeleisen 
Fig. Aa S) als Liltzen l'llr die Wabenril.hmchen angeschmnbt. 

Von den 6 Waben rll.h mchen (Ganzro.hmen, 22 X 38 cm) sind 
in Fig. Aa nur die 2 o~ren samt den Waben eingezeichnet. Die 
4 übrigen Rähmchen $ind dUt·ch punktier te Linieu angedeutet. Die 
Rähmchen wt>rden seitlich in dil' Kuten der Wandung eingeschoben 
und ruhen in der l\[itte auf den erwähnten Eisensliltzen. Diese 
nicht fibliche Form der \Vabent·ll.bmcben wurde gewählt, damit sie 
ohne Spalten aneinander grenzen und die Bienen nicht zwischen 
ihnen hindurch kriechen können. Um eine aust-eichende Verbindung 
ztviscben beiden Wabenseiten hPrzustellen, machen die Tiere selbst 
da und dort ein Loch in die Waben (Fig. Aa 0). So läßt sieb eine 
gezeichnete Biene, die von einer Wabenseite auf die andere fiber
wechselt, viel be.~er verfolgen, als wenn der Verkehr zwischen beiden 
Seiten durch lange Spalten ermöglicht wäre, die noch dazu gerade 
von den Fensterrahmen verdeckt wUrden. 

Der Abstand zwischen den einander gegenfiberliegenden innet·en 
Glasscheiben beträgt bei geschlossenen Fenstern ö cm. Dieser 
A. bstand ist wichtig. Würde er zu klein gewählt, so kOnnten 



16 K ... '· FRIICH. 

sich die Bienen zwischen Wabenoberßllcbe und Glasscheibe nicht 
frei genug bewegen. Wfirde er zu g••oß gemacht, so wOrden die 
Tiere alsbald an den Fensterscheiben Wachszellen anlegen und 
dadurch die Hauptwaben wenigstens teilweise unsichtbar machen. 1) 
Die Breite der RAhmeben beträgt 2',, cm. An der Vertikalleiste 
des Fenster~bmens sind Holzklötzeben von 5 mm Dicke aufgeleimt 
(Fig. Aa K1, um den Bienen die freie Pa..~age zwischen Fenstet
J'8bmen und \\' abenrihmchen zn sichern. 

Für die Ven.uche w11r es erforderlich, die gezeichneten Bienen 
bei de•· H~imkebr und beim Yel'las:,en des ::ilockes genan kontrollieren 
zu können. Damit nicht auf jeder eite des tockes ein Beobachter 
~itzen muß. n erden die heimkehrenden Bienen dnrch die 
HolzleisteL (.l<'ig. Aa, Ac) gezwungen, sich auf die linke 
Seite dijr Fluglochwabe zu begeben, nnd auf demselben 
Wege mßsun sie den Stock verlassen. Sie können daher alle von 
dieser Seite zuverlassig beobachtet werden, unabhängig davon, auf 
welcher Wabenseite sie sich im llbl'igen zwiscben"Ankunft. und Ab· 
gang ann1alten. Sie nehmen sich aber gewöhnlich bei eifl'igem 
ammeln nicht die Z~it1 von der Wabentlllche, auf die sie gelangt 

fiind, auf die andere Seite überzuwechseln. o spielten Rich die 
Vorgänge, die von Interesse waren, hauptsäeblich auf der einen 
eite ab ein Umstand, der die Beobachtung seh•· wesentlich er-leichtert hat. 

Um bei ungßoatiger WiUeruog im Stocke Zuckerwa.uer zu füttern. 
kann m~n an der ~ück~iirtigeo Scbmaluite un~ ein Triokgefi8 a.ua 
lJlecb (Fag. Aa T) euaebaeben. Diee hat rioh aber nicht bewilbrt Denn 
' 'On der hinteren unteren Ecke dieeea Bienennockes •ogeo 1ich dle Tiere 
!.ei kOblem \Vetter 10 allererst znrilek uad nahmen daher unter U matlinden 
vom dargebotenen ~'utter gar keine Notiz. 

Der ~eschilderte Bienenstock ist so umfangreich und schwer, 
da8 er, emmal aufgestellt, nicht leicht an einen anderen Ort ge
scbafi'L werden kann. .Für gewisse Zwecke wollte ich aber die 
afGglichkeit haben, die Bienen samt dem Beobachtungskasten rasch 
und ohne Umstande an einen anderen Ort :zu bringen. Ich habe 
deahalb emen zweiten, I eicht tra n s porta bl en Beo ba cb t 

0 
n gs

~asten bauen l~en, bei welchem auch einige Verbesserungen, die 
s1ch aus der Praxts ergeben haben, angebracht wurden. 

I) Um jed! Un,.gelml8igkeit im Wabenbau zu •ermeideo pßegte 
ach doe VGiker an den Beobacht.uof!laUickeo auf ferti b ' WaL-o 
~u leben. g au.ge aute .,., 
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Die Konstruktion ist ebenso wie beim großen St«k, mit Aus
nahme folgender Punkte (vgl. Fig. ß): 1. Statt 6 Ganzrahmen faßt 
der Stock vier Halbrahmen (18 X 22 cm), also nur den dritten 
Teil der Waben des großen Stockes. Gewicht und Umfang sind 

Fig. ß. Kleiner , transportabler Beobaebtnntrsatoek •,. :1 
Oben: Seiten11.nsicht des Stockes bei ab~nom rntnem &-hntl!leekel nnd gtlll!neter 

~·mgeltU~. Unten: der abgeaorumwe Schutsdeekel. 
Fl Fatterlluche. Q Handgriff. H Holslei•te. T TrinkgefilO a.us ßleeb. 

dadurch beträchtlich ,·erminderl. natllrlicb kann man auch nur ein 
entsprechend kleines Vlllkcben ~insetzen, das aber nach meinen Er
fahrungen in dem Kasten vortrefflieb gedeihen kann. 2. Statt der 
EisenstUtzen, die beim großen Stock die Rähmchen tragen, ist hier 

Zool Jabrb. <O Alu . r alle. Zoo!. u. Phy•lol 2 

I 
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an der mittleren Vertikalleiste des einen Fensterrahmens eine Holz. 
leiste (H) angebracht, deren Form aus der Abbildung ersiehtlieb 
ist; die Rlhmchen werden beiderseits in Nuten einge
schoben. Dies bat den Vorteil, daß d ie Ii bliebe Rähmcheo 
form Verwendung findet und eine Wabe des Beobachtungsstockes 
gegen eine solche aus einem beliebigen anderen \ olk von gleichem 
WabeomaSe ausgetau~bt werden kann, ohne daß man die Waben 
"umcbneidenw') muß 3. Das Futtergefäß (1) zur Fütterung 
im Stock istoben angebracht; es wird. wie beim andertn Stocke, 
\'On der hinteren Schmalseite eingt>SCboben. Die Futterdasehe (Fl) 
wird von oben durch ein Loch. das durch einen Kork verschließbar 
i~t, aufgesetzt. 4. Ver Vorbau vor dem Flugloch ist z er I e g bar. 

Er besteht aos einem kur.r.en, II ichter
artig sich erweiternden An~nt7.stilck, 
das durch einen einzigen Grill nus· 
gehiingt oder wieder angesetzt we1 den 
kann (vgl. Fig. C) und \"erlliuge
rungsstücken (in F1g. B grlllltenteils 
weggelassen), die nach Bedarf anein
ander gefUgt werden könnPn und 
ihrerseits, im Interesse einer be· 
querneu Verpackung, zerlegbAr sind. 
In die Seiten- und Oberwände dieser 

Fil( c. Galerie sind Glasfenster, in die Boden-
\ntlcllt du kltintn Btobacbtunew- wiinde Drahtgitter (FJie.,.engitter) ein· ·•14<ku ••n kbrUg •orn. bei abge- • 0 • 

nommenrr Ualtrie, nm die Art ih~r gesetzt. o. Om das Gewu•ht der 
Btleaticuog am s,..,k au ulcen Schu t zdecke l zu vermindern, be· 

stehen sie je aus einem mit toff ~espa~nten :'lol.zrahmen (Fig. B UDlen~ der, wie beim großen 
'Stock, mnen m1t \\ ntte gepolstert isL 6. Ein Griff ( G) dient als 
Randhabe beim Trag~n. 

Will man mi t d1esem tock wandern, so nimmt man den Vorbau 
~~ und hroehheBt diiS Flugloch. Cm den Bienen bei längerem 
I ranst>Or.t genUgend Luft zu geben, pflegte ich vor einer Wabe die 
Glassche.lben zu entfernen ltnd durch ein Fliegengitter zu en;etzen, 
das m emen passenden . Holzrahmen gespannt und, wie die Gläser, 
durch Pft6ckchen befest1gt wurde. Die Wa~tepolsterung des Schutz-

!) d. h. aua dem alten Rah h 
.Rahmen einaet.en. meo erauuchntiden und in den neueD 
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deckels ist genügend durclllAssig, überdies kann man den Deckel bei 
großer Hitze während des Transportes ab und zu ein wenig Jurten. 

Der Oedanke, derartige flache Beobachtungsstöcke zu benUtzen, 
ist nicht neu. DaR Hol'liANN'sche Kästchen habe ich schon zu Be
ginn dieses Rltpitels erwähnt. Im Musterbienengarten des oher
bayerischen Kreisvereins für ßienenzuchL stehL ein großer Be
obachtunl!"~ka~ten, d~•· meinem großen Stock l!hnlich, in den Einzel
heitl'n fn••lich primitiver ist. A ~r die Erfindung liegt viel 
weiter zurück. Schon im Jahre 1796 erwähnt der blinde FRANCOIS 
Hu01m, der durch die Augen seines Schülers die schUnsten Ent
deckungen machte, tlacbe ' töcke mit Glasl-Cheiben, der Art, daß nm· 
eine Wabe zwischen ihnen Platz fand (2:{}. Die Bienen t icllleten 
sicl1 ohne \\' ideJstreben ein und gingen ihren Arb~iten mit F:ir~r 
nach. Da abt>r die flache \\'ohnung doch dem JJUtürlichen Zustande 
nicht t'nt~prach, \\;ederholte ßvm a seine gan;~en Beobachtungen 
(die sirh hauptsiirhlirh auf die Fottpllanz11ng b~:r.og~n t nn Stocken, 
dt>n•n \ralwn in n;uU•·lkht>r Wl'i~e hintertlnander ange11rdo~t 1\art>n 
und dorh in llllt•n 1'.-il~n nntt>r mllglich~t g~ringer Stllrung dfs \'olke~ 
d~r Bt .. •bllt'htung zu~t•tnglich ~:~macht Wt'rdcn konmen (~l·int• btl
kanuten .llhtltfr,töckt>"' ! Er erhidt dur<'hw~gs die~l'lb~n Hesultatt'. 
Ich f1 ~ue m1th, diest>u gewisst>nbaftl'n Beobachter al~ Zeugen an
filhrtn zu kunnen, daß d1c normalt'n lor·giinl!'l' im Bit>nenvolke dliTch 
die Cnterbrinlt1Jng im flachen , to<'ke nichl ~I'Slih t werden. 

Erst bd der Kieder-chrifl dit,er Arbeit fand ich in SPJTZNEB's 
ftKorbbienenzucht" aus dem J11lue 17tl8 (36) die Beschreibung und 
Abbildung eine.s Beobnchtungsk~tens, der meinem kleinen Be
obachtung&toc:k in vielen Punkten lllcherlich llhnlich ist. Aus histO· 
rischem I nterl's~e gebe ich ~;eine Abbildung und Figurenerklärung 
hia1· 1\ ieder (Fig. D). Daß er an ~inem .Gia6st.öckchen" auch den 
•ranz der Bienen gesehen und im Wesentlichen richtig gedeutet bat, 
wurde sch(JO früher erwähnt. Wenn nicht beobachtet wurde. war 
sein Stock mit einer Pelzhülle bed~ckt. Doch betont S••JT~NEB, daß 
~ich die Bienen durch stundenlange Belichtung nicht stören ließen 
und ihren Geschäften in normaler Weise nachgingen. 

leb kann dies bestlltigtn. Allerdlugs kllunen Ausnahmen vor
kommen. Einmal hatte ich im kleineu Beobachtungskasten ein 
Volk, dns auff11llend stecbluslig 11 ar Ulld überdies jedesmal beim 
Entfernen de1· Schutzdeckel in Aufregung geriet. Ein solches lolk 
ist natürlich ungeeignet und muß durch ein anderes ersetzt werden. 

2• 
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Ab und tu kommt auch übel' ein fl'iedlich('S Volk n~h lang~ 
währender Belichtung plötzlich eine große Unruhe, so daB mnen an 

Fig. D. Sc•cux11n'• ßeobacbluugu~oek !l788J. 

.A S~lln einen kleln~u OhU.to•k vor, d~en leb mleb bisher bedient habe, <laO Ot~th«tlte dtr Aleneu tu b~obfttbleu. . o 11 z 11 

n Oie IIGhe 18 Zoll. b Ule ßreiiA' 2'a' '• Zoll. e Die SeJtenw~ude. • 11 r/ t 
d Uu FIQj!loch. t Der cingt,t·bu~ene }'tuternnpf. f Die ~icr Flnlfel, dce ~ b:J 
werden könutu, nnd be1 der Oflunng l<eruuttr~eblagen. g Oie bleebernen cr • die Flllwtl auf un•l to xu mnthen 8 Zoll 

ln rlittern GloU>t~>~:k kVnnen die Bituen nnr eine ciorige Tafel von ~ltilrt 
L•nge und etwna brtltcr bauen, wer! die Weite des.selben nur 2'1. Z<>ll h 
D1e vier liebmalen Seiua >ind •·oa ticbtncm llolu, an deren erner dll$ FluglOt 
in der Milieu und daronter eio einl(eotbobcatr Futtetn•pf an:rutreffom •s

1

L tJ!i; 
Ubrite aal drn ~rtit•u Stheu l1t <oo lllaß, bis auf die nö•bi~trn , 10 1t Jma lr 
mGJI'heb -rearbehct~n Rlhmr~•. wor~iu .'Iu Gieß gefaßt 1•1, so, daU der gauu ~10< 
do,..,balrh•lr. uad die •rafel ~• allrr Ze1~ aar bryden :se,~ ~ben wrrdeD ana. 
Jede Stile bac 4 •'logel, d1e w1e •·ea•ter, j• de• beor.ndt"', gellll'nel \\erden U

8

1'!aea, 
nad bey der Ötlnnnr hetnater..,!Jiagtn. Diese d1eoen dArso, daD mon jede cene. 
aa Welcber mae etwa• ßesoodereo "" bemerken glaubt, erbiScbeu nod heranJDe~mea 
khna. o .. oottre Brttjfen •• Fuo i•t etwu breiter, mit zorey Uiebero 1\Uf jeder 
Stne, w•~u,..,b l'ftil<L•r g.,.te<kt "erJea, daD>it ea auf ••·iaea S~ad •or dem Um· 
falleo ge&ir~ert i•L n .... l<b babe .. frey .",einem Bret am Garten~•u.•e ttelcea, 
damit es m<t all~r ßeqatmhrhk<it beoberb~t 1\tulea köoue . ... 

Wtnn rio ••Ieber Olaß,IOck •~n einem geYbiek~a Tueher im Grollen ~ 
arboitot Wlrde, daO tr noch ""e1 mal 10 laug nud auf iedtr Seite zw~ll kltint 
FIDtr-1 ••~tebraebt warea : 110 wird~ taao l(lticb ,. Friilo)abre tin gy~~rea ~olk 
dar.,a bnncea. und darmaea du e•geutli<be GeJcbllfte der Drobaea, aocb 'll~le 
aadere D1o~ IDtbr, aa.pDrta lrGnaeo. Deaa die Mtn~e der Bitneo kana baer 
akbt, wie in anderu Gl&ßotlio:ku du Oboenierea nrhiadtl'll weil sie aicb au•· breltta mn-.eu • ' 

deu Glasseileiben zahllose Bienen wild herumrennen. Durch vorübel'· 
geiJendes r erdunkein kann man sie rasch berauigeu. Direktes 
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Sonnenlicht stört die 'l'iere immer und ist daher fernzuhalten. Bei 
Villkern, die noch nicht daran gewOhnt sind, entsteht meist durch 
das Entfernen der Schutzdeckel eine gewiss11 Verwirrung: beim
kelu·ende Bienen machen im Inneren des belichteten Stoekes wieder 
Kehrt und treiben sich, nach der dunkelsten Stelle strebend, 
eine Weile im F lugloeh selb.1t herum ; nusflifgende Bienen finden 
dRS Flugloeh nicht soudem irren, narh dem Hellen stt·ebend, an den 
Fen~tt>rn hPrum. • ie I~• nen es nber gewuhnJich sehr rasch sieh in 
die Yetiludet ten Um~tilnde zu finden und bald bewirkt das Öffnen 
des St<X·k~s mchl mt~br die gel'ing~te Störung. 

Ähnlich ist ihr \"erhalten gegeollber der Galfrie (Vgl. Fig. I, 
auf 1'11f. I \. Anfang~> b~reitt~L es bisweilen den ausfliegenden Bienen 
Schwi~ti~J.eittln. die freie MOndung zu finden; sie fli~gen dem Lichte 
1.0 und zappeln sieh so an jede•· Glnsseheibl' de•· (cla l~lie Hingere 
Zeit ab, W I'OI' sie zur nächsten gel11ngen. .-\ber· unch hier kommt 
I'S, spiltesteus nach eini A"l'n 'l'agen, zu einem g~reg~lteu \ 'trkt>hr. 

Jm Frühj11hre 19:!0 entwickelte sich da~ \olk im großen Be
nbarhlllng~-tcwk 1-0 gut. daß ihm allmilhlich der Raum zu en!l' wurde 
nnd die Bi~n•·n an schönen 'l'ngcn 111 miteinigen Klumpen in der 
!~aiHi~ \111' d~m Flugi<X·he l'orlag;~tteu UiL~ war bt?i dl'n \ l?t.,.uchen 
iluß~• ~t :.tuJ~IId. \\'it· bChwächten das Volk. indem wit· einige Waben 
nbkelut~n und die entnommenen 'fit>re auf einen entf~rnten Stand 
brachten. Damit Will' das Übel soforL behoben. 

Ich erwllhne noch, daß die schmalen Beobachtungskil;,tcn zur 
0 b e rw in t e n1 n g der \'ölker ung~eignet sind. Wir 11Hegten die 
Bienen im pll.tberbst entweder mit anderen V!!ikct·n zu vereinigen 
oder in einem be~onderen Kasten bei 110rmaler Anordnung der 
Waben dnl'ch den Winter zu bl'ingen. 

Schon bei den er-sten Vorversuchen zeigte sich, dall eine gute 
:\I e t h o d e, um die Y ersuch s b i e n e n f o r tl an f end z n n n m e · 
rieren, fU1· eine gedeihliebe Arbeit ebenso dringend niltig war wie 
ein brauchbarer Beobachtungskasten. Die übliche Methode. einzelne 
'l'iere durch Betupfen des Thorax mit verschiedenen Ölfarben 
kenntlich zu machen, war schon deshalb unzureichend, weil man bei 
der Beschränktheit des Farbenkasttns und unseres Farbensinnes 
bald in Verlegenheit geriet, wenn eine grilßere Zahl von Bienen 
gekennzeichnet werden sollte. 

GILTAY (21) bat eine Methode ausgedacht, welche diesem Übel
~tande Rechnung trägt. Er schreibt den Bienen mit einem feinen 
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Pinselehen in weißer 'l'usche Nummern auf den Rücken, und ZW&J' 

in Gestalt von vereinfachten arabischen Ziffern. Die Methode ist 
aber für linger dauernde Untersuchungen ungeeignet, weil sich 
bald einzelne Strichelchen oder Punkte verwischen. Eine gro8e 
Unsicherheit im Erkennen der Zahlen ist die Folge. 

Fig E. 

lrlrk!errerl~. •cl. Texr. 

Die Methode der Farbtupfen bat e _ 
Ziffern den Vonug dall die Ze' b g genober den gesebriebenen 
• ' IC en schon ans der E tti d 1m Fluge erkannt werden kllnnen W . n ernong un 
schiedeneo Fuben zu gering ist.: so ~n\ die Answa~ an ver
FMbenkombinationen zu helfen. M eg es _nahe, stch durch 

an muß nur em .System in diese 
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Kombinationen bl'ingeu und mau darf ferner nicht Ölfarben verwenden, 
sondern ein Gemisch, das sehr rasch trocknet und unverwischbar haftet. 

Zur Herstellung der M arkierfarben hat sich nach mancherlei 
Versuchen das folgende einfache Verfahren gut bewahrt: man vet·· 
rllhrt gewUholiche Malerfarbe in Pnlverfonn (auch zu Pulvet· ver
riebene, weiße und farbil!'e Kt·eide ist brauchbar) mit farbloser 
ScheliMkllbnng (,.weißer Schellack", in Alkohol gelösL) zu einem 

Fir F. Fangschere taoJ Fao~n und Ftstbalten nnrnhi~rcr ßi~ntu wlibrentl 
der llorkiernul( Die RJIItouehto 11od 6.'><6 cm l!rOU. Der Spenbabe am Grill er· 

möglkbt tin bf1taemes F11ierto de. ge!angenen Tieree. 

dkkflü,,ill'en Brei. l>eNelbe darf nicht zu dUnn sein, sonst zer· 
ßipßen dir 'l'upf~n. aber aurh ni~ht zu dick. soru;t dringt er zwischen 
das Ha11rkiPid des Bit•nenkörl•ers nicht ein und die oberllächlich 
angeh1lcknete Farbkap]>e fllll leicht ab. Um das .Material bequem 
zur Hund zu hilben, benUtze ich ein Reagen~glasgestelle mit o " alz· 
nilpfen" (l<:mb1 yonenscl•alen), die u verschiedene Farben enthalten 
(Fig. E); zum Schutze gegen das Vertrocknen sind die Schillehen mit 
Glasplilttchcn bedeckt, die Ränder mit \'"aseline eingefettet. Da
hinter sind in Reagensgläsern mit durclJbohl'len Korkstöpseln die 
zugehUrigen feinen Haarpinselehen angebracht; damit sie nach dem 
Gebrauch nicht steif werden, tauchen sie in absoluten Alkohol 

Bienen, die an Zuckerwa.sser oder Honig saugen, kann man mit 
den Fa•·ben betupfen, ohne daß sie sich im Geringsten stUren lassen. 
Schwie•·iger ist dies bei Tiet·en, die an BlUten sammeln ; sie halten 
nicht so still; ich pftege sie miLder Fangsc h e r e, die ich schon 
an anderer Stelle (L6. p. l B) beschrieben habe und hier nochmals 
abbilde (Fig. F ), zu fangen; durch die Netzmaschen bindurch llßt 
sieb die Markierung leicht anbringen und wenn man dann die 
Schere vorsichtig Uft'net, geben die Bienen meist ungesäumt wiede•· 
an ihre Arbeit. 

Um belieb i ge Nummern zu schreiben, gebrauchte 
ich folgendes System (vgl. Taf. 1, Fig. 4): 



FarbHeck 
am Vorderrande des Thorax 

Weiß = 1 
Rot · =2 
Orange=3 
Gelb - 4 
GrOn '}=5 

Farbfleck 
am Hinterrande des '.rborax 

Weiß = 6 
Rot = 7 
Orange - 8 
Gelb = 9 
Griln - 0 

Auf diese Weise lassen sich zweistellige ZaiLieu selrr gut an· 
bringen. Um 3 Farbdecken klar nebeneinanderzusetzen, ist der 
Rücken der Biene etwas schmal. Ich habe deshalb die Hunderter 
stets durch einen Farbfleck am Abdomen nngcgeben (weißer 
Fleck= 100, roter Fleck - 200 usw.); man hat nur darauf zn achten, 
daß die Flügel nicht mit der Farbe be.~chmiert werden. So kann 
man also die Bienen von 1-599 numerieren (vgl.l•'ig. 4 auf Taf. 1), 
was für meine Bedllrfni:sse mehr als genUgend war. 

Man liest diese Farbßecken nach kurzer Übung so rasch und 
sicher wie geschriebene Z1Jfem ab und sie haften meist wochenlang, 
ohne undentlieh zn werden. 

Numerierle Bienen, clie t.tu irgendwelchen Gründon su weiteren Ve•·· 
tuchen nicht mehr gebraucht wurden, pflegte ich abzufangen und zu töten. 
Die betreffenden Nummern wurden dadurch frei nnd konnteo an andere 
Bienen nrgobeo werden. \V ill man die betnffendeo Tiere nicht töten, 
.oo kann man aueh die Nummern .•a•lö•cben", indem man die 
bunten Tupfen mi~ achw&n.er .Farbe (RnB in alkoholischer ScbellacklöJuog) 
überalreicht. · 

I . T elL 

Voraussetzung: Eine Schar von Bienen kennt eine Futter
quelle, die zeitweise versiegt. 

.Fnge: Wie erfolgt die Verständigung wenn nach einer 
Pause wieder Futter geboten wlrd? 

1. Dle Ioblllslerung der Schar durch erfolgreiche Kundt~ehal'tet·. 
Scb?n in d~r Einleitung wurde erwllhnt (S. 9), daß eine Bienen

&ehar, d1~ an emem klln.stllehen Futterplatz mit Zockerwasser ge· 
füttert wird, wAhrend emer Futterpause ihren Flug allmählich ein· 

I) Die gebrlluobliobeo gTUneo Farbpulver muß · bl" b •t 
\V elB miacheu, dtmit clie grilneo Topfen lew:hteod maod r01

,
0 k10 tl~1h 

\Urdeu. no gD• tno JC 
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stellt. Nur vereinzelte "Kundschafter" kommen, N&chscbau baltendr 
in immer größeren Intervallen zur Fatterstelle. Wird von Neuern 
ZuckerwASser dMgeboten und kehrt ein Kundschafter mit gefülltem 
~fagen beim, so kommen bald auch seine Kollegen angetlogen. 

Ein konkretes Beispiel m&g dies illustrieren: Am Vormittage 
des 18. Juni 1919 lullte ich in der Nll.be meines Stocke." eine kleine 
Bienenschar - et11n ein Dutzend· 'l'iere - ans einem Schi\lchen 
mj t Zuckerwas~er gefiltte1·t und alle Bienen, die zur Futtel'8telle 
kamen. durch Betupft>n des 'l'horax mit roter F11rbe kennllich ge
macht. Von ll to ab blieb für den Rest des 'J'&ges da, cbälchen 
leer. Am nächsten )forgen um 8" bot ich wieder Zuckerwasser 
dar und beobnchtetc das Schäleben 1 Stunde l&ng. Nach der langeil 
Pau~e wilhrte es beim schünst~n Flugwt:tter 28 Minuten, bis si<'h 
ein Kund~<:hafter nn der li'ullet·~telle zeigte. So e l'lli e I t das 
'chiilchen w!lb1 end derersten halben tunde nureinen 

e inzi gen Besu c h. Abe•· wenige ~finu1~11. nachdem diPser Kund
,cJ,afler beladen ht!imgello;:en w11r, wurdt> ~'' beim rhälclwn lcb~>ndig. 
Es kamen andt die nndert>n ml maa ki4~rten Bi~>nen und ~ammelten 
-.ot-ihig, daß in dt-r an,rJiliPßt'nden zwpilP n halben tundo 
~ec ltsnnda<'htzig BPstlche am l'chälcb«.>n zu verzeichnen 
waren. 

Dio F.inzelhoit..n oler B•oba.:btung atod t.u• der folgenden Zahlenreibe 
'!!' tnluel•m~n. ln J~er Kolonne sinol linka die Zeiten angegeben, der 
l'bcrticb.ti~hkeil w~gen in Abacboille von je 2 llinuten eingeteilt; die 
rtcbta tteb~nden Z offern geben die Zahl der Hien•n an, die jeweil• wahrend 
diuer Zeit zum Fotler•cl•iilchen geßogcn ka1oeo : 

19. 6. 1919. 8>0-11 0 ~· 0 
s-•· o 8~•-M o 
8"- 0 ß)I-!IC 0 
8• ~ o 8~~ 1 
ß31-10 0 &"- goo 0 
8-.• o goo-·ot o 
8<t- ll 0 go>I-GI ll 
811-14 0 9"•- 2 
8.,_.5 0 9011- I 
8<5-lO 0 gG!'-10 4 

911>-lt 4 
912-H 9 
911-11 10 
911J--1~ 8 
01o-;o 4 
910 tt 10 
(lllt-tl 9 

911
- 9 

9"1
- "" 9 

9llHO 5 

leb könnte za.hlreiche ähnliche Beispiele anf'libren. Sie lehren 
uns, daß die Schar der Sammler nach einer Futterpause dnrch er
folgreiche Kundschafter rasch mobilisierlt wird. Wir bleiben aber 
bei dieser Methode der Beobachtung übet· wesentliehe Punkte im 
UnklaN!n. Um einen besseren Einblick zu gewinnen, mDssen wir 
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d. Ti um erieren•~ so daß wir jedes Individuum wiedet-
•e ere n . Z . F d'e 

~rkennen und von allen anderen unterscbe~den. we1 ragen, 1 
sieb zunlcbst anfdrAngen, werden dann aufs einfachste gelil.st. 

Sind es be slim mt e Bie nen der Schar, welche den 
Kundschafterdi ens t verrieb ten? 

Von 31 numerierlen Bienen kamen ~~~~ 26. Ju.li 1919 ~ooh _17 Tiere 
zu den Fütterongen. Die iil>rigen lfaren l.e1lt nuagebheben, t ~1_la be1 frU~1eren 
Veraueben umgekommen oder abaicbllich getötet word~n. D1rae 17 Baen~n 
trugen die Nummern 2, 4, 9, 10, 11 1 12, 13, 15, 1~, 17, 19, 21.' 22, 
24, 29, 30, 31. Die 3 letztgenannten waren erst an d1esem Nachm1Uage 
in die Schar neu aufgenommen worden. 

Am folgenden Morgen beobaebtete ich von 800-» daa leere Schilehen 
an der F ... ~ratelle und Yeruicbnete die Kundaeh&fter. Ea waren dies : 

t:m 9u No. 16 um 8 11 No. 12 
911 22 8" _ s•• t5 • 8 .. 

• 8
01 

• 13 - 8t1 
• an 9 u. 1; • su 

8
10 

22 (zum 2. mal) • 811 s•• 11 • 8t8 

" 
I! I 
22 (%um 3. mal) 

r 24 
9 (zum 2, mal) 

21 
4 

Es waren also von den 17 gestrigen Bienen während di111er halben 
Stunde 12 zum leeren Schäleben gekummen und hatten Nachachnu ge· 
halten, die meitten nur einmal, eine (No. 9) , weimal, eine (r\o. 22) aogar 
dreimll. Niob~ gekommen waren No. 29,30 und SI, die erst am Nach· 
mittage vorher den FuUerplatt kennen gelernt hatten '), und 2 von den 
IIttren l!itgliedem der Schar. 

Das Beispiel kann als typisch gelten. Es bitte keinen Zweck, 
meine weiteren Aufzeichnungen za die.er Frage in extenso wieder
zugeben. Es genügt, das Resulta~ fßlltzustellen : daß es kein e 
bestimmten Kundschafter sind, die wAhrend der Futter· 
pause X achschau halten, sondern alle Ange hörigen der 
Schar s ind in regelloser Folge an den Rekognoszierungs
fl ü g e n bete i Ii g t. In ihrem Eifer aber zeigen sich recht betJ·Ilcht· 
liebe individuelle Uutersehiede: manche bleiben schon nach den ersten 
vergeblichen Besuchen daheim und erscheinen erst dann wieder am 
Platze, wenn ihre Genossen mit Beute bel11den nach Hause kommen ; 
andere, wie No. 22 im obigen Beispiele, sind ungewöhnlich regsam 
und ralfen sich auch nach llngerer Futterpause zu hiutlgen Kund
~iigen aoJ; die große Maste hält die Mitte. 

I) Technik 1. S. 28, 24 und Tar. 1, Fig. 4. 

. 2) No. 2_9 und 30 atellten aicb auch bei deo &nacbließendeo Filtterungen 
1ucbt raebr ""· 
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Wenn nun eine Biene noch liingerer Pause das SchAlehen 
wieder gPfül l t find!'!, werden dann ihre Kollegen von ihr zum Futter 
gl'holt odt'r zum Futter ge~chickt? Er h a 1t e n s ie von der 
Futterträgerio e in Zeichen, ihr beim Ausflug nach· 
zu folgen, oder e1 halten s1e ein Zeichen, daß die Quelle 
wiedet· fli eßt. und geben sie selbständig ihren We~? 

Eine klare> Ant" ort auf diese Fragen wird man dann erhalten. 
wenn nn~h einer Hingeren Fulterpnuse diP Kundschllfler ' ) nur mehr 
sparlieh nnd in großen ..\ bstlinden zum .. chälchen kommen. 

Am Morgen des 26 .. /uli J920 zog irh eine Schar von 27 Bienen 
an eine Ji'utter!>lelll' und gAb ihnPn die l\ummern 101- 127. Zwei vou 
den Tieren, ~o. 107 und ll7, blieben bald weg und scheiden daher 
flir die 1\'l'itet't' ßch arhtung IIU~. Die Ubrige Schar von 25 Bienen 
wurde mit einer lstlindigcn Unterbrechung bis 121" ~refulll'rt. Dann 
folgte eint' cn :?stUndigt> Futtet pau-~. \'on 2" ab beobachtete ich 
dllS Schillehen wiedet·, ohne es zunächst zu füllen. l'm 2'0 wurde 
es \ 'Oll Xo.124nmschwilrmt. V:tnn r.~i11:te sich durch 2ii ;\[i11uten 
kein ~inzig!'l' J(uodHiu\ftet·. lfm 2•• ~~~hien No. 121 nm 
Scbilkhen. da.~ in7;\\ i~chen 1111~ Zorkerwo~ser gefllllt worden Will. 

Vie Biene' 801{ sich nu, flog um 2u in den , tock und kehrte um 2'~ 
allein zum Futti'r 1.nruck. rm 2" ging ,je zum zwijilen llale be
laden nn\'11 Hause und blieb dicsml\1 4 Minuten im lock. Schon 
2 Minuten nach ihrer ßtimkeht·. um zu, stürzten Jlio. llö, 106 und 
l I J durch~ Flugloch hemus und eilten direkt zum Futtei'$Chälchen. 
Eine knappe Mmute später kamen drei weitere Bienen der Schar, 
No. I 02, 108 und 112 zum Schälchen geflogen. ~;rst nach einer 
weiteren Minute, um 2", \'erließ No.l2l wieder den tock. Die sech~ 
eben erwilhnten Bienen waren also von ihr nicht zum 
Schälchen gebracht, sondern anscheinend zum Seitälchen 
g es c h i c k t worden. Sie trugen nun eifrig das Futter ein, un d 
während vordem durch 2ö Minuten k eine einzige Bi ene 
zum Futterplatz gekommen war, sammelten etwa 
' ,,Stunde splter bereits 22 Bienen unserer 2ök6pfigen 
Schar. 

Es gesellten sich nämlich zu den 7 genannten Tieren: um 2 .. 

1) Um fUr die Bienao, die wlhrend einer Fnlterpt.ote ~im Sebllcben 
Nacbacbau halten, eine kurze Beteicbnung zu bt.ben, werde ich den Ans· 
druck • K o n d 1 ob" (L er" beibebalt•n. l eb bet.ooe aber oochmals, dall 
o ich t b ea t i m m t e I o d i v i du e n der 8 c bar mit di-r Aargabe be· 
traut sind. 
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No. 122, um 2" No. 114 und 104, um 301 No. 119, um 3" No. 103, 
um 3 .. No. 100, um 3" No. 123 und 124, um 3 11 ~o. 110 und 101, 
um 3" No. 127 und lOö, um 316 No. 126, um 311 No. 118 und 118. 
Um s•o wurde die Flltterung abgebrochen. 

Einen lbnlicben Fall habe ich acbon bei früherer Geleg~ubeit in 
eiDem Vortrage (17) erwähmt. naa betre~ende P_rotok?ll aei hier nochmalt 
aogef'ührt.: Am Vormittage du 25. Juh zog 1ch e1oe neue Schar TOD 

~~~ Bienen an meinen Futterplatz und numerierte sie. Um 1216 entfernte 
icb daa Jo'utteraeh51ohen und stellte ea ers~ um 2" wieder auf. N~l1 
diuer mehr a1a 2ttUodigen Pau.se acbienen die Tiere du Sueben n~b 
dem Zaclterwauer gans aofl(tgeben su babeu; u wlbrl<l eiue volle halbe 
Stunde bit endlich um 3" die ente Biene, und zwl\r No. 24, zum 

' . ~oo . d Scblleloen geflogen knm. Sie aog tich voll und .kehrte um o '? eo 
Stock aurßek. Naeb 2 ltinattD, um 3' 1, kamen ~o. 5 und )io. lö 111m 
Puttenehilebeo, um 8" "No. 17, ' /, Minute aplitu No. ti, und um 8'' 
kehrte No. 24 vom Stocke zum SchAlehen t urUck 1 nach I Al inule von 
No. 2 gefolgt, ao daB tchon jetzt, 6 llinuten nach dtr ent~n u~imkehr 
TOll No. 24 • 5 weit.ero Bien~n nobtn ihr am Sohalch~n 11\ßen, d~rtn 
Kommen elfenbar durch eie ve•·anla6t worden war. Von d i o 1 ~ n w" r o n 
4 Bienen znu1 Z uckerwuser geeilt, noch bevor N o. 24 den 
S t ock wieder verlauen hatte. Uud wäh r ~nd aieb vorher 
30 Minuten lang keine einsige Biene ao der Futteretolle 
gouigt. luLte, finden wir eine kn•ppo halbe Stunde apät~r 
1
/, der ga11uu Bieneauebar du heutigen Vormittag• em11g 
bei m Einatommein dea Z ockerwasse rt beschl\ftigt. 

Weitere Beispiele vorzulegen (die ich reichlich zur Verfllgung 
billte) dllrfte bei so eindeutigen Befunden nicht nötig ~:ein. Es 
kann nicht bezweifelt werden, daß nach einet Futterpause ein1.elne, 
gefütterte Tiere das Wiedererscheinen der Sammlerschar beim 
~chälchen ver11nla..-sen. F..s geht aus den mitgeleilten Beobachtungen 
auch ~ervo;, daß ~ie jene .nicht mit sich zum Futter bringen, sondern 
daß d1e Btenen, •rgendwte von der neuerlichen A-nwesenheit dP!l 
~'ulters benachrichtigt, ~;elbstlndig das Schileben auf~ucben. Die 
nlchste Frage muß sein, auf welche Weise die Verständigung et·folgt. 

2. Der Rund tl\nz als Verstlndlgungsmlttel beim Sammeln von. 
Zuekerwasser. 

Da ich mir nicht denken konnte, wie ein Kundschafter der vom 
gefüllten Zoekerwas..<erscbllehen heimkehrt, die Angt-Mrig~n seinet· 
Schar so rasch auffinden und verstAndigen sollte, wenn sie auf den 
Waben in dem dichten Bienengewllhle zwischen Hunderte und 
·rausenden ihresgleichen zerstreut säßen, so vermutete ich, danß jene 
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gemein~chaftlich sammelnden 'l'iere vielleicht auch im lnneren des 
Stockes eine engere Gerneinschan bilden, daß sie etwa das Futter in 
bestimmte Zellen einer bestimmten Wabe eintragen und sich wAhrend 
einer Futterp11use eng zustlmmengedrlngt auf diesen Zellen auflu1lten. 
Sieht mlln wlihrend einer Futterpause in den ßeobachtungsstock, 
so überzeugt man ~ich ra.<ICh, daß die$e Vorstellung nicht ,;utrefl'end 
isl Zwar verteilen sich die numerierlen ßienen nicht llber den 
~tanzen Wabenbau; sie sitzen fa~t alle 1\Uf der dem Flugloch zunächst 
gelegtneo \\'abe, und zwar auf der Wabenflllche, auf die ~ie infolge 
der Rl'guliervorrichtnng ( & in Fig. A, . 14) beim Einlaufen in den 

tock unmittelbar gelangen, oder au{ der gleichseitigen, nll.chst 
hllheren \\'abenftilche '). llin aber ist keine Rede von einer strengeren 
Isolierung, von einer räumlieben Biodung an eine bestimmte Region 
d t>r \\'11be odt·r gar an be.,timmte Zellen. ie sit?,en zen-treut, in 
buntem Durcht~inancler rnlt. den zahllosen nicht gezeichneten, nicht 
zu dit-~l!r drar gehurigen Bient'n. 

Um lronkrPte llcclingungeu "" hoh~n , lege ich tle.· folgonden Dar
atellung die \'t•rhiiltm.-e 7nprundP wie aie im .Tahro 19 19 am gro~n 
B ·oha~htung••to<ke -.rwi rklicht waren (vgl. Anm.): Dio F'lugloch
" n.he i•t.. nnr von wunigen Bienen hclagE"rt , dio numt'riflrtrn 'fitrc t•lten 
"uhrend •·in•· r r'utt•rpause vor\\ irt~end au ( der nicb•t höhoren Waben
Rache. Ich mix:bt., aber 1m • orb111ein l.emerken, daB die Scbilclrrung 
mulAtie tnutand•• filr alle unteraucbten \ 'ölker Geltttng bat. 

\\ irbeobarhlen wiihr e nd ein e rFutteqHtuse. DIIS Schlilcheu 
iRt schon seit liingerer Zeit geleert, die gezeichneten Bienen haben 

I ) Wolcho dieaor beiden Wubonßlcben sie bevorzugen, hlllgt von den 
Omaländen nb: Jm Jabre 191!1, ale der groBe Beoba;;btu.ngutock von 
einem r•laliv achwachto Volke bewohnt war und die nei unteren Waben 
weder 'Brut uoch Tlonig eothieluo, wurd•n dieae Wt•bon auch kaum von 
Bienen btlagert und die numrritrten 'l'iere 11Ben vorwiegend auf der 
niebat höheren (mittleren) Wabeoßilcbe der Flugluche•ite. lm J&bre 1920 
hatte du relativ atGrke Volk in der unteren (Flugloch-) Wabe ein milcbligea 
Brutnut aag@legt, das natürlich etark ialagert wurde und ouo uBtn die 
numeriorun Tiere fallt auucblieBlicb auf dieaer unteren Wnbeußiche : 
cbeiiJO war ea 1921. Beim k le in en Beoba.chtungutock wor immer 
die untere Fluglochwabe atark belagert und war der bevorzugte AufenlbaJt.a. 
ort der numerierlen Dieneo , aber wiederum nur auf j ener FlAche, auf 
welche d ie 'l'iere infolge der Reguliervorrichluog beim EinlAufen in dea 
Stock gelangten, wlhrend eich auf der gegtnßberliegeoden Fliehe dieaer 
"Tabe, auf welche die Bienen nur durch Überwechseln gelangeu konnten. 
oo nd auf den anderM Waben nur vereinnlte gezeicbneu Tiere blicken 
JieBen. 
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sieb verftogen und sitzen still im Stock. Sie benützen nicht etwa 
die Zwiscbenzei~ um sieb anderen Aufgaben hinzugeben, sondern 
sie sind untitig, sitzen meist lange Zeit bewegung~los am selben 
Fleck oder kriechen ein wenig auf der \Vabe hemm, aber ohne 
Ziel und Zweck 11. Dann und wann bemächtigt. sich dt~r einen oder 
anderen eine gewisse Unruhe. ie kriecht etwas lebhafter herum, 
bewegt hich nach abwärts, läuft schließlich ziemlieb rasch und ~ziel
bewußt~ zum Flugloch, \'erlAßt den tock und erscheint kurz d&rauf 
beim leeren Fotten.chalchen, da.~ sie m&ncbmal nur llüchtig. manch
mal auch durch lttngere Z~it (etwa l-2 .llinuten lang) und recht 
~tenau unter..uciiL Dann Oiegt ~ie wieder heim. krabbelt ohne ßa.<ot 
Ober die Flugloch11abe aufwlrts und ge1iit in dem Gt>wühle der 
andt~ren Bi~nen. die ~ich auf der höher liegenden Wabe langsam 
hin und he1· IJ~:wegen, allmählich wieder zur Ruhe. Dabei kommt 
es nicht selten vor, daß sie auf ihrem Wege über die \\'abeo zu
tllllig ~intt· ode1· mehreren anderen numerierlen .Bienen. die zu ihrer 
char gehßr~n, begegnet, nn ihnen nn~treift, Kopf an Kopf, Fiihler 

an FUhler mit ihnen zusammentrifft. .Kein Zeichen wechselsei tigen 
Erkenn~n~ ist b~merkba1·, nichts deutet damuf hin daß die im St.ocke 

' verbliebene Biene etwa den heimkehrenden Kameraden erkennen 
und von den uutnaJ·ki~rlen, illrer Schar nicht zugehörigen .Bienen, 
von denen ~ie oft genug zufallig gedriingelt und gestoßen wird, 
unt crt~rhdd~n kOnnte. 

Nun wi•·d das Chilichen mit Zuckerwasser gefiillt. 
Nach einer \\'eile Rtellt ~oich wieder eine kwtdscltaftende Biene beim 
SeitAltben ein. Sie sangt hich voll. ßiegt heim und läuft nun lu1.stig, 
als wenn sie g•·ößte Eile hAtte. llber die Wabe aufwärts; dabei 

l)_llan win! in ltioem Glauh.n an den rpriebwörtlieben .Fleiß• 
der B .. o.•ll bo1 llibertm Z~aebeo eilliguma8e11 WOJJirend. Ja, wenn e. 
golt, reaebhch .. Futter ean&utragen dann lrann · b · B. 't 

h · ' IIC f-108 Jeoe m1 UD• B• b ener~m FloaB. •tuodeolang oboe Raat, olme Uoterbreehnog- dieaer Auf. 
~· e ~· mt\ ~h.r d,...elbe Tior gibt •ieb Ibmdenlang ja ortdurch viele 
v:!~tg/:1 a ~ odton llü~ifi~nge ~in, wenn aeine gew~bnte Fntterquello 

• D man •. en Eandroelr, daJI ea niebt nor die Futter· !;:g~i:b oi~!· ~~~: i~e:~~~:C~iet ~:~ h~ eben die Bi~nen bioh~r ~aupt-
~tock ungl·bOhrlieb •emaebliaeigt. n!•TiVerfolrng lbrer Tioglrel~ Im 
lind ~n!ilieh ßoiS!g bea dor Arbeit, denn feie::~·. Bi:n::.•~. drao.Be_n b:'eht, 
- "\\ tnn mao eanaelue Bieoeo am Tage ibreo • •··bl" ~egeo n•c . JUIJI. 
u d "h B tit' · """- •P••na numeneAn n I re t agung oy•lematüeb •er(ulgen wtinl I' ß · b · b 
als einer Beziehung intore .. aote Auroeblllaae ge . e' le en 81e lJl me r 

wtnneo. 
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trifft sie meist schon auf der unteren Wabe mi~ einzelnen unmarkiet·ten 
Bienen, die da mllßig herumsitzen, zusammen. An solche Tiere gibt 
sie, unter wechselseiligem Betrillern der Fuhler, ihr Zuckerwasset· 
ab (vgl. Fig. G}; sie verteilt es gewöhnlich an zwei bis drei, oft 
auch an eine größere Anzahl von ßiPnen, die mit der empfangenen 
Gabe langsam, ohne Ha~t dAvon kriechen. 1) Nun konnte die Sammiet in, 
ihrer Bürde ledig, zum Zuckerwasser zurückhhren. l!auchmal tut 
ie es aurh. ohnt> sirh weiter 

auf.r.nhulten. Mt~if.t abt>t' lltuft 
sie emsig noch weilt•r auf
witt ts, auf die hiihH gelegene 
W11be,Ruf d~r ihre Kamtraden 
sit:~.en, und hier be,ttiunl ~ie 

nun jenen Rund La n 7.. den 
schon St•tTZSER und l'soocn 
be,rhrwh~n hab~n. ~lit t·n· 
srlwn. tripp~lndt>n , ·hriiiPn 
t·Pnn t ~il' im Kr~is lwrum. in 
"' t·n~~;em 1\ r,.b,, claß nwi~t 

nur l'iDI' 7.PIIt• im llllll'll'llli• ~1. 
auf dt>n M•c·hs nmlit•gencl~n, nu-
grt'nzPnlll'll z.,lleu l•l'l sie 

Fi~r ll 

Htiuol{tlu•hntSnmmleo•n (im ßilde uo~nl, das 
herum IIH'hL dallt' l'lld in Znrkrma.•wr au II nrltre ßituto abgtbrDd 
tlt:r gleiclt~n Rida1ung: mit . 
~iner pllltr.lichen \\'~ndung marht ~ie k~>hrt und dr~bt sieb um 
das gl~i\:he (od~r angenilht>rt nm das glt>iche) Zentrum in ent
gt'gt>ngP~etztt'r Rirhtunj!', um ~idt ahbnld mit einer ntut'rlichen 

chwenknng um 1 bO 0 im ft iiheren Sinne weiter zu drt:hen usf. Oft 
rennt sie zwi~chen je zwei \\'endung~:n ein bis z.wet volle Kreil.e aus, oft 
folgen llnch die Wendungen ruschet· auftinander. und sie beschreibt 

I) D iesen Vurgang der A bgnbe dt•a Zoukerwuserf, reap. Nektare hat 
UNHOCR beob&rbttt, wtnn er (anno 1923) acbrtibt: "F.ine oin~rlne Biene 
drlingt aicb unvermulb~t &wischen nndere 3 hia 4 ruhigot~heode B•eneu 
hiue10, ateckt den Kopf auf den Bodrn, alreckt die Fiügel auaeioaoder, 
und zittert mit ihrem aufguricht••len Hinterleibe eino kleine W eile, die 
nitch~tstubeoden ß•eoeo thno auch ein Gleiches, awcken ihren Kopf auf 
den Boden •.. " (vgl. S. 3). 

Biaweilon findet die heimkehrende Biene auf der unteren Wabe keine 
Abnehmer fll r dat Zuckerwa."tr und verfiltterl e. auf der böher gelegeneo 
Wobe. Abgabe de1 Zueke rw asaera und 'l'aoz vollziehen aieb 
da n o o ur e i o und d e rael b e n Wab e. Dies iat die Regel, wenn. 
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nur je 1 
,-'/, Kreisbogen nach jeder Richtung. So können bei einem 

Rondt.an7, an ein und derselben Stelle, gegen 20 \V endungen ond 
mehr ausgefilhrt. werden, in der Regel sind es aber weniger, dnrcb
scbnitllicb etwa 6-10. Der Tanz währt durchschnittlich etwa 1 , 

Minute, er kann aber auch schon nach 1 Sekunde abgebrochen. er 
kann auch bis zu 1

11 Minute, in seltenen Fällen sogar länger a4 
eine volle Minnte am selben Fleck 1) fortgesetzt werden: des öftereu 
lllnfl die Biene dann an eine andere Stelle der Wabe und tnnzt hier eil! 
zweites mal. seltener wiederholt sie den Tanz an drei oder mehr 
verschiedenen Stellen.') So Oberraschend der Tanz begonnen bat 
so plntzlicb Wird er abgebrochen. die Biene stürzt in größter Hast 
zum Fingloch hinunter und sucht das Schälchen wiede1· auf. 

Dieser Rundtanz wird niemals auf einer leeren oder schwach 
besetzten \\'ab~. sondern stets n01· in dichtem Gedränge ausgeführt 
Die tanzend e Biene kommt dahe1· schon bei i h1·er ersten 
l•eftlgen Drehung mit den 1'ieren ·der nächsten Um· 

eich die numerierlen Bienen auf der unteren Wabe anfh&llcn wie ee 
manchmal im großen, atete im kleinen Beobachtungakaaten der 1l''all war (vgl. Anrn ., 8. 29). 

Mi~ de1· Frage! wa.• m.i t dem nbgege be neo z n c k orwauor 
s~·~llloht, habe lOh lllleh lllcht eingebend genug beschäftigt, um Sichere• 
m~lle1leo zu können. Ich habe in einigen Fl!Uen, während die heimkehrende 
Biene das Zuck~rwauer abgah, die ionero Gla•aeheibe Uber der betrfffoodeo 
Wabe für einen, Augenblick enlfernt, die Empf'liogerinnen des Zucker· 
S~IOra rlurch .l'arLtuvfen gekennzeichnet uod sie dann weiter verfolgt. 
h 

11

6 pßtgko . DIICbber auf der W nbe herumzukriechen, weebaelten auch 
"hlu •gRauf dte. andere Wabeoaeito über, und &treckten anderen Bienen 
• r~n 011el btn oder •leckt h "b K . . 
fllllt B · 11 , . en auc I ren opf 1o offene n1eht voll g .. 

• on•_g•e 
10

• Ea acbeJUt alao, daß sie das Zuclcerwauer nach Bedarf 
ao hungenae Bteoen •u vert.tileo und den ÜberrehoB in den Zellen auf· 
zatpetcboro haben - Aufgaben toit denen · b d" 8 1 • ·'btt offenbar nicht aofb 1 ' 11e •e amm ffiD a., 
Tag .. bedarf Ii t a ~n ~0~1: Aocb uaeb reichlieber Fütterung, wenn der 
rtio .. Zoclr:erw".:erg io••,.ic~lt ;:"d man in Zellen, di~ vorher leer waren, 
dio Sammlerioneo ibre Beute 

10 00 
Mengen aufgespeichert findet, geben 

ah und (UIIen eie nur ·n - ~nda:er~d an andtte im Stock verbleibendaTiere 
I) Od _' ao ere •e tenen Fallen aelbat in Zellen ein. 

or angeoabort am eelhoo Fleck N" • • h 
dia Bi~ne 10 geniiQ abguirltelten Kreioon • . tebt ;mmer bewegt ltC 

kann 11cb wlbrond du Tanzes d z t Dill 010 b .. timmt .. Zentrum, ee 
die Breite mehrerer Zellen ver~chlebe:~ rum der Bewegung allmählich nm 

2) Ich habe doe Zeitdaue r dea T . . 
ver~ttichoet; di .. e F&Jie waren bel" b. blozea '". •nageoamt 101 Fitlien 
• •1 • Je 1g t flueaeanffen d b rd J•••• a tlne beliebige vom Futter b . k b d'"' . ' . . et wo e 

' ••m e ren e Bteoe beim Eintritt in 
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gebung in BerOhrung und diese geraten non in große 
Erregung, wenden ihl" die Köpfe zu und einige, oft 

den Stock in1 Auge gefaBt und bi1 zum V .. lauen de1 Stocl<u verlolgt_ 
Von den 10 beobachteten Tieren babon 68 an ein • r Stelle getanzt, 110d 
zwar betrug die Dauor dN Tansoa: 

in 2 F'iollen I Selr. 
6 2 

in 1 Falle 19 Sek_ 

" 3 3 " 
• 2 • 4 

1 " 5 " 
" 7 6 • 
" 4 " tl "" 
• 6 " !I " 
" 6 " 10 
" 2 " 12 
" 2 13 
• 2 14 " 
• 3 " 15 
" 2 lll 

3 17 
• I I !1 -

• I 
• I 

I 
• I 

I 

" 2 
• I 
• I 
" I 
• I 

I 
• I 
• I 
" I 

• 
• 

• 
• 
" 
" 

" 
,. 

" 

20 
21 
22 -
23 • 
25 
26 
27 
32 
33 " 
35 
38 • 
39 
13 
67 

21 Bienen hah•n drn 1'onz nn twei '"crachiodonen Stellen 
ausgefilhrt; die Dau• r drr 'rlinzo war; 

in I ~'alle :J t 4 !'Iek. in 2 ~'iillen I 0 + 16 Sek . 
• I " 6 2 " 2 13+13 
" 2 • !i 5 " I " 10 f 23 
• I • 8 + 7 " I 3<1 + 7 
" I " 12 + il I 7 + 38 
" I " 13 t 3 • • I " 40 + 20 
" I r 3 17 I 42 + 22 
• I " 12 + I 3 " • I 18 +50 • 
" I I + 22 " • I 4.5 + 36 • 

6 Bienen haben an drei Stellen getanzt, und zwar: 

in 1 Ft.lle 8+19!7 Seit. in l Falle 12±15+10 Sek. 
I " 12 + 12 12 • • l " 17 28 t 27 r 

" I • 3 + 16 18 • • I 52 24.-30 r 

3 Bienen tanzten an vier Stellen, und zwar: 

in I Jo'alle 9 + 8* 10 + 10 Selr. 
• I • 15 + 40 6 + 18 • 
• I " 17 + 22 23 + 29 " 

Biene hat an (6 Df Stellen getaosl; 

4.9+26+13+9+12 Sek. 
2 Bienen tanzten gar an uch1 ver 10 b i ed e n e n Stellen, und zwt.r: 

in l Falle 25 + 5 + 15 + 25 + 10 + 20 Sek. 
• 1 • 14 + 87 + 31 + 25 + 13 + 5 " 

Zoo!. Jahrb . .o. Abi r. aljjr. Zoo!. a Pbrotol 
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• d • Dutzend suchen die Ffihler an ihrea Soder .. o er, • . ' b d · 
Hinterleib zu baHen und trippe!~ hlut~r J . r ~eJn, so 
daS jene gleichsam einen Schwanz von B•enen m•t -~Ich hz:eht, :: 
die raschen Kreistänze mi~ aUen Wendungen. mJ mac . - . 
drolliger Anblick und schwer in Worten zu schildern: ~·e Skuu 

' Fig. H vermag V1~lle1cht! zu. 

f'lr II. R 11 n H~ n• tintr errulgrelrbeu 
Sanuntrrm lltr Ta ur. K .. lu, im •lleht.en 
Ot:wUhte dtor lthdt-rtll lH"nen vnr •kh

1 in drr Sklne 1111~ uur di•j•nit>'n ein
J!Utlebut~ die ••.•h rilr d~e 'l'lnurin 

IDlerto"lltrl. &ttKtD. 

sammen mit der Bescbre1buog, 
eine ~cbwache Vorstellung zu ver
mill~ln.') Wenn nun die Tänzerin 
den 'l'anz abbricht und zum Flug
loch stürzt. dann sieht man bis
weilen wie die eine odE'r andere 
nos ih~em Gefolge ihr nnchstün~ 
aber nur eine knl"te Stre•·kt>, dann 
bat sie den KontakL verloren; 
niemals folgt sie ih1· weiter, als 
über wenige Zellen der Wabe, 
niemals bis zum Flugloch. Es 
herrscht wieder Ruhe, wo eben 
noch wirbelnde Bewegung war, 
und scheinbar ist ttlll's btdm Alten. 
Aber nur scheinbar. Ein ge
MuerPs Zusehen ergibt, daß die 
Erregung, die der 'l'an:t herV?I~e-
ruren hat, bestimmte !o'olgen ze1t1gt: 

Ein Teil der Bienen - manchmal aucb alle - die hinter der 
'J'Anu-rin hergetrippelt sind, wa1en uumarkierte 'J'iere, waren 
Rienen, die unseren Futterplatz nicht kennen. Sofern sie :turzeit 
be.~chäfiignng~los sind oder einer unergiebigen 'l'rachtquelle nach· 
gehen, k!lnnen sie durth den Tanz veranlaßt werden, die ergiebige 
Futterquelle der Tln~~rin anrzu~uchen, sie können durch den "Werbe
tanz• fnr die Scbar der Tin?:erin .angeworben" werden; da1·on 
soll im zweiten Teil dieser Arbeit (S. 93 lf.) die Rede sein. Es 

I) leb habe du Vorgang lcinematognpbiseb fettgehalten und ~it Aufna~1men am 8.,3. 1920 der Q, kllaehart f!k llorpbologiö und Pbp!c>
log•e '" liOneb~n, am 8.14 11120 der Zoologioeh-botaniacben O••ellschaft 
in W1en und em 17.JS. 1921 der Deolachen zoologiacbeo Gesellaebaft in 
Glluingen Yor-oiUhrl Der ,Neuen kinemato@raph•oeheu G•aellaebaft" in 
llunch•n bin ich fOr die Anl•r~igung der Aufnahmen und f!k die freund· 
liebe Ct.erlanung einer Kopie großen Dank acbnldig. 
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kl!nnen sieh aber auch von den marki e r ten Bienen, die der 
Schar der TAnzerio zugebi!J·en, ein oder zwei und selbst mehr, wie 
es de1· Zufall will, in nächster Nähe der Tanzstelle aufgehalten haben. 
A ncb sie geben allf den Tanz ein, sobald die Tan1.ende mit ihnen 
in Berührung kommt, auch 11ie lassen von ihr ab, sobald jene den 
Tanz unterbricht und man kann nun, da sie an ihrer Markierung 
kenntlich Rind, auch im dichten Gedrltnge ib1· weite1·es Benehmen 
leicht verfohren. In typischen Fallen werden sie zon~hst onrnbig, 
kriechrn ein wenig auf de1· Wabe herum, putzen sich und treffen 
!10 die Vorbereitung filr ihren AusOu~. Dann pi!Stzlicb eilen sie 
hiiStig ilbe1 die Waben hinunter zum Flugloch, unbekilmmerl um die 
'l'Anze!'in, unbekümmert, ob sie noch im tocke weilt, an einer Anderen 

t.tüle tanzl oder selbst schon wiede1· au>geftogen ist; sie eil~n hin· 
aus und suchen ~elbst!indig diiS chi\lcben an ihrer gewohnten FutteJ·
stelle auf. 

W nn eine Riene vor der "Benacbriebtigung" lange Zeit müßig im 
Stockfl anO, nimmt d111 vorhcreit~udo unruhige Herumkri•cben und d..a 
.•roilrtt. m~ch•n" oft m~b...,re lliuuleu in An•pruch. Wenn aber die 
~·uut•rpan•e nur kor>• Zt·it geilonr·tl hot o•ler dio veratiind•glo Biene cr8t 
kUr<ilch br~m le.t·•·n Schiilchtn :llot•h•chau ll•hallt·n hallt, (allen die Vor
Ltr.itung•n , 3ofi" ganz fort und ~~~ lwgil.t •ich uf\ lt •vor noch dio 
Ttlnz;;,·m ihron Tonz bcondet hAt cilcndt 'on ihr weg direkt zum Flugloch. 

Auch die"e Bienen beginnen 1.0 tanzen, wenn sie mm, vollge
~ogen, iu dt!u Stock zurliekkehren; und sie lun dies nicht nur nach 
dem er~ten Am.tluge, sondern auch nach ihren weiteren FlOgen, so· 
lange ~ie im Schäleben reirhlich Futter finden. So nimmt die Zahl 
der \\ erbetAMe Rnf den Waben rnsch zu, und immer· gröBer wird 
die Wahrscheinli~bkeit, daß die noch nicht verstilndigteu Mitglieder 
der dhar mit einer tanzenden Biene in ßerüluung kommen und 
auch benachriebt igt werden. 

Ein beliebig herausgeg1 itrenes Beispie I mag den Erfolg eines 
solchen Tanzes illust!'ieno : Am 1., 2. und 3. Augn~t 1919 hatte 
ich eine Schar von 12 Bienen an meiner Futterstelle gefiit.tert. Sie 
trugen die Nummern 1. 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Am 
;\forgen des 4. August beobachtete ich von 817 an das leere Schälchen. 
J:t:s kamen vereinzelte Kundschafter. Nach einer Stunde, um 911, 

bot ich Zuckerw11sser. l'm 9" knm No. 2, sog sieb voll, Oog um 
911 ab und begann um 9" im Stock ihren 'l'anz. No. 10, 12 Wld 16 
saßen znfltllig in nächster NAbe und gingen lebhaft auf den Tanz 
ein. No. 10 und 16 hatten während der vergangeneo tunde einmal 

3• 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
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(11m 9'~ beim leeren Schälchen Nachschau gehalten, No. 12 baUe 
wAhrend der BeobliChtungszeit den Stock nicht verlassen. Alle dre 
gerieten nun in Erregung, eilten zum Flugloch und erschiene~ 
rasch nacheinander kaum 2 Minuten später beim Fotterschälchn 
Mit keiner anderen numerierlen Biene war die Tanzende in l!f. 
rDhrong gekommen, und keine andere stellte sich beim ScbAlcb111 
ein, bis neue Tänze auf den Waben weitere Tiere alArmierten. 

Natürlich kann man den Grad de1· Zu verllissigkell 
dieses r\achrichtendienstes nicht nach einem Einzelfallebe
urteilen. Um ein \'Oil~tllndige" Bild zu entwerfen, müßte ich meint 
slmUichen Beobachtungen mitteilen, bei denen da~ V'!'rhalten dtr 
numtrierten Bienen. die mit emer 1'iinurin ihrer &har zusammen· 
tro.fijn, verfolgt wurde. Da dies un,·er·hilltnismii8ig 1·iel Raum be
anspruchen wUrde, sehe ich davon ab und bringe nur das (;esU!l· 
ergebnis: Ich habt' in meinen Protokollen alle Beobachtungen gem 
verzeichnet, gleichgültig, ob die Yen~til.ndjgung von Erfolg wa1· oder 
nicht; die~e A ufzeichnung~n habe ich nun llbersichllich zusammen· 
gestellt ; sie erstrecken sieb auf 204 Einzelfalle. Von den 20t 
Bienen, die mit eiuer tanzenden Bie n e ihre •· Schar in 
'ße.'·ühru ng k~tmen, sind 155 (=76o/") binnen 6 1\finuten 
be1m Fu L~ erschäl chen erschiene 11 , 49 (= 24 ° 

0
) n i cl1 1 

oder zu e•ne1· späteren Zeit. Da diese Bienen vo•· ihre11 
Kontakt mit der 'l'änzerin du•·chschnitUich m i 0 des t I' n s 38 l linutell, 
in Wirklichkeit durchschnittlieb DO<'h wesenUjcb Jän<rer nicht beim 
SchAlehen gewesen waren 1

), kann ihr rasches E:Scheinen beirD 
Futter nacb dem Kontakt mit Sicherheit auf die Benachrichtigung bezogen werden. 

I) Wie diu au vel'ltehen ... -4 • b 
l eb tuehte 1111 d p lolc 

1
""> "'"" Je ehr .. näher auaoinandera.t.reu. 

••oo. 118 \'Or de e\ •: h ollen fa.r aUe 204 Bienen die Z..it feal.zutlellen, 
wuen waren p":._ eo ae Aleleu Kontakt zuletzt bflm FuttencbllelltD ge. 

. ...- tlnt n&ahl von 'bn I' a . . 
denn ieb pßegt.e vor dem I' b I '? le lieb dtu genau oageo. 
Zeit d .. leere Sehllcbon aunbue~ '\ tn Do.rb,~ten von Z ockenoauer längert 
Ee kamen ab.r gew&bolieb ,.";b IIC ~ llDd die Kundschafter au regittrieren. 
alle Tiore der Sebo.r 0111 N ~'\ er Beobaebtungazeit bei weitem nichl 
meiaton uno iate.._i:reodeu j; 10 

au 10 halten. So lieS 1ieb bei den 
ttindigung, a. B. teil 111 in d 8 :::•n n;; f~u~teo., daS aie vor der V u· 
Beob&cbtung, nicht beim Schileb 

00 
ll:touteo, olmlieb seit Begion der 

YioU~icht •or Yielen StllDden d.:nle~:~:u •aren; tatelleblieb waren t lt 

acbn•tl aua dieten )1 in d et 1 aable am Fu~terpb.b, D er Durch· 
b.tdcblich beobachteten Zahlen er=~b ~~~~~b 00 m1t den relatiy •enigen 

" •• u eo erwähnten 38 llinuteo. 
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Wenn man im einzelnen die näheren Umstände berücksichtigt, 
gewinnt das Hesultat noch an SchUrfe. Von den 49 Bienen, die 
n i eh l binneo 5 Minuten nach dem Kontakt mit der tanzenden Biene 
an der Futterstelle erschienen, stellten sich I 8 Tiere während der 
folgenden ö Minnten doch noch ein.') Sie mögen mit ihrer n'l'oilette" 
(vgl. S. 35) etwas mehr Zeit Als sonst hingebracht haben, ~ie mllgen 
~ich - wa.~ nicht selten \'Oikommt - auf dem Wege durch die 
lange Oalerit• (Fig 1, 'rar. 1) 11.0 den Glassch~iben verzögert haben, 
<'.s mögen schli~~lich auch .solche daruute1 sein, die auch ohne K(lntah 
mit der tanztnden Biene in diesen 10 Minuten als Kundschafter 
das Schilleben aufgesucht hätten. Wir wollen also diese 1!! Fälle 
ul,; t\1 eifelhaft von der Betrachtung ausschalten. .-\ber noch 
l~ weitere Falle möchte ich bei näherem Zusehen ausscheiden: In 
2 Fällen eilte die beobachtete Biene nach ihrem Kontakt mit 
der 'filnzerin sogleich hinunter zum Flu~loch, kehrte ab1·r unten 
wieder um. , ie erschien nicht beim chiikhen, hatte ttber "" ijiM
Ios die ,.Ab~icht" g~haht, es aufzusurhen : wodurch 'iu umge.-timmt 
wordl', bleibt uns Hrbor~ren. ln 5 1'"11~n wurde nach mt:inen Auf· 
..:~ichnun.~ten dif' betrl'lf~nde Biene ~o kurz oder so matt umworben, 
daß d~r ~li8t>1 folg \"l'lbtiludlich \\ar : in 5 Wl'llt"reu Fällen war die 
umworbene ßi~nll au~ uubllknnuten Urlinden ~chon wi den vorher
gegangenen Flltterungen ltU~geblieben und kam llbrrhaupt nicht 
mehr zum Fulterplatz. 

Ziehen wir die be~>prochenen 30 Fälle nicht in Betracht , so 
verble iben nach dieser berechtigten Korrektur noch 

J) Es oind also 166 Bienen l-6 Minuten nach dem Kontakt mit 
,lor tanaen.Joo Bioue, 18 Tiero 6-10 lfinuten oaob dem Kootokt, somit 
173 Bienen I I 0 lliouten nach dem Kontakt zum Fulleracbillcben ge· 
kommen. Im eiuelo•n ergibt oicb 101 den Aufzeichnungen, daß von diesen 
173 Bienen 1 vom Zeitpunkt ihrer Borllhruog mit der 1.!\nsenden Biene 
gerechnet, 

30 Bienen 
58 
36 
22 

9 
7 
2 
4 
4. 
I 

• 

• 

• Biene 

in der 1. 
" 2. 
" 3. 
• 4. 

" 
" 

• 

" 5. 
" o. 
" 7. 

" 9. 
• 10. 

lliunle aum Schlichen kt.mM> 

" 
" 
• 

• 

" 

" 
• 
• 

• 
• 

• 

" " 
" 

" 
" 
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174 l!:in.zelbeobacbtungeu. Von den 174 Bienen slni 
165 (=89'1•) nach ihrem Kont a kt mit d.e1· Tlnzeria 
binnen b Minuten beim SchAlehen ersehtenen, nur 19 
(= 11 o/1) sind ansgeblieb en und als Fehlschläge der Be
naebrichtigung zu bu chen. 

Es steht demnach außer Zweifel, daS eine Biene, die nach einer 
Folterpause ruhig im Stocke sitzt, durch den Kontakt miL einer 
Lanzenden Biene ihrer Schar in der Rt!gel veranlaßt wird, auszufliegea 
und das Schlichen 110fzusucben. Dagegen ist nicht \'On vornbereit 
klar, welchesSinneaorgau bei diesem Vorgange die \'er· 
stlndigung vermitteiL 

Der optischen W ab rn eh m u ng des Tanzes wit'd man schwer
lieh eine we:;entliche Bedeutung zuschreiben können. Denn ersten) 
ist es im Ionern eines Bienenstockes füt· gewilhnlich dunkel, und 
zweitens könnte im belichteten Beobachtungsstocke die wirbelndt 
1'anzbewegung gewiß sehr hllullg aus einiger Entfernung gesehen 
werden, und doch erfolgt et·st eine Reaktion, wenn die Tänzeria 
auf Berührnngwnrthe herankommt 

Die Verfechter der .Höt'theorie wollen viell e.icht nnnehmon, daS 
die tan1.enda Biene einen bestimmten Ton von sieb gibt, der die 
Aufmet·ksamkeit der anderen Bienen erregt. Aber ein Geh ll1• s in II 
Ist bei diesem Vorgang- sicher nicht beteiligt. Sonst müßte sieb 
doeb det· Wirkungsbe1-eicb einer Biene, die anhaltend und lebl1aft 
tanzt, auf eine gewisse Entfernung erstrecken. Ich habe aber wieder· 
holt gesehen, wie eine nume.rierte_ Biene, die wenige Zentimeter 
von einer solchen Tanzerio entfernt saß nicht das geringste 
Zeichen \'OD Erregung erkennen lieB, nnd wi~ dasselbe Tier sofort in 
Aufregung geriet, sobald die Tänzerin mit ibm in direkte Be· rübrung kam. 

. Der G_escbm~cksinn kllnnte insofern eine Rolle spielen, al• 
d1e _Tiin~nn. das eiDgebrachte Zuckerwasser an verscbie.dene Bienen 
abgibt; dabet kann es sieb ereigneo, daß ancb eine nnmerierte Biene 
etwas von dem Zucken1·asse.r erbiiiL Ans meinen Aufzeichnungen 
gebt ~ber hervor! daß eine solche Yerfiltternng von zucke_rwassel 
filr die Ver&tilnd•gung belanglos isL Bienen, die von der TAnzetin 
nicht gefil_ttert werden, soeben, wenn sie mit ibr in Kontakt ge· 
~~mmen smd, d~s 8c_hlllcben ebenso znverlb.~ig aur, wie gefiltterte 
.r1ere. Aucb gtbt d1e Tlnzerin in der Regel (nicbt ausnahmslos) 
1hr Zuckerwasser ab. bevor sie den Tanz beginnt, und der Ort, 
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wo sie verfUttert, ist oft weit entfernt von der Stelle, wo sie 
tanzt.') 

Schwierigerzn beurteilen ist die Bedeutung des 0 eruch s i n n es. 
Aus dem schon envähnten Fehlen einer Fernwirkung geht her·vor, 
daß ein Duft im gewöbnlicht>n Sinne an der Verständigung nicht 
beteiligt ist.') l eb glaube wenigstens nicht, daß von einer Biene, 
die vom ZuckerwasserschAlchen kommt, eine Duftwirkung besonderer 
.~ rt au:.geht. 1) Aber es liegt im Bau der Biene begründet, daß 
bei ihr 'l'ast- und Geruc h swahrnehm un gen aufs engs t e 
ver· b und e n sind (Foat;r.'s Kontaktgern eh). Beide Sinne haben 
ihre Organe auf den Fühlern. F..s wird sich nicbL entscl1eiden lassen, 
ob eine Biene, die ihre Fühler an den Hinterleib der tanzenden 
Kl\meradin hiill und ihr in heftiger Bewegung bei allen \\'endnngen 
folgt., vornehmlich mit Hilfe des Tastsinnes, oder voru~hmlich durch 
die geruchliehe WAbrn~bmung des Bienenki!r•pers mit ihr in .l<'liWuug 
bleibt. Doch soviel scheint mir· fest zu t~hen. daß bei den ge
schi ld erten \'orgingen der Rund tanz k eine Begleit
erscbeioun~, sondern daßerselbsLdas llittel der Ver·
stilndigung i~t. 

lch muß alwr auf di~>se Auseinnnderset?.ung sogleich eine wesent
liche Ein,rhl"illlknng folgen Jn,sen: Dt>r Rundtanz ist nicht 
das einzig!' Mittel der ' 'erstlndigung über die neuer·
liche Anwesenheit von Znckerwasser, er ilst fnr die Ver
ständigung nicht unen tbehrlich. Nichtj ede Biene, die vom gefüllten 
Schiitehen kommt, fllhrt im Stock einen 'l'anz auf. Zum mindesten 
muß sie nicht nach jede1· Heimkehr t.auzerl. l m einzelnen ist die 
'l'anzlust recht verschieden, je nach dem \'olk, je nach der Zeit und 
je nach dem Individuum, ohne daß ich die Umst!nde, die darauf 
Ein011ß haben, nennen könnte. Ich hatte einmal im großen Beob
achtungskasten ein Volk, an welchem vorübergehend, dtu·ch einige 
'l'age, nur vereinzelte Rundtänze wahrzunehmen waren. Und doch 
erfolgte anch damals eine \erstiodigung. Sie erfolgte nicbt so 

1) Wenn eie an mehreren Stellen tauzt, bat oie meiet vor dem 
eralen Tanz nicht allea Zuckerwauer abgegeben und verrottert in den 
Tanzpausen oburmal•. 

2) I ch ube hier ab von jenen Fällen, wo die Bienen ihr Futter auf 
einem dufuoudoo Gegen1tunde aamm&ln. Da 1pielt der anhaftende Duft 
für die V eratindigung eine WNtntliehe Rolle, wu aieh auch dadurch be
merkbar macht, da8 in dieeem Faße Yon der Tinr.erio eine deutliebe Fero
wirlrong aa.geht. l eb wude 1pitu davoo au eprecheo haben (S. 62). 

3) Vielleicht gibt ee Auonabmeo, Ygl. 9 . 4l. 
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prompt wie sonst, aber doeb in solchem Maße, daß sie unmöglich 
uur auf die wenigen Tänze zurliekgeführt werden konnte, zu denen 
die Bienen sich aufratTten. 

Die Beobachtung lehrt, daß auch in diesen Fällen ein unmittelbarer 
Kontakt zwischen der beimkehrenden Biene und ihrer Kameradin 
im Stoek erfolgen muß, wenn diese zum Anfsuchen des Scbl.lcbens 
veranlaßt werden soll. A.ber der Kontakt beschränkt ~ich hier im 
wesenUicben auf ein lebhartes wechselseitiges Betrillern mit den 
Fühlern. Ebenso wie bei den Rundt.inzen, habe ich aus mei~Pn 
Protokollen auch alle ''erzeicbneten Fillle zo..~mmeogestellt, in 
welchen eine Biene, die nach einer Futterpause untätig anf den 
1\"aben sall, mit einer· anderen Biene ihrer Schar, die vom geftlllten 
'lcbftlcl1en kam, in der gescbilder•en \\'eise ohne Rundtanz in Be-
' Ubrung trat Die Beobachtungen erstrecken sieb auf 121 J<.:iuzel· 
flllle. Y o n diesen 121 Bienen s i n d 4 7 (= 39 °

10
) binnen 

i> Minuten nach dem Kontakt beim Futterschäleben 
~ rschienen , 74 (=61Oft) nicht oder zu einer spateren 
Zeit.') Es ~tebe n also den 39"fo erfolgreichen 61 "lo 
Prfolg loseBegegnung en gegenüber, gegen 76% er·folg
reichen, resp. 2-!"fo erfolglosen Begegnungen beim Rundtanz.') 

Es geht a.us dieser Zusammenstellung unmittelbar hervor, da. 6 
fUr die Verat!Lnd igung von der neuerlichen A IIIVesen
heit des Futters der Rundtanz nicht unbedingt nötig, 
aber äußerst förderlich ist. 

Es iat lohwer &u beurtl'ilon, wie d i u e VertUn digo og ob n e 
Rundtaus anhuf&uen iet, und iob roo8 gut.eb~n, daS iob darüber 
nicht •öllig iru klaren bin. Die Annahme einer Beteiligung dea Geaiehta·, 
Goböra. odtr Geacbmacktinnee iat &ut den gleichm Griiodeo wie beim 
Rundtana abzulehnen. Aber auch der nabeliegenden Deut.oog, daB die 
beimkehrende Biene au uo h I i eJili ob durch die 

0
Füblenpraohe• ihre 

Kamtradio in E~nguog •enetzt und ZlllD Aafaucbeo du Futt.e,.. •er· 
aalaBt, atebeo Bedenken tolfegea. De.on ich habe eine &ihe •on Be-

l) 9 •on diueo 74 Bienen et.elltQ ticb 5-10 lrinot.eo naob dem 
Kontakt beim Scbllobtn ein, die Obrigeo 65 kamen gar nicht oder 

10 •iel apiter, daS ibr Encheinen gewiJI nicht in lll'Sichlicheo Znaammen. 
haog mit dor • Vtnt.lndigung• gebracht werden konnte. 

2) leb nehme filr dieaea Vergleich die Zahlen, wie aie don nackten 
Tatlachen enteprecben, ohne j-.lwede Korrektor (•gl. S. 37), ond fao .. alle 
U.gegnungen, bei welchen die •"tntindigta• Biene nicht binnen 5 llinoten 
&lllD Scblloheo kam, alt ufolgloe an!. 
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ob.d>bu>pn nneichnet, wo dre Brene, die untltig im Stocke aa!, sweifellos. 
altti•, uuaufgeforderl, mit der heimkehrenden Biene in \'orbiod~tng trat 
tllld gawiuumaJiu eine Auuprache dorc:h die Fahler auch te - l'reilieh 
nar wenn sie in unmittelbarer Nachbanehaft der Beimgakdlrten aa!, die 
ihr Zockerwuaer an andere Uieneo abgab. Aber wodurch wurde aie allf jene 
aufmukaam? 'Vodun-b unterachied sie jene von den anderen Ti•re~~, die 
io du Nähe herumkrochen? Warum bewU!te aie manchmal mit ibreu 
Fihluu aafmerlr•am den Binttrltib jener verlUtternden Biene, und wandte 
sieb dann erat ihrttu Kopf uud ihren Anttnnen zu? z .. ei MoglichlreiltD 
tcberaeo IDir dislrutabo I. Ern• Bitn~. die vom sefüllten &bilc:htn kommt, 
JaofL butig, mit ra.scb tripptluden Schritten, Ober die Wabto hinan(, '"' 
.. Bianeo, die fOIII l~n·o Scbilcbto kotDJDen oder nur aor den w Rbto 
bent ... tiecbeo, nicht Ion. Ea ist lt•iclrt möglich, da8 eine aolche Biene, 
die an ihre K "meradin uoa ittelbn htraogetrippell kommt, durch die Er
acltltuMlng du- "al.· . die damtt vtrbunden ial. ihre Aufmtrbambit 
er•cckt. Die zwerte Muglichk~it. aoJ die ich hiowtiltn möchte, bezieht 
11dt uf V orsang•, dio ich uat tm l•tzt~n Kapitel auofithrlieb btapr•ch~n will. 
Bier Mi onr rrwiihnl, d·•fl H1eueo, die am volltn Futtrrachileheo aaugen, 
..br ltiaSg du Duft •rgan .,, ihrem Hinterlerb ao11tGipt·o. Nach der 
Hoimktl~r in den ~lock "ird d~>s Durtorgon nicht auagntiilpt Ea i·t 
aber denkbar. daJI lltlegfotlich an ib~m Hinterleibe noch puren von 
dem aur-odttn Dort hafton und von ~tot·r anderen Biette, die in Dlchstn 
Nlhe aitct, wabrgeoomm• n werden. Wie dem aocb sei -es bandtlt aieh 
aa AuaoaluHfille, dte oeh .. n •·egeo ihrer &ltenbttt Von aolergtordneter 
Bedeutung sind. Ich b~>~ den Eindruck. do8 in der Regel dte vom 
Zae.ktrwuatr beimgektl r1e Bitne .. ,,., durrh das B•trrllero der Fühler, 
ihre Umgebung ~um Auf111chen des Fullera aurrordert; da! der Erfolg 
rtehl aweifelha!l ist, baloen ..nr g~eben, n n d i o a o Cer n b I e i b t de r 
RllDdtaos du wi chtigste Veratändigungamittel. 

Zuv•eilen sieht man auch vor Be~ion des Rundtanzes ein 
wechselseitiges Betrillem mit dt>u Filblem. Aber diese Fühler
sprache ist entbehrlich. der Rundtanz ist es, der die Umgebung in 
A.nfruhr bl'ingt. Das ergibt sich aus Versuche o mit Bi e o e o, 
denn ich die Fli h !er a bg e sch nitt eo hatte. Solche 'fiere 
gaben nach der Heimkeht· vom chälchen ihr Zuckerwasser wie 
SOGst an •ndere Bteuen ab und führten dann in manchen Flllen 
auch einen regelrechten Rundtanz auf, der ihre Umgebung in völlig 
normaler Weise in Erregung brachte. Ringegen ist eine fühlerlose 
Btene nicht mehr fähig, den Rundtanz einer anderen Biene wahr· 
Zllleltmen: auch wenn er direkt vor ihrem Kopfe ausgeführt wird, 
bleibt sie teilnahmslos sitzen. Es steht dies im Einklang mit meiner 
ADubme, daA der Tanz durch die Geruchs· uod Tastorgane an den 
Fühlern wahrgenommen wird. 1) 

1) Di- Verauohe w~rtln zeitrallbeod, weil die filblerlo<en Bieneo. 
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Für Venuchaawecke habe ich deo Bienen du Zocke.rwaaser etet. 
aoßuhalb du Stoeku dargeboten. Gele~oUicb aber, wenn eio Volk su 
wenig Honig hatte, macbio iob voo der im Stock~ eelbst angebrecbten i''lilter
vorrichtong Gebrauch und tilllte deo Napf( Tin ~'ig. A, S. 14 u. Fig. B, S. 17) 
mit Zuckerwuaer. Bei geöiTuctem Schubdeckel lieB t icb dann gut ver· 
(olge.n, wie du Zuckerwauer geholt und, to wie auawlrb gesammeltes 
.Zuckerwaeser, ao andere Bienen abgegeben wurde. 1!. u o d t l o • e war e u 
bei de r Fllthruog im Stock in der R egel nicht s u beob· 
,achten. Nur einmal habe ich Bienen bei Stockfütterung deutlich lanacen 
aeben. Viellticbt lind es gewöhnlich junge Bienen, nur oellen ~'lugbieoen, 
die aicb bei der Stockrülleruug am Einaammeln du Zucker,.aoaera be
teiligen, und Tielloicht sind es our die Flugbienen, welche U.nzen. Da icb 
abtr teilen im Stoek geruuert bahe und nur über weoigo Beobachtungen 
verfUge, muß ich die l<'rage oiTon lauen. 

Rat man beim Fntlerschlllch~n l!ine AnUlhl Bienen numeriel't, 
bietet dann nach li\ng~rer Futterpnu.e von neuem Zuckerwasser 
und vermerkt alle 'fiere, die nun bti dtr Mobilisierung zum Schalehen 
kommen, so muß man selu· Lllufig einige Lücken in der Schar fest
~lellen; die e1ne ode1 andere ist ausgeblieben; bei einer 
l>pilterl'o Fütterung we1-den sich die;.e Bienen meist wiederum ein
>t.ellen. Sieht man sich im tock nnch ihrem Verbleiben um. ~o 
findet man sie in der lli>gel entweder auf der Wabe, die il1ren ge
wöhnlichen Aufenthaltsort bildet, in einem entlegenen Winkel sitzen, 
~der sie sind auf die ande1e Seite der Wabe l\bergewechselt oder 
haben ~irh auf eine weiter oben oder weiter rUckwllrts gelegene Wabe 
verzogen. D n m i t i s l n u c h d e r G rund Ihres Aus b I e i b e n s 
klar: ~ie sitzen &n einer entlegenen Stel l e, wo sie mit 
den tnnz ende n Bienen nicht in Berührung kommen. 

Man kann daraus entnehmen, wie wichtig es filr ein gutes 
Funktionieren der Yersumdigung ist, daß sich die Mitglieder einer 
Sammlerschnr wllbr~ud der Fotterp11ose in einer bestimmten, bl'
.grenzwn Region des Stockes aufhalten, und daß sich in eben dieser 
Region die Werbetänze abspielen. 

Die Anordnung der Waben in unserem Beobachtungskasten ist 
.aber unnatllrlich und gestattet in dieser Beziehung keinen RUck
schluß aof ein normtll untergebrachtes \"olk. Es war zu vermuten. 
daß sieb auch in einem normalen Bienenstocke, mit hintereinander 

meitt groBe Sobtrierigkeiten ballen, btim V erluaen dea Stoekea du Flug
loch m finden, und weil •i• ftberdic• •on ibron SLocksenouen otl'eobar 
at. . krank• erbnot ond io der Rtgol bald miL BioteD and Stieben •er
lolgt und abgetötet wurden. 
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1tebeoden Waben. die Sammlerinnen anf bestimmten Waben auf
halten i sonst wäre ja hier die wechselseitige Verstindiguog ungemein 
erschwert. 

Om dies zu prüfen, habe ich Bienen aus gewllhnlichen (für 
Oberbehandlung einjterichleten) ßeuteo an einer Futterstelle mit 
zuekerwasset· gtfütlPrt. durch l~arbtupfen ~ekennzeicbnet und dann 
nach lins:erer FotLPrpllttbe gemeins~tm mit Herrn Dr. NAcunmux 
die belrell'enden ~ töcke gt'iilfn~L. die \\'abeo der Reihe nach heran -
genommen und den Aufeuthnlt~or·~ dn markierten 'l'iere fe.stgebtellt. 
Sie saßen fa.,t au"chlit-ßlteh auf den beiden Flächen dPr 
drilten \\'nbe ( \'Oll der· \'ord!'rwnnd '= Floglochwand gezählt., 
relativ wenige ,;a&en anl·h nnf dt'r 1.weiten und \ierten Wabe. und zwar 
jeweils auf der d.-r dritlton \\'ab< 7.UC:t-l.t'brteo \\ abenllacbe. Auf den 
ca. 9 anderen Wt\ben de.• • tol'kt•s landt:n sieb nur ll'anz Hreinzelte 
markierte Btenen, t>nt•pro:eh· nd d"n vereinzdttn Tieren, die ~ich im 
ßeobachtnngSstO<·ke auf entlP~ene \\'aben zurlltkzo~Pn. 

Es trifft aho zu. da11 auch im normal en Bienen::.tock 
eine be. timmte R ef;'ion \'OD den Sammlern al s Aufent 
halt bevorzugt und die VerHindigong dadurch er
leieblerl wird.. 

3. Der Rundtanz der Nektarsammler: Versorbe unter natürlichen 
Beding ungen, an nek1arführenden Blüten. 

Um die \ erstindignng::."W"ei;;e zu beobachten und die Yersuchs
bed inf!11ngen jederzeit rasch herstellen zu können, ist die Füt terung 
aus dem Zockerwasse~hälchen die beste Methode. Es ist aber 
klar. daß die so ge!'Cball'enen \-erbiltoi. se von den natllrlicben Be
dingungen, wie sie beim Rliltenbesuch hen-scheD- erbeblieb abweichen; 
n hl niemals ~~ der Xektar in den Blilten so leicht erreichbar und 
in solcher Menge vorhanden. wie das Zuckerwa.otSer in unserem 
Schlleben; dazn kommt der qualitative Unterschied ?.wischen Zueker
W&.'ISE'r und Nektar. So ubt-liegend und berechtigt die Annahme 
«!!ien, daS sich die Bienen beim Einsammeln von Nektar nicht 
Uden ' erhalten wurden als beim Einsammeln von Zockerwasser, 
es blieb docb die &stiWgung durch das J<:xperimeot ein notwendiges 
P01toln 

Ge,dß waren unter den Bienen meines Beobachtungsstockes. 
4er tn t ioem Garten mitten in i\Iüucben aufgesteLlt war, viele, die 
in dea Alllage.n der Stadt a.n Billten Nektar sammelten. Aber 

----------
~____,_------

. . 
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RnndUinze waren an Bienen, die nicht zu meinem Futterselalilcben 
kamen, not· recht selten zu beobachten und wenn solche zu sebeD 
waren, blieb man naturgemäß ßber den Weideplatz dieser Tiere 
und nber die .·ht des eingetragenen Futters villlig im Gngewissen.') 

Wenn ich den Bienen im Bebälchen Honig bot an teile des 
Zuckerwlll!sen:, so gaben sie ihn nach der Heimkehr genao so wie 
das Zuckerwasser an andere Bienen ab und filbrten die gleichen 
'I'Anze auf, wie die Zuckerwassers.'lmmler. :\lit der Honigfiltterung 
war eine gewi-se .-\nnAberung an die natürlichen \erhältnisse er
t t>icht, abet· doch nicht in genügender \1 ei><e. Es mußte der \ersuch 
nn Bienen wiederholt werd~n. die nus Blüten ~ektar eintrugen. 

Die Durchfiihrung dieses Expel'imente" stößt nber auf Schwierig· 
ktoiten. ~lau kann die Bi~nen im Freien nicht dazu zwingen, an 
bestimmten BlUten, die filr den \'er:;uch geeignet und an einem fUt· 
die Beobachtung günstigen Platze aufg~tellt sind, i\ektar 1.11 

Stlmmelu. Wohl kann man dies in einem geschlossenen Raume, in 
einem Glashause, in welchem die Bienen nur di e Blumen finden, 
rlie mnn ihntn mit Absicht darbietet. 

Uat·um versetzte ich meinen kleinen, leicht !1'1\llSJlOrtablen Be
obarhlungsknst~n (\'gl.S.161f.) am 11. Juni 1920 in die .Winter· 
h a II e" d~R Münchner botani~chen GA rtens. Es ist, dies ein isollert 
stehendes. 27,& m lange~, J 2 m breites, 12 m hohes Gebände, dessen 
einheitlich~r Tunenrnum un deu beiden Längswänden durch je 7 
hohe GIMf~n~ter und \'On oben durch ein großes Glasdach reich· 
liches Licht empfAngt (vgl. Fig. J ). Der Raum dient zur Über
wimerung \'Oll Pflanzen und war zu jener Zeit leer. In der Mitte, 
auf einem 'l'isch, wut-de der Beobachtungsstock aurgestellt. Davor 
errichteten wir aus Bihlmchen und Sträuchern, die in Kübeln eingep8anzt 
wat·en (Bt~nymtl.f , Cltamotdorta, Sparmarmia u. a.) ein kleines Ge
bllscb, nalllrlich untet· strengem AuSl'chlu~e von blütentragenden 
GewAchsen. Darunter waren an einigen Stellen Schilleben mit Zucker· 
wasser und Honig aufgestellt. Alle \ entilationsklappen waren und 
blieben gf'schlo~sen. 

Es dlmmerte bereits, als ich das Flugloch des Stockes ötrnete und 
den Bienen den Weg nach außen frei gab. Filr beute war kein Itlng 
mehr zu erwaJ'ten. Am nlchsten lllot•gen erlebte ich die Eot-

1) Daß die Nektanammler einet Bienenatocltea, der in der Stadt oder 
in einer anderen trachtarmen Gegend aufgeatellt iat, nur .. tten Rundtln&& 
au!!Uhren, kommt daher, daß die Bienen nur ~ reicher Tracht lebhaft 
taosen (vgl. den ll. Teil dJeaer Arbeit S. 93 ff.). 

.. 
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uuschung, auf die ich gefaßt gewesen, und von der ich doch 
schmerzlich betrolfen war : ohne sich um unser Gilrtchen, das sie 
mit seineo sUßen Gaben an den Boden fesseln sollte, im geringsten 
zu kUmmern, strebten alle Bienen, die den Stock verließen, dem 
hellen Oberlicht zu und •nßen bald in dichten Klumpen in dt>r 
hellsten Eeke de~ Gla•tlaches, ohne \'On da loszukommen. Sie wartn 
fUr den Stock \"Ptlon•n. Cm die :\l itlagszeit kam t>ine unerwartete 
Wendung zum ßesset t:n. ) I an sah einzl'lne, nen herausgekommene 
Bienen vor dem Stocke ~vorspielen·, Orientierungsßiige machen und 
wieder in den Stock zuriickkE'ht·~n. Er wllht te nicht lange, so fand en 
solehe 'J'iere auch das Znckf'rwa~8Pr und dl'n Honig im kilustlicbt>u 

Fig. J. Die Wlu terb"lle des Vllntbner botaui'!Chen Gartens. 

Girleben und bald herrschte ein reget·, wohlgeordneter -rerkehr zwi
schen den Futterstellen und dem BienenAtock. An den folgenden 'l'agen 
kam es nur mehr selten vor, daß sich eine Biene an das Oberlicht 
VeJirrte und verloren ging. Offen bar waren es an jenem ersten 
Vormittage die alten Flugbienen gewesen, die stürmisch und ohne 
zureichende Orientierung den Stock verlassen hatten, während sich 
die jüngeren Bienen im Yorspiel ol"ientierten und t·asch in die un
gewohnten Verhältnisse fanden. Etwa den dritten Teil seines Be
standes hatte das Volk durch jenen Aderlaß verloren. E-~ wurde 
an einem der folgenden Tage wieder auf seine normale StArke ge
brach~ indem wir ibm junge Bienen aus einem anderen Volke zu
setzten. Schöner, als ich gehofft. hatte, ließen sielt nun ~tUe filt• das 
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Glashaus geplanten Versuche durchföh•·en. In diesem Kapitel habe 
ich nur einen kleinen 1'eil von ihnen zu besprechen. Bevo•· ich 
dazu übergehe, mag noch eine Bemt>rkung über die Pllege des Volkes 
in dem abgeschlossenen Raume Platz Iinden: 

Die Blumen, welche den Bienen :tu 'Versnchszwecken geboten 
WUI'den, reichten bei weitem nicht bio, um den Bedarf an Blüten
staub und Honig zu decken. Dem Honigmangel lieB sich sehr leicht 
durch Znckerwassel'flltterung abhelfen, t.eils durch Füllung der 
Schlichen an den oben erwähnten Fntterstellen, teils durch Fütterung 
im Stock mittels der l<' utterllasche (vgl Fig. B, S.17). XichL so einfach 
war es mir dPm Poll~n. Es war mir oft genug aufl!'efallen, wie 
groBe Pollenmenjl'~n von einem lolk, das olfo:ne Brut enthält. bei 
halbwegs gilnstiger Witterung Wj\'lich eingetragen werden. Aber 
der ratsiirhlic·he Ver brauc·h kam mir doch erst recht zu ßewulltsdn, 
als ich den erheblichen Pollenvorrat, den das Völkchen in seinen 
Waben aufg~~peicb~at hatte, bioneo wenigen 'l'agen völlig ver·
schwinden Mh. Die Polltmtracht, die io Gt>stalt von vi~l~n Ouh:end, 
in Glllsern aufge~t~llten !lohn· und R~senbliiten dar-geboten wur·de, 
~tand in gar keinem VerllllJtnis zum RPdar f. Und 11ls der Vorrat 
aufgev.ehr t war, machte sich rasch die Folge der Polleunot bemerk
bna·: die jungen J,grven begannen 11us den Zel len zu ''er·~chwinden. 
Da mit· dumn gt-l~g!'n war, das Volk in einem natürlichen Zustande 
zu erhalten, wnrden am 16 Jurti 2 Waben, die keine Brut enthielten, 
entfl'rnt und durch 2 gut ven;ehene Pollenwabeo, die einem anderen 
\olko entnommtn waren, ersetzt; dami~ war das Uebel sofort 
behob~n. 

Zu jener Zeit Iilaoden Im botanisrhen Garten einigeRobinie n 
(llolmria t-üco.ta Vl:NT.) rn \'ollet· Rlüte und waren von zahllosen 
Bienen umschwärmt, die an ihnen Xektar sammelten. Wenn man 
ihre BlUten fa iscb vom Baume untersuchte. fand man darin nur· wenig 
Nektar, w~il ~ie fortwlhreod au~g~plündert worden. Stellte man 
aber abgeschnittene Blütenzweige in \\' assergllsern M einen Platz, 
wo sie vor Tnsektenbesuch g~hüt7.t blieben, so waren die Nektarien 
nach einigen tunden reich mit Nektar gefüllt. 

Solche Robinieozwerge stellte ich nun in der Nähe des Bieoen
ka.~ten~ auf; andere Blüten wuen in dt<m Raume zo.r ZeiL nicht 
vorhanden und auch an den kllnsüicbeo Futterplltzt>n wurde keine 
Nahrung gtbolen. So dauerte es nicht lange, bis einige, suchend 
herumschwllrmende Bienen die neue 'l'racbtqoelle entdeckten und 



Die .Sprache" d~r Bienea. 47 

daran gingen, den Nektar einzusammeln. Bald worden ihrer mehr 
und 1llll die ll ilta.,<rSZeiL des 19. ,Juni halle ich eine Sehar von 17 
numerierlen Tieren, die an den Robinienbillten sammelten . 

.tm folgenden Ta~e i'tl'lllt> ich an demselben Platze frische, 
nektarreiche Blüten ttuf ~acb '• tunde vergeblichen Wartens 
tam um 9" die Bienr Xo. 5 an die Blüten und samm~lte bis 9". 
Dann ßog sil' heim. vt'rfiltli!r te d~u ::\!'klar an unmarkil'rte Bienen 
nnd begann einen 'J'anz, der lan,~t"e nnd JebhafL furtg~setll wurde 
aod von deJI RundHinten dt>r Zuckenl"ll! •l'n-&mmler in keiner \\'eise 
verschieden war·. &rhs nnnH'r il'l'lt> Birnen, und zwar ~o. 3, 4. 8, 10, 13 
ud 15 kamen m1t der Tanz~>lin in Bnührung und gingen lebhaft 
aufihren Tanz ein. J':int> Minute 'Pilt••r war· ~o. 8. nach einer weiteren 
llinate auch Xo. a, 1 nn•l 15 dr außt'n und an den Blüten, wenige 
llinnteo später benH•rktl' ich an.·h ~n l:l •ammelnd nn den Hobinien
U"eigen, ihre A nknnrt da>t'lb~t h.tlte ich iibl'r-.;Phen. ~o. 10 ßog 
erst narh 1 qtundt> nachdem 'J" \·on "inl'r Heimgekehrten neuer
dings um11·orben wordtln Will'. an dt~ Rliitt>n . 

.\n.~ dieser S.,. bltcbton~ und ,.i,.h•n and .. rt>n. vülligentsprechenden 
Erfahr ungen. dre ein:;wln tlnrrhzun~hmen irh d••m Le er ersparen 
hn11. g~ht btrvor· daß d,.r an~ ßhu~n ge~o;tme :\ektar ebenso, 
wie Zuckerwas5er oder· Hon i~t. von den Sammlerinnen nach ihrer 
Heimkehr in den Stock an 11odere Bientln verfüttert wird, und d n II, 
wenn die Nektar tratht \ orübeq?;ehend ersthüpft war, 
die Yitgliedu einer ch ar b ei ne n e tli e hem, rei c hem 
~ektarfloß durch den gleichen 1'an~ und mit glei c hem 
Erfolg verst. ll ndigLwerden, wie wir es von den Zocker
wauersammlern bereo it s k ennen. 

Einmal bem~rkt e ich in dem Beobachtung~ locke einige Bienen, 
die ltbbafte Randtanze auffuhrten, obwohl ich an keiner teile di!S 
Glashauses Futttr darbot. Meint> ,.e, mutung, daß die 'l'iere durch 
Jrguddoe Lücke den W!!g ins Frdc gefunden hiitten, be~llltigte 
sieb nichL So konnte ich mir die Enocheinong nicht erklären, bis 
idl sie am nilch~ten Tage neuerlich sah und nun bemerkte, daß 
toter den Blattpllaozeo, die in dem Raume aufgestellt waren, einige 
pannaonien und Chamaedoreen von meinen Bieo~o nmlinmmt wurden, 

die daselhst - Blutlaosexkremente sammelwn. Diese sind 
":bnntlich stark zuckerbaltig. Eine halbe Stunde splter hatten 
~ ofenbar du Feld ihrer Titigkeit au~gebeutet, die RundtAnze im 

IAlck hörten auf und der Flug zn den Blatlllusen wurde eingestellt. 
Flr Zuckerwasser und Honig, für Ne ktar und Blatt· 

------------------....... __..__----
--- --
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Iausexkremente bat &ISO die Bienensprache den gleichen Au~· 
druck; dall diese .Sprache" doch reicher ist, als man nach solcher 
Feststellung erwarten möchte, wird splltet· zu erGrtern sein. 

4. Getrennte FUtlcr ung zweler Uienenschnren nns 
dernsellHlu Volke. 

Man könnte ~ich mit den bishet· besprochenen •ratsachen zufrieden 
geben, wenn die Bienen, die an unserem kimstlichen Fnttet·plntze tätig 
•ind, die einzigen tätigen S11mmlerinnen unseres Volkes wiiren. Dies 
ist zwar der Fall, wenn das Beob11rhtungsvolk im geschlo~senen 
Glashaus &lebt, wo es nur die ßlftlen Hndet, die mit Absicht geboten 
werden. Es ist aber nicht der Fall, sobald das \'olk im Freien 
stehL Dann geben Hundetle oder Tanseode von un~eren Bienen 
der natUrliehen Tracht nach und nur ein kJeiner Bruchteil I'On ihnen 
ist es. der am kllustlichen Fntteq1latz verkehrt. Wenn diese bei 
einer Fntterpause untätig im locke sitzen, ist an einem guten 
Trachttage neben ihnen ein stlindiges Kommen und Gehen; die einen 
bringen vielleicht von blühenden Linden, die anderen von Wiesen· 
blumen l'tiche Nektarbeute oder von Pollenbliiten dicke ßli~chen 
heim. Warum werden unsere gezeichneten Bienen von diesen vielen 
erfolgreichen Sammlerinnen nicht mobil gemacht, und warum bringt 
eine einzige Tänzerin, die von unserem Sc h AI c h e n kommt. 
nenes Leben in die lrllge Schar? Wird ihre Zugehörigkeit zur 
Gruppe dieser Sammlerinnen erkannt- und an welchem geheimnis
vollen Zeichen? Der Klärung die.~er Frage sollten die folgenden 
Versuchsreihen dienen. 

Die Tiere nnseres 'tockes, die im Freien der natUrliehen Tracht 
nachgeben. lassen sich nicht llberblicken. Wir wissen von der ein· 
zeinen Biene nicht, an welcbel'lei Blüten und mit welchem Erfolge 
sie Nektar holt, wir kilnneu die zusammengehörigen Bienengruppen 
nicht herausfinden nnd nicht kenntlich machen. Der gegebene Weg 
ist claher: Enicbtung zweiet· kUnstlieber FuttersteJlen an getJ•ennlen 
Pliltzen, woselbst je eine Gruppe von Bienen zu numerieren ist. Nun 
soll sieb zeigen, daß sich die Mitglieder jeder Gruppe kennen und 
welcher Art ihre Parole ist. DM Et•gebnis der ersten. in diesem 
Sinne angestellten Versuche war vüllig klar und ganz gegen meine 
Erwartungen. 
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a.) zwei Bienensc har e n s amm el n an zwei verschiedenen 
PUt:r.en Zuekerwas &er; ertolgreiehe Kund sc hafter der 
einen Gruppe mobili s i e r en auch die andere Gruppe. 

Waren zwei Futterstellen CJTichlet, wurde dann an beiden 
Plitr.en mit de1· F ütterung pausitll·t, und nach lllngere•· Zeit an 
einem der beiden PliilzP etneut Zuckerwasser geboten, so marhten 
die Bienen, die von dieser t~lle heimkehrten. durch ihre 'l'i\nze 
beide Scharen mobil. Die gruJipen;"ugehlll"ige n 'l'iHe, die durch 
die 'l'lnzeriunen 1.um Au,ßiegen ,·ernnlaßt wurden. stellten sich rasch 
bei dem neu gefüllten SchillchPn Pin. die grupp~>n fremden, zur 
zweiten char gehörigen Rienen nbH ßogen zu dem anderen Futter
platze, den aliPin "ie kanntf'n und wo 11ie r.u sammeln gewohnt 
waren, und suchten dort nrgl'bli<-h d11-- let>re ~chi\lch~n ab. 

Beispiel : NPbPn dem B~obachtnng~stock (SI. l•'ig. }{) wurde 
ein Futterpl11tz II ") err ichlPt. All I' Bien~n, die ~> ich bei dem be· 
treß"enden Zuckerwao.•en;chlilclwn l'instellt~u. worden dun:h einen 
wei Ben Fleck am Hiut~Jdeib aufllUiig gekennzt>ichneL und e.nßerdem 
auf der Obl'rseite des Thorax in der iiblichen Wei~e numerierL 
Nubdem die gewün;.rhte Zahl !'JTeirht war, wnrdt>n alle Bienen, die 
sich fernerhin neu zuge~elllen, getötet und als die hier verkehrenden 
Bienen genugend 11uf dPn Plab; Pingeßogen waren, entfernte ich das 
Zuekerwas.•er und lej:,-te eine nnderc Fullel"l!telle bei 0 an (9 m vom 
SWI:k entfernt). Die dorthin kommenden 'l'iere wurden durch einen 
gelben Fleck 1\m Hinlt~rleib gekennzeichnet und gl~icbfalls numeriert. 
Nun wurde abl' edujelnd dt:r einen tmd der anderen Schar Zucker· 
wuser geboten. 

Bti den ersten Verrochen halte ich an beiden Pli t&eo gleiebuitig 
~oud gleichzeitig paueiert.1) Diet bodcoutett>ine Vereiuraobung des 
V..r.bttoa, weil doe Bienen, denen du ZoclcerwlloiSer enl.&ogen wird, ort. auch 
ia der weiU!reo Umgebung herumtuchen ; so kann die eine oder and~re durob 
ZofaU den &weiten l''utkrplat& entdecken und mu8 dun nMürlicb getötet 
werden, damit die Trennung der beiden Gropp~n aufrecht bleibt.. Daß ich 
~· b.i den epäteren Verrochen zur w e c b s e t wo i a o o Fütterung Uber· 
I'Af, r••nb .. b, um eioem naheliegeudeo Einwande au begegnen: die Bienen 
ko..otea gemerkt haben, daB imm.r, wenn dio Gruppe U tanzt, auch bei 
IV der Tieob gedeckt iet, und umgekehrt. W enn alao die Gruppe W 
_. dar~h die_ Tiinze doo· Gruppe U mobilisiert wurde und •ice •era, 
10 WV dott h1n zwingender Beweis, daS 1icb nicht doeb die Angehörigen 

fAM I) Die Pauaen sind notwendig, weil bei fortwährender Fütterung die 
cltr Neulinse (die get.öle~ werden miiJIIen) allzu aehr überband nimmt. 

Z.OI. Jahl1o. <0. Abl r &LIJ. llool . o. P~yslol 4 



Jeder Gruppe - aageo wir ao einem Loouogaworf: - orka.o nten. Sie 
hiUeo YieUeicht die Erfahrung gemocht, daS du Stichwort der aodereo 
Gruppe auch für aie telbat .•on gOn~tiger. Bede~~uog aei. _Durch die 
weeboehreiae Fütterung wer droeo llllghobkert beterhgt; deno oremala fand 
die eine Gruppe ibr Schälehen gefüllt, wenn die andere Gruppe tanate. 

An der Futterstelle lV verkehrten gegen Mittag des 27J6 1920 
J 7 •riere; sie seien als w, 11 b~zeichnet. Zur Futterstelle 0 kamen 
16 'l'iere (0,_11) . Von 11•• ab pausierte ich an beid e n Stellen 
mit der Fßtterung. Um 1210 saßen die Angehörigen beidet· Gt·uppen 
in bunter Mischung ruhig auf der unttH en Wabe des ßeobacbtungs. 
stockes, an den FolterplAtzen zeigten sich nur mehr vereinzelte 
Kundschafter. Von nun ab wurden beide Plätze genau beobachtet, 

----ill ... _ ... ......... --. ."., .. _____ ...... ---
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St Beobaebtnugsstock, Ga Galerie, 11' und 0 t' utterplüue der Bieueu. Vgl. 'l 'ex~. 

die FutterschiUchen blieben zunächst uoch leer. Von 12 16- 1210 

erschienen bei ll' drei verschiedene Bienen der 
II' -Gruppe 1) bei Gd t ~i verschieden Bienen der 0-G ruppe ' ) 
als Kundschafter. t;m 1211 fnllte ich bei G das S e ll!ll chen 
mit Zuckerwasser, wilhreuddasSchillchen bei W leer blieb. Um 
1::!10 kam G,. als erste an das gefllllte Schillehen und kebrt.e um 
12" voUge.-ogen beim. \\'Ihren d der folgenden 25 iU i 11 u te 11 

-dann wurde das Futter entfern~- sLe l lten sieb beim ge
CüllLen Scbillcbeo G dreizehn von den sechzehn T ieren 
der G-Grnppe ein"). In der gleichen Zeit kam en zum 

I) 11'11 um 12", IV,. um 12 11
1 IV" urn 12u und um 12u. 

2) 0 1 um 1211, 0 8 um lll" und um 12u, 0
14 

um 12". 
3) Ee kamen: 

011 zum enteomal um 1210 o. ZtliD erstenmal um 12'" o. " • 12" u, " 12°' 
" o, • • 12" o, 

" 
1 .. 

a,. u•• " " • u,. " 
I oo 

r;. 1201 " • • " u,. • , .. 
a, 1201 • • 

" " o., • , .. 
G, 1201 • " • . 
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leeren Schäleben b ei W vierzehn von den siebzehn 
'l'iereo der W-GruJ>pe und suchten hartnäckig nach 
dem Futter herum, um dann "enttäuscht" wieder beimT.uiliegen; 
sechs von ihnen suchten in derselben Zeitspanne das Schäleben 
ein ?.weites mal auf') und es heJTschte ein reges Leben an dem vor
her veriidelen Platzt, obwohl dort nicht das geringste veriinde• t 
worden war. Die erfolgreichen Sammle•· der G-Gruppe 
hatten beide Sehnren in gleicher Weise ala•·miert. 

Dies kam nicht nur in der Frequenz der beiden FutterplAtze 
zum Ausdruck. sondern wurde auch durch die Beobachtun~r im tock 
vollauf bes!lltigt. Wenn sich eine Biene der G-Gruppe, vom Futter 
heimgekehrt. auf den Waben hPrumdrebte und mit dieser oder jener 
der gezeichneten Titre in Berührung kRm, gingen die H'-Bienen 
gcnau so lebhaft 1111f den 'l'anz ein wie die 0-Bienen und stürzten 
n"ach roJeher Beg~gnnng e•·regt 1.um Flugloch hinaus, obwohl sie 
niemals am gleichen PlatzE' wie die Tilnzerin und niemals zur 
gleichen Zeit wie di~se gefUttert worden waren. 

~acb einer neuerlichen, 1 / , stUndi~eu Futterpause wurde wieder 
~iu Schillehen mit Zncker\\as&er gtllullt, diesmal bei W, während 
jas Schiilchcn bei 0 leer blieb .• Nun wiederholte sieb das gleiche 
Spiel, beide Gruppen wurd~o in gleichem Maße mobil, nur daß nun 
lie W-Bienen die Tanzerinnen waren. 

Ich habe diesen Versm·h an vei'SChiedenen Ricnenvöll<ern mit 
mwesentlichen \ ariationen li>mal durchgeführt, stets mit dem 
,Ieichen Ergebnis. Hie1 bei habe ich alle FAlle notie•·t, in welchen 
tuf den Waben der Kontakt einer Tänzerin mit einer gruppen· 
;ogehörigen ode•· gruppenfremden Biene beobachtet wurde, und den 

I) Et kamen : w, um 12~» und 11160 

ll'u " 
12" 

11, • 1207 • 1" 
rr,. " 1210 

fT' • 11111 • 1217 

' ij' • 121t • w • Jll" 111" • w" " 
12 .. • 101 

w. Jll .. 
rv. • 1215 

rv. 12 .. 
" 

1 01 

w,. • I 2•• 
rv,. • t"' 
w,o " 

I o' 
•• 



fi2 IUJIJ. v. Fal8etl, 

Erfolg oder Mißerfolg des Werbetanzes verzeichnet. Eine statis
t ische BeHachtung diese r Beobachtungen lehrt.e benso 
übe rzeugen d wie der un mittel bare Au~ensche1n, d~ß 
d ie Tinzeri nnen der ei nen Gruppe be1de Scharen 111 
g leicher Weise zum Au fsuchen ihrer Futleq>lä tze 
veranlassen.') 

So schien die Leistungsflhigkeit der • Bienensprache" auf eine 
niedere Stufe festgelegt. Doch bald sollle sich zeigen, daß sich die 
Sache doch wesentlich anders darstellt. wenn sich dje \"ersucbb
bedinguo~eo mehr den natürlichen rerhi!ltni!;l,en nAheJn 

b) Zwei B ie nenscharen samme ln an zweierlei Bliiten 
Nektar; Hfolgrcich!' Kund~ chafter mobili s iert•n nur 

die eigene Gruppt> 

1m Juni 19"20 hatte ich das r oJkchen im kleineu ßt>obftchtuog;. 
kast~n in die • Wioterhalle" des .MIInchner botanischen Gartens ge
bracht und ließ es daselbst im geschlossenen Raume ßiegen (vgl. 
. 44~ Etwa 8 m vom tock entfernt wurde zwischen dt>n Blatt

pftanzen. die in großen Tiopfen und Kübeln in d~r Umgebung auf
gestellt wnren, eine Fui.terstelle. eingerichtet. Dort wurden die 
Bienen hiluHg mit Zuckerwnsse1· geflittert, wenn keine r ersuche 
mit Btnten im Gange waren. Eine grolle Schar von Bienen (etwa 

I) Auf diete Tat.anbo grllndet aich ein lcleiMr m e t h o d i 1 c her 
Kunstgriff, dor mir •iele Stunden vergeblieben WRrtens eropart hUt.o, 
wenn or mir früher eingefallen wäre; Hot man eine Bienenichor an ihrem 
Futierplata durch einige Stunden oder Tage nicht gefüttut, eei H wegen 
uogüoatoger WituJung odu a~~t aoderen Griinden, nnd will man nun dio 
Veroucbe mit ihr !ortut.un, 10 wußte ich früher keon andere• Mittel, ala 
du Futtertchileben &U filllen und geduld ig (oft stundenlang) zu wa..Un, 
bis ucb der Iongen Futterpauae ein Kuodaebaft.er kommen und dann die 
ll~rigen Mot~liedtr der Schar mobilliieren wUrde. Et gibt aber ein sehr 
eoofaebeo KoUel, um a uch nach langer Pauea die Schar binnen 
wonigen K innton an den Fo tterplah su r ufen. Alan stellt 
am F utterplata du gefOIIt.e Sohllaben auf und gibt gleichzeitig tinige 
Tropfen Zuokorwa .. er, welchem (damit ee r11oh gefunden wird) etwas 
H~nig beigemio~t ist, unmitulbar •or daa Flugloch dee Stoc lc ee. 
D•e~ Futter wird oofort •ou den Bienen des Stookes gefonden, 1ie tragen 
u . e~ und Ianzen auf den Waben. Dadareh mobilioieren aie auch die 
llitgheder uoJertr Scbar, die untitig auf den Waben eiben und auf die 
Tiinze. bin den ihnen bekannten F u tte r p l atz au fanoben. Die }felbode 
hat noe veroagt. Sie ial aber in dieser Form nur bei Fütterung auf 
du fll ooen Unt.tr lagen anwendbar, wie lieb aua dem Folgeuden uge~n wird. 
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100 - 200 Tier·e) kannte und besuchte diesen Futterplatz (sie sei 
als "ZuckergruppeJ bezeichnet). Die Angehör·igen dieser Gruppe 
waren nicht durch Farbflecken markiert. 'I'rot:td!!m war die .Mobili
sierung der Schar·. wenn nach einer Futterpause neuerlich Zucker
wasser geboten wurde, hier be~onders augenfäll ig. Denn bei dem 
Mangel jeder natürlichen 'l'racht im Inneren des Glashauses rnh te 
der Flug auch an warmen T11gen fast gänzlich, wenn von mir 
kein Futter gereicht "urde. 1Jie Gal~l'it vor dem Fln~tloch des 
Stockes (Fig. B. . 17) war öde und verlnssen , nur vPreinzelte 
Kundschafter pa!>•iet len in betrllchtlichen Zwi•chenriiumen. Sowie 
Lber vom gel'ullten t·halchrn bPindene Kund~chRfter heimkebrteu 
md auf den \\'aben Ulnzten, l.nm es wie ein Aufruhr· llber den 
Rock. die Bienen qoollt>u filrmlirh au' dem l'luglocb und bevGikerten 
rach wenigen Augenblick~n die Ualerie, um scharenweise nach der 
iotterstelle zu eilen. Die groBe Zahl der· Hienfn. die der Zurker
rllllJlC angehörten. machtl' den Gegen-atz zwischen vi!lligcr Ruhe 
nd regem Btnri~b nocb deutlicher. 

Am 19. und 20 . • Tuni hatte ich an eiMm nnderen Punkle des 
ila.sbau.s~ in einem Wasser~lasc- blühende RobinienzwPige (.ROOima 
'scosa Vcnl) aufgesttJllt, die von einer klt>int>n 8ch11r von Bienen 
ndeekt und ausgebeutet wurden. Die~a 'J'ier·e (sie seien als 
Robiniengruppe" bl'7.eichnt-ll hatte ich numcriert. Es ist im 
·itten KapitPI (S. 46, 47) belichtet worden. daß ~ie, wenn die Blüten
acht vor·übergehend vel'!liegt wru·. bei neuerliebem reichen ~ektar
rB ihre Gruppengenossen durch die gleichen Tänze, wie die Zncker· 
tssenmmmler, an die Blßten riefen. 

Es war naheliegend, darauf zu achten, o b d o rc b die 
luzerinnen der Robinieng r·nppe a u ch die Zucker
appe mobil gemacht würd e. ~ach den ' 'or•tmgegangeoeo 
fahrongen an 2 Bienengruppen, die an getrennten Plätzen mi t 
ckerwasser gefüttert wurden, sollte dies geschehen. Zu meinet· 
erraseh11og geschah es aber nicht oder nur in minimaler Weise. 

Am lfnrg•n du 20. J oni worde das Futterachlieben der Zocker· 
> p p e voo 8" an btobaebtet, ohne daß es aefüllt wurde. V ereinnlt.e 
>dochafter kt.men uod manchmal waren 2, •e]teo a Bienen zogleioh 
Pl11tao uod uuterauebteo du leere Sebllchen, d&no wieder blieb e1 

~h eioiae llinuten verluaen. f'Ur die .Robinien g r u p p e stellte ich 
aleicbeo Zuit nektarreiche BlUtenzweige aur. Hier lieB der t rete Klllld
.fter lange aur 1icb warten - wu docb dio Robi niengruppe 1ehr viel 
•er al1 die Schar dt.r Zuekeraammler! All naeb ' /1 St.onde mit der 
okebr eine1 Kund.ohaftera der Robinienaruppe, der die Blllt.eosweiae 

-----------~-----

---
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betucht balle auf den Waben der eret6 Tanz einaetzte, erfolgte die prompte 
llobilieitruag: Yen der auf S. 47 di~ .Rede war,. und aohoo 10. llinuteo 
•p•ter haUa aicb faot die ganze .Rob101enachlll' 1>61 d•o Billten ewgestellt. 
Beim letroo &hllcheo der Zuckergruppe wurde ea nach dem Begion der 
Tdnu vorübergehtnJ ein wenig lebhafter, meiot waren 3-4 Kundaohane1· 

111gleich da; ahtr acboo nach 6 llioulen war die Frtquena auf die frU~~rtu 
Zahlen aurUokgegangen, trolz der rtgen Tiinz~, d1u von d~t· RobiOICII· 

gruppa aufgeführt wurden. Von einrm aeharenwei10n Auuiel•en dtr 
Zuchrgroppa konnte ancb in den ent~11 lfiauten nicht im Entfernteelen 
die Rode aeio. 

Al• der \'ersuch nach lstündiger Pause wiederholt wurde, war d1•r 
Erfolg 110<1h geringer. Die Tänze der Robinienj!l'oppe l>eeioßoßt~n kaum 
ntcrilich den Beauch des leeren Zuokerwauer•chlilehena. 

Am folgeaden Tage machte ich die Gegenprobe: Ob bei 
FOthrong der Zuckergruppe di e Tllnt.et•innen, die \' Om 
Zu cko rwaueraohKicbea kimtn, gleiehfalla die Aoge· 
hörigen ihrer Schar getondor~ tnobilisieroo wUrden. Da 
dio Robinienschar numeriert lf1lr, mußte n oich in diuem Falle deutlieber 
verfolgen laoseo, •ie die gruppenfremden Bionon auf die Tllnze 
reagi.rten. 

Um JM füllte ich das Zuckerwas~enchilcbcn und ol~llte gleich· 
uitig am .Robinieuplaue BIUtenaweige a11f. So-bon um Iu kom die tnk 
Biene der Zuckergroppe beladen heim uod tanzte. Hierbei knm aio auch 
mit No. 4 uad No. 10 der Robiniengruppe in Berührung, diuo abu 
kOmmerlen aicb nicht um dio Tiuurin und trippelten nicht hinter 
ihr dr.•in, ait gingen auf den Tao& oicbt eio. Dag•gen •tU~ten &cbou 
J alinute apliter uhlroiohe unoumerierte Bienen zum Flugloch binaWI, die 
Zuckt1groppe nrde mobil uad eilte zum Scbllcbeo. DemenU!precheod 
konnte mao 2-3 Minuten apiilct· aur den Waben bereite zahlreiche Rund· 
täo&e der neueo Heimkehrer atbeo. Die Bienen ~o. I, 3, 4, 6 und !I 
• on der &bioiPngruppe aaßen mitten unter den TUnztrinncn und kamen 
wiederholt mit ihoeu in Berührung, aber- ein eigenartiger Anblick nach 
al~ den _früheren Be~bachtuogen - tie gerieten nicht in Erregung und 
bhebeo 1m Steck. Erat um 201 kam d1t erale Bieoe (No. I 0) zu den 
~obioienbl~leo und sammelte Nektar. A Ia a i e uun heimkehrte, genllgle 
tlot ßUcbllge Borßhraog mit No. 4, um dieae, die bei den heftigaLen 
Tnozen der Zockergruppe kühl geblieben war, I 0 f 0 r t &Um Verlaa.eo deo 
Stockn und aam Anlouohtn der BlUten so bewegen· nnd bald war auch 
die Robioiengruppo eifrig am Werke. ' 

Eine Wiederboloug du Verauchu am niebaten 1.'age verlief 
ganz ähnlich. Um 10n filllte ioh du Zllokerwaueracbllcheo und atellte 
g~eichuiti~ ~i der aoderea Futteratolle die Robinienbillten auf, we.lcbe 
d~e.mal m1L 01oem Glusturze bedeckt wurden. Bieo~n, die hier ~ achsebau 
h1elten, umochwlrmtea liiagere Zei~ du Glas und Iuchten 80 die Billten 
au golong~o: hierbe~ konnte ihre Numerieruog leicht abge101e0 werden 
uud _ augitleb war etn Beaueb der Robinien eo lauge Yerhiodert bit er 
lJ&WUDICht Wllrdo, I 

Um to•• kam die erste Biene mit Zockenrauer beim uod atie8 
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end auf No. 3 und 4 von deo· Robiniengntppe, außerdem natilrlich 
ublreicbe unnumeriorto Bienen, die zum T11il lebhaft auf den Tanz 

ingen. Während No. 3 und No. 4 daheimblieben, entatand achon 
JO"' in der Galerie do1 Beobachtungutoclcu ein lebhalla Getllmmel 
b forteilende llienen, die zum Zucken••••••• flogen. Um I 0 14 sah 
No. 3, 4, 5 und 6 •oo der Robini•nachar mitten unter r.ablreicben 
:erinnen; nur No. 3 ließ aich manchmal auf die Tänze ein, die anderen 
muten aich nicht darum. Um I 0 18 umtchwiirmto No. 3 ala orale die 
nienblilten, nachdem sie r.u wiederholten llalen von tan~enden Bienen 
,.ben worden war. .lll8ge&amt stellten sieb wiibo·end der FOlterung 
i':ockergroppe, die durch 20 llinuten fortf(esetzt wurde, a ßeauoheo· 
:tobioienplatae ein (No. 8, 8 u. 10). Vielleicht bitten sie aucb ohne 
•rung der ander~n g••kund•cbnftot, und jedenfslls war es eine dürftige 

wenn man in Betraeht ai~ht, wi• 'iele Bienen, die vom Zucker· 
r kamen, sliindijf nur •l•o \Vabell lllnzten und fortwährend mit 'l'ieren 
~obioieogruppe in ßerührung knmM. An der Be r e i ta c b a Ct der 
oiengruppe ftblte u nicht; dina wurde durch den weiteren Verlauf du 
ebee bewiesen : 
J m I o•• slellle ich die Zuckerwuotrffilleo·ung ein und um I 011 

ote ich den OIM•tnrr. ~on dtn l:tohinirnl.tilt•n. Nach 4 Minuten 
~o. 5 xu d~n Blüten nnd &amrn•lte Nektnr. ~ach ihrer Beimkehr 

tie, kam aber zofallig mot k•in•r num•rierton Ricmo in BerUhrang 
ementaprecheod Bog auch zoniachat lotine von ihren (lruppengenonen 
n BlUten. Al• siB ober nach ihrem xwoiten Autßuge abermalt 

ond hi•rbei auf No. I, 4, 9 und 10 traf, etilrztcn alle vier ohne 
1 zum Fluglocb und 3 Minuten apäter sammelten die Vcrttindigcrin 
e vior verttfindigten Bienen gemeinsam an den Rlütcn. Der einzigt 
100 No. 5 halte bei ihren U ruppeogeno11en dieten Erfolg gehabt. 
20 Minuten waren I 0 nomoriort-e Bienen an den Blüten, und 
: war die daml\ligo Robinieusobar Cut vollzählig mobilisiert. Die 
gruppe aber taB nun atill und unb~kfimmert auf den Waben. 

je Bienen konnten also unterscheiden, ob die 
Hinnen vom Zuckerwasser oder von den Blüten 
n. 

galt nun festzustellen, unter welchen Bedingungen eine ge· 
e Mobili~ierung eintritt. Erkannten die Bienen, die im Stocke 
die Zugehörigkeit oder Nicbll:ugehörigkeit dell' TAnzerinnen 
tlaß die einen Zuckerwasser, die ande1·en Nektar brachten? 
1b es doch ein Zeichen, woran sich stets die Tiere, die in 
schaft gesammelt hatten, im Stocke wiedererkannten, sobald 
aus Billten, und nicht aus Glasschälchen den Tr&nk 

War das unerwartete Versagen des Erkennnngßvennögen~ 
'l'Sien Versuchen, wo zwei Bienengruppen an zwei getrennten 

'-=-~------------------ --
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Plltzen Zuckerwasser sammelten, nur eine Folge gekünstelter 
Versuchsbedingungen? 

Om hier Klarheit zu schatren, mo8Le man zwei uumerierte 
Bienenscharen an zweierlei Blüt en Nek~a.r samme l n 
1 as s e n. Das war nun freilieb leichter gedacht al~ getan. Dllnn 
obwohl mir der ganze Blumenreichtum de.~ l\lilnchnPr bot:mis<·hen 
Gartens zur Verfügung stand, war es schwt:r, außtr dfn Robinien noch 
eine zweite Billtensorte zu IInden, die allen .\ nforderungl'n t-nt.-prach. 
Die BinlEU mußt.en in Menge vorhanden >tin, um di~ Vt>r~nrhstt'ihen 
mit stets frischem .Material ungehindert durcllfOhreu zu können, sie 
durften die Bienen nicht. zum Polle.nsammeln vt>l'l~ilen') und sie 
mußten vor AUem so reich an Nektar sein, dnß ~chon ein rtJiativ 
kleiner Blumenstn.u8, an welchem sieb die ~>amm~lndtln Bienen noch 
gut überblicken ließen. zu 1\ndauemden und lebhaften 'J'änzen An· 
la8 gab.') 

In einem der Watmhllu~er stand damals t'ine A"klrpiAdt>e in 
BIOte (Aiclepial tt~rull«l'ica L.), die so rt-irblich Nt'J,t;u· ab~chied, 
daß er in Tropft'n aus den Binmeilen lt~rvotquoll und als Honigrt-gen 
ihre Laubblätter benet~te. Ntm dachte ich die gt'eignete Pllaoze 
gefunden zu haben. Doch bald machte sich eine unvorhet·gesehene 
Schwierigkeit bemerkbar: Die Bienen, die an Asrlr11ias-B1üten Nektar 
gesogen hatten, föbrten im tO<'k nur sehPn eintn Rundtanz auf; 
meist verfielen sie in den eigeßl\rtigen "Zilltrtanr.", von welchem 
sp!lttr (S. 90) die Rede sein soll; ob dies viellt'icht auf die BeliL~t igung 
der Bienen durch die 1\lemmkiirper der .dsr/eptas-Riüten 1) zurück
zuführen war, vemtag ich nicht zu sagen; aber da eine .zitternde" 
Biene die nndHen nicht v~rslllndigl und überdies meist sehr lange 
im Stock bleibt, bevor sie zum Fut~rplatz zurUckkehrt, waren meine 
Absichten auf das llißlichste gestört. lrumerhin hatten die wenigen, 
gelungenen Versuebe ein kJares und UbeJTB.bchendes Ergebnis. 

1) Vgl. du 5. Kapitel. 

~} &i opirlicher Tracht wird nicht get&D•t, vgl. S. 93 ff. 
3) Die _Übtrtragung de1 Blütenotaubee erfolgt l,ei den A1klepiadeen 

dOJ"eb V•rmaulung der .Kiemmk5rpt'r", die 1icb an den Krall•o ode:r 
Bortleo dor blütenb..ochenden lnoekten featklemtnen. Wenn diese 1ich 
f••t~e~alten fühlen, reiBen 1ie dio Klemmkorper umt den daran hängenden 
~olltmeo gew.alteam loo, fUhren aie mit aiob au anderen Blüten und depo· 
naereo dort dte PoUenlt61bchen iofolge de:r ainornicbeo Eigenart de~ Blüteo· 
bauet aof der Narbe. 
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leb entfernte die &binienzweige von der Stelle, wo die Bienen 
netten, und setzte an ihren Platz ein W11t1crglu mit einem SL1 iußoben 
h guchni ttener A•rlrpia.•· Blüten, in der Erwartung, dall das eine oder 
re Tier von der Robiniengruppe durch die nekhracbweren . l•d•piaR
en angelockt wUrde, trotz ihres anderen Au•oeheos und alnreicheoden 
.es. Jlieo ~:eocbab auch. Die Biene No. 8 macble sieb io Ermaog-

der Rol.".,•n daran, rue A . ..-/tpWJ< aunubeuteo und sobald sie r.o 
Blun1tn sog. h•rs•tde ich sie >amt diuto an einen d"u aboeila 
nden l'lot•. Btim AI.Oog prlgte aie oicb - "ie jede B1ene, dio su 
· and.ren Tracht übergebt - d1• Rlßto•n und ihren Stando1l durch 
ntierung.ßu~e tin und kehrte alobald wi..der zu ihoeo zurUok. Nor
TWcioc hn tl • oi~ ruch ander• Bitnl'n des Stockeo sum A u(ouohen 
• neu•n ~·nttHplatzcs veranlaßt, nnd 10 wiiro nu( einfAch• Wei1c 
b Ab&weigung \'On der R olriuio•ugruppe eine .IRrlrpitM·Gruppt zu 
n gcweaPn. Mit d~m nlwn o•rwolwt••n nhnormen V.erhnltcn hkngt es 
mmen, daß •i• 1unäcbst h•i ihr.r Somm•ltiitigkeit olldn llli•h und 
:hen den Au•lliigen ort reloti,· lan11e Pau~en macht~. Als sie 
tunden guammtll halte, ,-ollfuhrte ~~~~ endlieb ao( den Waben einige 
>e Roodtanu und lro( hierbei auch auf No. !J und :s'o. 15 •on der 
nitnllruppoo, mit denen &ie noch am ~:Ieichen Vormittage gtmtmum 
G RoL111ien guammdt batl•·, eb" •ie ~u den A<>-.l'Jna.•· Biuten uber
ogen "ar. Di• he1den saßen url~tig im Stoeke und ließen aieb 
l1 durch ihro IRnsoodo K olltgi o n1ebt heweg on, am 
• ioiunt)lntz~ Nl\chach nu zu hn lh n. Im f"•ufo dtr folgenden 
do führto die Bienn No. 8, \OU do•n .A•f"irJ"''-'·BIDtoo koulno•nd, noch 
faoh typioehe Uun<ltiinte an( und knm bitrhti noch d roimal mit o•inem 
der RobiniMgrUJlpO im Berührung; Rile drti bli•ben sie auf dtr Wabe 

o und ltOmmerteo aich nicht um die Tan~t rin. Dogegen •tellttn sieb 
2 Neolinge bei den A..,./ryitU·Biüt~n ein und sammelten auch . 

.Nun entrerote ich di e .A•r/tpioA-Biüten und atellte 
Jlobini e nplaho oene Blü tenaweige von Rohir1 in auf. 
Xo. 8 den A<rvptas-Piatt lter fand, wandte sie sich sogleich den von 
·r her vertrauten Robinienblüten t:u, tammelte an ibntn Yektar, ßog 

und tanzto. 'l'anzend traf eie auf No. 4 und .No. 15 von der 
niengruppe, und- w elch anderer Erfolg! Beide iotereeeiereo 
au[ dao Iebhafteoie {Ur die Tänzerin, trippeln bioter ihr drein, aUlrzen 
tum Flugloeh hinaus und zwei Minuten eplter SAmmeln aie bereit& 

en Blllltnsweigen. 
Bald darauf entfernte ich die Robinienbinton abermah 
bot wieder die .lselept<u-BIOteo dar. No. 8 aobwenkte 
Zögern au dieHn ab, verfiel aber nun, 10 o~ aie io den toelt 
io den leidigen Zitterlana. Dag•gen hm 1/1 Stande tpller eino 

·e Biene der kleinon Allekpia.< Gruppe, lebhart und. typi1oh tanund, 
lfo. 4, 9 und 15 von der Robiniengruppe (die non beaehältigungoloa 
Jen Wabon sa8) io Berübrnng; keine von ihnen ilog aus. 
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Da weilerbin die von bltpllu heimkehrenden Bienen nur mehr 
zitterten und nicht mehr normal tanzten, wnrde der \ersuch ab-
gebroehen. · . . . 

Wenn nicht ein sonde1 barer Zufall sp•~lte, so g~ng aus d1eseu 
Beobachtungen hervor, daß tatsächlich eine \'t>rständigung übe•· die 
Blllten~orte stattfindet. an welcher es neuerdings Nekta•· zu holen 
gibt; daß eine Biene (il ), die nur an UoiJinia-JllUten _ge~ammel t ha~te, 
sich um den Rnndtan:~: eine•· 1\llderen Biene {1/), d1e von ~tsrlcp~as
BWten kommt, nicht kümmert; daß nbe•· dieselbe Roln'•1ia-ßiene A 
dUI'Ch den Rundtanz dersei ben AiClle n 7.Uin 'O(or·tigen Aufsuchen 
ihre' Weideplatzes (der Robinien) \'eranln8t wird, wenn B von 
.R«J",,,,.ßJUt~n komml 

Um Sicl1erheit zu gewinn~n. mußlt-n dit! \'ersuche fortgt!selzt 
werden. Da sich die .J.sdq~ias al~ ungee!l,"llt!t erwiesen batte. machte 
ich mich neuerdings auf die Sache ß!lch bl'llnchbaren Blüten. Solche 
boten ~ich endlich an Linden. die damals - noch ehe die Zeit dt>r 
Robinien l'oriiber war - ihre BlütNl iiiTnrten. 

Die Sommer I in d e (1'11iaJiialyphyllos Sror.) wurde im botanischen 
üar'len von 1.ahllosen. Nektar sammdndcn Aienun ()~/logen. So grUnd
lieh wurde Kie ausgebeutet., daß m11n lngJ-Ilb~•· t\n deu Blüten nicht 
eine Spur von Nektar sehen konnte. Ua6 doch die Nektar·pt·oduktion 
•·echt betrllebtlich war, ließ sich leicht zeigen: Wenn blütentragende 
Xste abge.;chnillen und in einem gescblos~enen Raume \'Or lnsekten
beouch gt$ChUtzt wurden. stand bald der Xekt11r in großen Tropfen 
in den Bluten. 11 

Am 2ö. ,Juni richtete ich in der • Winterhalle·. in geringer 
Entfernung tetwa 3 Schritte) 1·om Robinien platze, eine zweite 
Futterstelle mit Linden bluten ein. Bald l'erkehrte an jedem Platze 
eine kleine, leicht Oberblickbare Schar numerierter Bienen. 

Es wurde nun abwechselnd am .Robinien- und 11m Lindenplatze 

I) In der Imkerliterator herracht ei111 lebh~fler Streit um die Frage, 
ob die r.t n d o o h o n i g en. llan kann die Behauptung lesen, daß sie 
nur d .. Dultl'l wegen at.rk beflogen wUrden, ohne daO aie Honig spenden. 
D_iua A:ngabe dGrfte auf ungenauar _B<obe.cbtung beruhen. Der Nektar 
Wird b~· atarktm Beaueb &UJ den fr•• daliegenden Nektarien fortwährend 
weggel~ckt, 10 daS u au keiur Aoummlung deaaelbcn kommL Hiermit 
will ich nicht ugu, daB jede Linde, io jedem Boden und in jedem Jahre 
.Nektar produaiert. Abu wenn eioo J.indo •oo Bieoeo atark ~ßogeo 
wird, dann honist aie auch. 
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'tlttert und hier·bei beobachtet, welche Wirkung die Tänze der 
nmler·innen auf die Mitglieder der beiden Gruppen hallen. Das 
otokoll eines \ en~uches sei als Beispiel wiedergegeben: 

Bei den Robini enb lüten verkoh.Un am Vormitlage doa 25. Jnni 
Bienen No. 3 , 4 , 6, , 9, 10, 17, 18. 
Bei den I" in d o n b I ii t8 n verkehrten die Bienen No. 4 , 8, 3 I , 32, 33. 
No. 8, die uns tcbon von d•n A . ..,./'J"'ts-Versueben alo findig l.t~kaonl 

und No. 4 halten beide gelernt, auch an dt•n Lind•nhluten &u >ammeln, 
0 ihnen die Robi nien entzogen wurden. Die übrigen hielten aich 
og an die eine I ihnen .... rtr .. ut.e B lumenart, obwohl die belden r atkr-
2.41 10 nabe aneinander l•gen, und Iilieben 1m Stocke, wenn an ihrer 
ltrot•ll• nirhl.8 •" holon "ar. 1

) 

Die Rob10itnblüh•n "aren arit !)<' mit einem Gluat11n bedeckt, ao 
1ie dtn ß ionrn nicht zugiinglicb waren , d ie Kundachafter aber. 

rtnd aie da~ GI"• umachwiirmt .. n, l~ichi beobachtet worden konnten. 
12" wurden auch die J,indtnbllllen, an welchen di• Lind•nacbar ge

"Oeli hatte, den Bienen ~n tzog.n. An b o i d • n J> I fit • e n F u Lt o r-
ae. 
Um 12" werden Robinienblüten da rgeboten. 
tot: No. ~ kehll nl~ orale von den Robini11nblütcn vollgcrogen beim 
trifft taound auf zwei 'fiere der Rohinien..-ha.r : No. 9 und No. 3; 
9 ist swei ll.iout~n spater draoBen an deo Blüten; No. 3, die acbon 
mehreren ~ragen nicht mehr nn deo Jwbin ien gewea"'n wAr, trifft Vor
.tongen um Auofiug, wird unruhig UJ>d putzt aicb, bleibt aber lU• 

l ) Dictc Blum cnatoiigkcit der Bioneo bildet auch beim BIUien
lh in der freien Natur die R•gel. Daß d1e Blamen&tetigkeit Ia r d i e 
LI o zur Sicherung der Kreud•cfruchtung von großer Bedeutung ist. 
wohl allgemein angenommen. Daß aie auch für die Biene telbat 
Sutuo iat. weil aie ~im Btßitgeo der Blumen überall auf die gltich•. 
rertraut.e Blüteocinricbtuog triff~ unrl ao in der gleicbtn Zeit eine 
tre Auabeote machen kann ala beim wahlloar n B eßi•gen veracbiedener 
un, wird mitunter beaweif.tt. Ee ilt mir nun gerade beim Dar-
1 der LindenblUten sehr aufgef•llen, wie ungeachiolct aiob die Bi~neo 
en ersten AoßUgen benahmen und wie lange aie oft an den Blüten 
>eochten 1 bis aie den reichlieb vorh.ndeoen und frei dali•genden 
•r f&nden ; nach kur2er Sammelti!tigkeit baiion aio gelernt, die Nektar
•hon der Lindenblüten mit dfr größten Ziellicberbeit und ohne Zeit
rt aof.,uaaugen. Der angenommene N ut.en fiir die Biene iat also kein 

Wohn. Und Uberdiea wird aus der vorliegenden Arboit ertichtlieh 
daß die V ora liodigong im Bienen\· olk über neu er

ende Trachtquellen (oder Ober das neuerliche Fließen veraiegt 
ener Quellen) ohne h o c b g r a d i g e BI um e n 1 t e t i g k e i t nic h t 
bar i • t . So lernen wir einen weiteren \' orteil kennen, den die 
•nrtetigkeit für die Bio n e miL aiob bringt ; er iet von solober Be
llf, daß ihm gegenüber die Nachteile, die den Bienen zweifellos auch ge
lieb aoa ihrer Blumenstetigkeit erwachten, gar nicht ina Gewicht fallen. 

- - - - --- - - - -- - -- - - - - --- - - -- - -- - - - ---
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niebat im St.cclr. Wie sie bald daraof (I'') vo~ No .. <l, • die gleic~falle 
o dro Robioieo kommt oeurrdinga nmworbeo w~rd, e1lt 11e 10fort hu1aoa 

:n °die BlUten. Um I"' trifl\ No. 8. zum zweitrn llale heimlrebrencl, im 
Tanae auf No. 6 •oo d•r Robinienschar; ditto alOrzt eine Minute opiter 
zum Flogloch und i•t um . 111 an den BIU.'eo. Ei? Zuaammenmft'en der 
Tiouriooeo mit LindenbioDen kommt d1tam1l Dicht sor Beobachtung. 
Die Robinienachar aammelt bis t••. Von I 10- 1" J!' u t te r pau1 e an 
b e iden Plltzen. 

Um t•• werden Lind enbillten geboten. Die Robinienblüten 
uleibeo mit dem Glautor-L bedeckt. 

t••: No. 9 von der Robiniengruppe umaohwUrmt den Robinienplatz 
und kehrt d&lln unverrichteter Dinge in den Stock zurtkk. 

] 11 11nd Jll: No. und dann N'o. 4 umachwlrmen vergeblich den 
Rcbinitoplata und atatleo dono drm Liudenplata einen S.,ouch ab, wo aie 
drn Ti~eb grdockt fiodro. T'm 21 ' krhr en. b.ido, vollgrJOgrn, von ~en 
LiadeobiOl#n in dro Stock zorück und l1C'g1nnrn tn tantf'n; No. \ tnfn 
laurod auf No. 6 (R.)1), die auf den Tanz oicht ringrht und im toek 
blt~bt., dann auf No. 33 (L.)•), die 1icb 10fort leLha(' iatereuiert. um 2u 
oum F'laglocb !türzt und um 2°1 aa den Lindenlolllten i~t (@ie war •~it 
J'" oicht m•hr 111.1 drm Sloek gewesen). Um 211 kommt No. , nochmall 
tanund, mit No. I 7 (R.) in BerUbrung, die ruhig auf der Wabe bloiht. 
No. 4 iat, aoweit ich aie beobnchltn konnte, krinet· numerierlen .Birne 
L•g~gnet. Um 210 und 2 10 ßitgen No. und No. 4 "ieder zu den 
J,indenblUten und kehren um 217 vollgcaogen h•im. No. 4 stößt, lebhal\ 
tnntend, auf No. 6 (R.}, uod kommt nnel1 mit No. I llt) in Berührung. 
Keine von lteiden lriß't An1tal!en, ihren Puherplalz llllf&nsuchen. Um 2 11 

intertuirron tich No. 9 (R.) und Nn. 3 I (T,.), die in nilch~te1· Näher der 
tln~tndrn Xo. ( gesellen hatten, rür diren und trippeln hinter ihr drein. 
No. 9 bt&ibt sich aogleicb wieder binwrg, kri~cbt etwno absrita und blribt 
ruhig 1itua; No. 31 hingegen •tUnt um 210 sum Flugloch und iat 290 

an doo l.indtnbiOteo, wo sie geuau TOr I Staude zum lettten llale Nach· 
~ehau gthalten haUt. Um 2 10 vol!filbrt No. • noebmala einen Rundtaus 
nnd wird hitrbti Yon No. 32 (L.) nrfolgt, dte ae1t mebrerrn Stnnden 
oieht mehr am Lindenplatze gewnen war , 3 Ali.outeu apiiter ist sie an 
d•a ~Jüten ~o~ .hiermit iat die klein~ Lindengruppe voll 
aihl•g mobdu1ert. Von der belriobtltcb größeren Robinien
aeber war währenddenen keine •iozige an ihren Fotter
plah geflogen. 

Die Expel'imeute wurden mehrmals wiederholt, bis die Bienen, 
die an don LindenblUten zuer~L aussehließlich Nekta•· gesammelt 
hatten, d~tselbst auch zu höseln begannen. Hiermit war der Versuch 
abermals gestllrt; doch schien eine Fortsetzung bei deJ· Schärfe der 
Ergebnisse auch nicbt nötig. In dPn beiden Versuchsreiben mit 

I) Der Robiniengruppe angobGreod. 
2) Der Lindengruppe aogehöreo~ 
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~ltpill8· und Robmia-Biiiten habe ich insgesamt 35mal beobachtet, 
1 eine von den Blüten kommende Biene bei ihrem Rundtanz mit 
ilr anderen numerierlen Hieuo zusammentraf. V'on den 3ö Bienen. 
'en Kontakt mit einer Tänzerin bemerkt wurde, hatten 21 an 
er BlUtensorte gesammelt, von der die 'l'änzerio kam, und 14 an 
eranderen ßllltenart. Keine e inzig e von di esen 14 gruppen· 
1mden Bi enen wurde du r c h das Zos11.mmentreffen 
t der Tänzerin zum AnlifliegE'n Ye•·anlo.ßt, withrencl 
b von den 21 gruppenzugehör ig en Tieren !Sbinne n 
{inot en tun J?uLierpln.lze ei nst el lten. 

Es i ~t also klar. daß bei solcher Fütter un gzweier 
1nengruppen an zweierlei Blüten d ie 'I'änzerinnen 
•ei ls nur ihr<' t'Jgene Gr·uppl' mobil ma chen. 
Dies bat zur rorau•-.etzun~t. dn8 die b~>id~n ürU))Jt!'n tinande•· 

!rscheiden könn!'n und es ist nun die Fraqe. \1 oran sie sich 
1rscheiden. Da i~t t,Unott•hst von Wichtigkeit. sicher zu wiss!'n. 
sieb die Mit~lit>der j~dtr Urnppe, die ~ich zu gemeinsamer 
gkeit Hreinigt habt>u. Jl er s Ii nl ich kennen 11. oder ob mit dem 
dtanz jedt>ltmal auda eine Benachrichtigung darüber erfolgt, 
ehe Blüten die lohnende 'l'r-arht spenden . 
.Das Protokoll, das ob~n als Hei~piel mitgeteilt wur·de (S. 59 ff.) 
tit RUck~irht auf die•e ~'mge au~gewilhlt und gibt eine unzwei· 
ge Antwort : Die Pt'r'llon sprelt keine Rolle; eine findige Biene. 
.n ~er...,chiedeneo Blllt~n zu sammeln gelernt hat. mobilisiert 
Lindenbienen, wenn sie vo11 Lindenblüten kommt. und die 
tienschar, wenn sie von Robinien kommt. Die At.rkpiiiS·Iersuche 
ß'.) hatten dasselbe gelehrt: Nichtdas ß i e n e n in d i v i d o a m. 
erndie Bl Uten , an de nen es war, ~indl dafilr maß· 

1 n d, w e I c b e c bar d ur e h den Tanz mobil wird. J<:s 
ht also eine Benachrichtigung über die BIUtensorte, von welcher 
Anzerin kommt. 
•en Hergang dieser Verständigung zu analysieren, war der 
~ der Versuche, die im nächsten Abschnitte zn schildern sind. 

I llan wird eine solche Annahme oioht von vot•ohereio von aich weiten 
. ZIU' .Erkläroog eioeo derartigen penönlicbon Witdererkeuoono 
ich die Angabe llo lNDOO's beraozieheo, daB jede Arbeiterin eiooa 
atoeka. eioeo apmfiseben, ihr eigenen , [ndi•id~talgerueh• auutr<lme 

16), Die Vorauobe
1 

auf welche aiob .Uo llmoo bei diuer Be· 
og atntst, fiodt ich allerdingt nicbt überseugeod. 
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c) DerBlütenduft als Verständigungsmittel 
zur Unterscheidung der Gruppen. 

'l'anzende Bienen, die bei einem Zuckerwassers chlllchet• 
waren, erregten die .Aufmerksamkeit and~-er S~m.mlerin~Jen, .die müßig 
auf den W11beu saßen, nur dann, wenn s1e nut thoen m du·ekte Be· 
rUhrang kamen. Dies wurde schon im 2. Ka11itel als Arg~unent 
gegen eine Verständigung durch 'J'Gne hervorgehoben. Het den 
'l'ieren abor, die von B lllle n kamen, fiel mir immet· wied~r auf, 
daß >ie sclton aus einet· gewi;;sen Entfernung die A nfmerksam keit 
ibrer Gruppengeno..en w~cktt-n. Wiederholt konnte ich s~lwn, wie 
eme solche. eben beimkehrende Biene die Waben hinautli~f, im 
dtchten Gewüble zofilllig ca. 2-11 cm vor einer anderen numerierlen 
Biene ihr er Schar still sitzen bheb und den gesammdten .\llklar 
an ihre Umgebung verteilte. ~icht wilhrend sie augetrippelt kam, 
sondern etwa 2-3 ekunden l>pllter, wlihrend sie vollkommen 1 uhig 
da !'aß, nur das ~euamiipfchen aus ihrem Munde quellen ließ und 
Feilbot. wurde die entfernt sitzende ·hwester plötzlich unruhig, 
wandte sich der Reimgekehrten zu, driingte sieh rücksichtslos durch 
di\S (.;ewimmel der Unbeteiligten, die zwischen ihnen wnren, stllrzte 
sich ziel~icher auf jene Eine uud unt~rsucbte deren l{6rper, an· 
scheinend aufs Rüchste intere~::~iert, mit ihren Fühlern. Oll sie d11un 
d~o Stock \"erließ und on die BlUten eilte. das hing baupt.silchlich 
davon ab, daß die rerfUttemde zu tanzen begnnu. Aber ihrInter esse 
war schon vorher erweckt - und wodurch? Hatte sie miL feinem 
'l'a..t>ino das emsige Emportrippeln der Heimkehrendeo ges pUr L? 
Ua biille sie sich nicht gerade dann ihr zugewendet, als sie ruhig 
~aß. H11tte sie sie gesehen? Das war in dem dichten Gedränge 
kaum denkbar, und wenn - was hiltte den Anblick dieser Biene 
vor anderen Nektarträgelinnen ausgezeichnet? Hatte jenegerufen? 
Warum riefen dann die Bienen nicht, die vom einfachen Zucker· 
wasaerschiilcheo heimkamen? Sie muHe sie woh I ge roc he u 
h 1\ b e n. Nur dadur·ch erklllrte ~ich der Gegensatz: daß bei ßienen, 
die vom duftlosen Zuckerwasserschälchen kamen ein unmittelbarer 
Kontakt nötig war, wogegen bei solchen, die vo~ duftenden BI Uten 
kamen, auf eine Entfernung von mehreren Zentimetern das Interesse 
d~r MOßigen geweckt werden konnte, sei es daS sie an ihnen vorbei 
liefen oder stiU in ihrer Niibe saßen. Und wenn ~ich der BlUten· 
daJt der beßogenen Blumen noch nach der Beimkehr der Biene von 
ihrem K6rper in wahrnehmbarer Weise ausbreitete, dann war dieser 
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Duft wohl das Zeichen, das die gesonderte Mobilisierung der Gruppen 
bei der Fütterung an ß I il t e n möglich machte. Am anhaftenden 
Blütenduft m·kannten ~ie, an welchen BlUten neuerlich der reiche 
~ekt.ar ßoß, von dem der 'l'anz Kunde gab. 

Wenn die He Auffassung richtig ist, dann muß sich 
11 nch ohne Billte n , bei Zuckerwasserfütterung an zwe i 
getrennten Plätz en. dCI' gleichf Erfolgerzielen lassen , 
wie bei der Fü tterung an ~:weierlei Blüten, sobald ma n 
den Blüt en duft auf k Unstlie he Wei se e r setr.t : 

Gleich nach Absthlnß der rbfn bes1>rochenen Versuche mit 
Robinien- und Lintlenblilten bildell' ich zwei neue !Bienengruppen, die 
an zwei ven.ch ied~nen Plii.tzl'n d~r \\'int l!rhalle (bet IV und G, Fig. L ) 
gefüttert wurden. Di1• Eint ichtung det· l<'tttlerl>liltze war sn, wie 
Fig. lö auf 'l'af. 2 t.l'igl: .~<:iue quadtalbche Karton- (Od~t· Glas-) 
Platte von 10 cm Seill'llhluge wird mit einer dop)>elten Lage \'On 
Fließpapier Uberk lt:idcl und das Znckerwass~r:-chillchen daraufgesetzt; 
rings um das chillcheu wird das J•'ließpllpier mit Hiech8toff betrlufell. 

-- ffi 
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Pig. L. SI Beohcbtttnlll'tt.ook, (1a Galerie, II' und 0 FttlleJ')>IItze, •gL 'l'ext-

Als Riechstoff knm am Fnt.tei'Jllatz lV Pfe f fe l'minziJJ '), am 
Folterplatz G '1' u be r OlS e n b I ü Le n ö I ') in Anwendung. Von beiden 
Duftstoffen war mir aus einer früheren Arbeit ( 16) bekannt, daß 
bie von den Bieueu wahrgenommen und beim Aufsueben des Futters 

I) Ätberisehu Öl, durch Dettillation aot dem Kraut von .1fmlha 
Jliptriln liUD3. gewonnen. 

'O~er die 1lerlr. u n ft und Zu aammeoaehttng der lthe r i • 
.. ben Öle, die biu und in tpiteren Kapiteln genaont worden, findet 
man nlhere Angaben in meiner Abhandlung über den Gerucbtioo der 
Bienen (16), p. 37-42. 
, ll) Roiou Parof6nlll, welohee oacb dem .Eoßeurage"-Verfahreo [vgl. 
15) p. 17, 18] mit dem Duft der BlUten von Politmlhu tuk>w11 L. ge
ocbwiogert itt . 
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ebenso wie der nalllrliche Blütenduft als Merkzeichen verwerttt 
werden. Die bei W verkehrende Gruppe von 16 Bienen (weilet·e 
Neolinge wurden gelötet) war. numeriert und. trug eiu~n weißen 
Fleck am Hinterleib als geme10snmes Kennzetchen. Dte Gruppe 
bei G bestand aus 14 numerierlen Tieren, die am Hinterleibe gelb 
gezeichnet waren. 

~acbdem beide Scbl\ren gebildet und zuletzt die W-Gruppe 
(beim Pfetferminzdoft) gt>fiitlerl worden war, pausierte ich ,·on 1" 
bis 2u an beiden Pliilzen mit der Fütterung, ~o daß schließlich von 
beiden Gruppen nur mehr vereinzelte Kundschafler kamen und bei 
den leeren Schälrl1en Nachschau hielteu. Um 2'0 wurde das Sch !li
ehen bei 0 ('l'uberosenduft} mit Zuc ke rwa sser gefillll.. 
Um 2 .. kebrte von hier die erste Biene 1Jeh1den heim und tanzt~. 
Wihrend der folgend~n halben tunde stellten hieb von den 18 
llbrigen Tnberosenbi~nen J I beim Tuberosen~chillchen ein'). während 
in der gleichen Zeit von den lö Pfetferminzbienen nur 4 Tiere beim 
Pfetferminzscbillc:hen ~arhschau hielten. 'J 

Noch deutlich Pr war das Resultat beim Gegenversu c h Nach 
neuerlicher Futt~rpau.e an beiden T'lat1.en wurde diesmal das 
SchHicheu bei W (P feffermiuzdult ) mit Zuckerwasser 
gefilllt. Vor Venmch\beginu waJ"en durch 1 Stunde a.n beiden l''utter
pliltzen die Kuud;,chaflet· beobachtet worden. Am 'l'ubero"enplat7.e, 
wo es zoletzl Futter gtgtben hnlle, waren willu·end dieser Stunde 
7 Kundsehafts8U~te (durch 5 \'ersehiedene Individuen) zn verteichnen. ') 
Zum Pfefferminzplatze, wo dit Pause ~hon liinger gedauert hattP, 
.kamen während der Pin. tündigen Beobachtung nur 3 Kund:.:chafter. ') 
Von ltier kehrtt. nochdtm das Schälchen lftfllllt worden war, um 
t u die erste Biene belnden heim, und dAnn stellten sich in der 
folgenden halben Stunde alle Ubf'igen 14 Pf~fferminzbienen dasel bst 
ein'), während in der gleichen Zeit von den 14 Bienen der 'l'uberosen
scbar nur eine einzige beim Tuberosenschälchen Nachschau hielt 1) 

I) S!• ·~OD um .. ll", 2", 2", 2", 2", 3o•, 3••, 3"', au, 3"', 
und 310 JoWetla entcaolog som Futter. 

2) Je oino um 2", 2 .. , 3" und ao•. 
3) Ee kam die Bitoo No. 6 um 311, No. 9 um 3" und 4'', No. 7 

um 3" uod 3'0, No. 5 um 3", No. 2 um 400, 
4) Um au, 3 .. und 4•1• 

5) Sie kamen um 411, 411, 4" 4se 411 411 4.11 4•o, 4••, 4.", 
... 4" 447 ~... • "I . • , I • , ' , , , .. Jewet e eratmahg sum Zuckerwa~taer 

6) Um 41 '. • 
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Jetzt hatten also die tanzenden Bienen offenkundig nur ihre 
!Oe Schar mobil gemacht, und dieses Ergebnis wurde vollauf be
:igt durch die Beobachtung dessen, was im Inneren des Stockes 
sich gil1g: die lebhaftesten 'L'li.nze der einen Gruppe ließen die 

re der anderen Gruppe kühl und veranlaSten sie nicht zum Aos
fen.') Die beiden Uruppen, dieauf duftenden Unter
·en Zuckerwasse r sammelten, unterschieden einander 
nnach ebenso scharf, wi (~ jene Gru11Pen, die an 
:tenden Blüt en Nektar sammelten. 
Als ich ab e •· nm folge nd e n 'l'age dies e lben 2 Bienen 
a ren •) 11 n denseI ben 1<' u U er p la.tzen (ll' und G, Fig T,) 
· du ftl obe n Pntel'lagen fütterte und hernach den 
rs u c b g e n a u so w i e a m 'J' n g z n v o r, n u r o h n e d i e R i e c b • 
ffe wi ederholte. da wurden durch die TilnzP jeder 
1ppe beide Hcharen unt ersch ied slos zum Aufs uc hen 
er Futter p I ill z e v u an Ia ß t. Ich brauche die Elnzelheiteu 
nicht wiederzugt>ben, denn ~it> wurden schon aufS. 50 tr. gebracht. 
ich gernde dit>sen \\>rsuch als lleispiel fllr die gleichmäßige 
1nierung beider GrliJIIlen durch erfolgreiche Kundschaft-er der 
n Schar darge~ttllt habe. 
Das Verbalten der Bienen. die auf duftenden Unterlagt>n Zucker
;er sammelten, ~timmte auch darin mit dem oben erwähnten 
1bmen bei natürliche•· Blütentracht llberein, daß eine heimkehrende 
e im t.ock schon a u f Dis t an 1. (2 - 3 cm) die Aufmerksamkeit 
• Grup11engenossen uuf sich ziehen konnte ; bei Fütterung auf 
osen Cnterlagen war dies nie der FaU. 

Da6 wirklieb die TAnzerio nur durch den ihr anhaftenden Duft 
D i c bt - wie eiu naiver Beobachtet· denken könnte - durch 
wie immer gea•·tete Mitteilung llber die Ör tlichkeit der 
terq uell e die richtige 'char in Bewegung setzt, läßt sich 
durch folgenden Konlrolh•ersuch zeigen: 

:wei Bienengruppen snmmeln an zwei verschiedenen Orten Zocker
li', die eine Groppe bei W (Jl'ig. L, S. 63) auf einer nach Pfeffe•·· 
duftenden Unterlage, die andere Gruppe bei G im 1'uberosen
Nach einer längeren Futterpause steHen wir am P feffe rm in z. 

z ein Tube 1'0 s e n s c hA Ich e n auf und veranlas.~en eine neue 

) Vgl. die St.atiatik auf S. 71, 72. 
) Nur je um 2 Neuliage nrttlrkt. 
I JtJaob, oo. Abo . r allg. Zool. u. Pllyolol. 
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Biene, die zu keiner der beiden Grup~n ~n ~zi~hun~ steht, daselbst 
zu saugen. Sie Oiegt heim und tanzt.. retlt ~1e h~erb~1 den Fundort 
des Zuckerwassers mit, so werden d1e Pfeff~rnunzbtenen, von deren 
FuttersteUe sie ja kommt, niehL säumen. Doch ~ie bleiben wo sie 
sind. Dagegen eilt die 'l'uberosenscbar nach der entgegengesetzten 
Himmelsrichtung und ~UibeJt am leeren Schälchen herum, als m 118 te 
d& etw&S zu finden sein. Die Einzelheiten werden zeigen. wie ein
«lentig das Ergebnis war: 

Am 26. Juni 1920 hatte ich an du Pftfformin&· und Tnb•ro.engruppe 
die oben (S. 63 fF.) bPSobriebenen \'enuobe dur<:hg•filhrt. Di~ Pf•ffermina. 
gruppe war hri II' (Fig. I,, S. 63) die Tuberoiengruppe bco G gt·riittert 
worden. Am Abend du 26 . . Juni bestand jede Schor aus 15 numeri~rteo 
Tieren. Am folgenden llorgtn atellte ich bei (; eine 'l'ub~rosendnftplatte 
mit eiaem leeren Glou•obaleben auf, bei II' Am P ( e ( f c r m in z p I" t z 
eine Tuberoeendu f1plu te mit einem gelUllten Zucker· 
wauerscbilebeo, welcbea um 9'1 von eintr ßitoe. die keiner der 
beiden Gruppen angthorte, gtfuoden wurde. Etou tonu ~panoe Yoo doeaer 
D11fiplatte entfunt •tdlte ocb eon Pftff•rminlß~Uc:hcbtn auf. Dboen Duft 
YeranleB~ die Kun.Uchafttr der Pftfftrminagrupp~, die in•pizi•r~u kamta, 
eich nil!dtrzulwea, 10 daß ilore Nummern loequeno ahgelttt•D "erden konnten; 
•ie fonden aber duelbat kein ~'uller. Dio neue (•ofort markierte) Bieno, 
die aon PfeffHminsp lata &n der Tu herooenpl,.ttu Zuek~rw•ncr 
oog, ßog um 9'8 heim und atattcle während d•r folgNodeu 20 Alinut~n 
dom Schälchtn 6 w~itPI'tl Bnuehe ab. Nach jed~r ll~imkehr tanzt.! ~ie 
lebbaf\ inmitten der Pf•flerminz· und Tuberoaenbienen, doo auf den Waloen 
u8tn. Nur aie elleio tonale, denn keiD<~ andere fand J.'utter; und nur 
die Tllbuoseobieoto gingen auf ibreo Teoa ein. In diesen 20 llinaten 
waren am leeren Tuberoaeoocbilcben bei U 26 Kundscbafta· 
(J Qge zu Yeraei cbneo, an welchen aieb 13 vencbiedeoe Bienen du 
Tulo..ro.eogroppe (aleo faat die genze Tuberuseoaobar) beteiligten. Am 
PfoCiermioaCiaHhohoo bei IV aber, unmittelbar neben 
der eifrig tlitigon Sammlerio, •lollloo eich nur 4 Bionull 
cler Pr~rrermioagruppo ein, und jede nur ein eiiozigeamal. In 
doo JO llinutea vor Vonochab~gion hatte die Boabachl.ung beider Dun
plille :1 KuodscbafterßUge beim Toberoaeoplala 0, 3 beim Pfefferminl
fla.ebcben W ugebtn. 

Der Versuch best.ltigt auch aufs neue, wu schon im früheren 
Abschnitt dargelegt wurde: daJI ein persönliches Kennen keine Rolle 
spielt - denn hier halte die einzige Tänzerin. welche die 1'nberosen
bienen so kräftig alarmierte, niemals deren Gruppe &ngebört. Auch 
keine Mitteilung des Ortes 011d kein Hingeleiten zur Tt·achtquelle 
kommt in Frage- denn die Sammleri11 und die Alat·mierten ßogen ja 
nach entgegengesetzten Richtungen. N n r der Duft de r der 
'l'll.nzerin anhaftet, verkündet den Arbeits;latz, nn 
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·es Ar beit gibt. Doch daß es Arbeit g i bt, das sagt 
r a. n z. Die vier Pfelferminzbientn, die am Pfeffkt minzll&sebchen 
11gekt·ochen wnt·en, hatten sic!J dort reichlieb mit Pfeffe11ninzöl 
lelt und rochen ~tat·k genug danach. Aber sie tanzten nicht, 
.e heimkehrten, uud darum flogen ihre Genossen nicht aus. 
:n bezog auf d ieseq Bienenvolk, das in dt>r unbewegten und 
begren1.ten A tmospililre dl's Glt1~han~es flog, war also die Sach· 
kl11r: Bienen, die 11n cl n fl enden BI il Le n ~ e k La r sammelten, 
n n t e n s i eh im , tock und t·eagierten nur auf die 'l'lln?.e der 
~0 Gru11pe; Bienen. die an duft enden Plillzen Zucker· 
•e•· samnwltru, et kannten sielt ebenso sicher; die gleichen 
n et kannten ~ich nicht. wenn sie an du fll os e n Plätzen 
~nst Hillig gldclwn B~:dtogungen Zuckerwasser ~ammelten. 

)ufL war da.s ~:rkennung>7.eichen. 

:s war nun die l<'t·age, ob clieseq Resnltat ''~'l'llllgemeinet-t 

n darf. ob es flir an d I' 1 " 'Ri4'nt'nvillkl>r, und ob ~ auch im 
~ n gilt. 01\ 1111r zuniir.list Sk\·p~iq am Ph~lze. Denn ich hatte 
~ichen \'en•uch, zwt>i Bien~ngruppen auf Vt!n.chieden duftenden 
11gen mit Ztwket ,,n,ser zu filllern, 1111 einem andett!D Yolke 
Jien schon frllher au,!!t!ltthrt unu damals ein anderes Resultat 
~n: daß nämlich bet der Futterung der einen Gruppe Ruch die 
Grupptl mobil wird und an ihre Futterstelle eilt. eben~o wie 

~r Flllltrung auf duftlosen UmetiRgen. Diese F.rfahrung 
~ ich in mt>iner ersten :\fitlt>ilung (17) verilllgemeinero zu 
nnd übertrug ~ie auch auf die oall1rlichen \erltlllluisse beim 

besuch. feit nnhm an, dnß nach einem vorfibergehenden Ver
der Nckttlrqtu~llen dutocb ungünstige klimatische BedJngungen 
jone, die bel i~bige BIUtt!nkelche wieder gefüliL fliude, durch 
!rben a II e :-lektarsnmmler ihres Stockes unterschiedslos zum 
chen Auf,uchen ihrer Weideplätze veranlassen könnte. Die 
ersuche, die mich zu dieser irrtümlichen .Meinung verleiteten, 
folgendermaßen vor sich: 

1 21. und 22. Aug111t 19 t 9 riebute ich fUr dN Volk, welches 
en Beobochtungakoaton im Freien aufgeatell~ war, zwei k' ut lerplitze 
er eine Futterplatz befand aicb recbta • om Sto<:lt gleich neben 
erie, dar andere linkt •om Stock in einer Entfernung von 211 m. 
erem wurde eine Schar "on 18 Bienen auf einer oeob P fe H e r · 
oftenden Unterlage mi~ Zuekerwauer gefUt tert., am anderen P lalxa 
die Schar aua 17 Bienen Wld &Ia D uftetoff diente G e ran i um ö I 

6• 
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(lUoa). ') Am Morg~u dM 23. Aogutt worden beide Doftplitze von 7" 
ab beobachtet. Die Pfelfermi:Dzbieoeo WllreD aehr trii&e und es lieB lieh 
wihrud 1'/, Standen kejo Kundichafter blicken, wlbrend am Gereoiam. 
platz ia der gleieb~n Zejt 5 Kundacb&ner (in 6 F'JUgea) Naeheehau ge. 
b&lteo baUen. Um 910 kam aneb zum Pfefferm inzplatt die ~rate 
Biene nnd lnd hier du S ob II cb en g• fO II t. Sie ßog beim und 
tanate. W&hrend der folgenden 40 Muouten kamen von den 17 anderen 
Bitneo der Pfell'•rminztebar 14 aum Fu.Uerplah. 1) Aber auch daa 
BobiUohcn am Ge•·aniumpl•tze, daa ohne Futter blieb, wurde in dieJ~cn 
4.0 ltlinuten lebhaft umaobwirmt: Von den 17 Bienen der Geraniumacbar 
atellteo ticb I a dort ein, und manche 2mal, obwohl aie nicht. fanden.') 

Am Nachmittage wiederholte ich deo Venucb. Dietmal kamen •or 
Venach•begiao wlhrend 1/1 t tondiger Beobachtung der futterlosen Duft
platten weit mehr Knud•ebafur ••m P f elf er m i n a p I a h e, und die 
Genniumtohar war trager. Trotzdem war dat fuanllat fut das gleiche, 
alt non wieder du Pfefferminue>bll cben gefGIIt wurde : \Vihreod 
der (olgtoJen balb~n S•unde kam~n 17 von den 18 Pfoffaruin&bleneo ao 
ihren Fotterplata ' ), al.er gleichzeitig wurde du locro Oeraoiurnocbilchen 
YOD 14 Individuen der 17köptigeo Gerao•umtohnr aufgeauebt. •) 

1) Durch Deatillation ant den Blättern von Pflorg,mium o4orali8simr11n 
WlLLD. gewonnen; rosenartiger Gerncb. 

2) Dio jeweile ereto Ankunft di.st r 14 Bionon erfol~tte um: 9••, gu, 
9", 9", 9", 911, 9", gu, 911 , 911, 911, 911, o••. 9". 

3) Ea kamen &um Geraniamplatze: 
fli• Geraniambieoe No. 9 u1n g~t 

• 

" No. t " (JU 

" No. 13 " !l" 
• No. 10 " 9" 

• 

• 

• 

• 

No. 8 " 9" und 9" 
No. 5 " 9u 
No. 16 " !t" 
No. II " 911 und 9" 
No. 16 " 9" 9" 
No. 14 " 911 

No. 4 " 941 

No. 2 ~ 9" 
No. a " O" 

4) Dio jeweila er.te Ankunft erfolgte um: gao, 2", 
2", 2 .. , 2'0, 2", 2", 2", 2", 2u, 2", 2", 2u, 2u. 

5) EI kamen zum Geraniumplata: 
Die Genoiambieao- No. 

,. " No. 
" • No. 

" No. 

" • No. 
• :So. 

7 um 

4 " 
9 " 
3 M 

2 " 
14 " 

2 11 und 
2" 
2" 
2'' 
2" 
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war also zweifellos durch die 'ränze der Pfefferminzbienen 
, Geraniumgruppe zum Ausdiegen Yeranlaßt worden. Aber 
3 mich damals nicht auf den allgemeinen Eindruck verlassen 
ondern schon vor meiner ersten Mitteilung (17) die Protokolle 
archgearbeitel hätte, ~o würde ich mich vorsichtiger gellußert 
Denn aus den Notizen gebt hervor, daß ich bei jenen 2 Ver
eunmal im Stocke beobachtet habe, wie eine P f e f f er m in z. 
iie beladen heimgekommen WaJ', um eineander e, u n t ä.t i g e 
·m in z b i en e warb; von den 9 umworbenen ßtcnen waren 
1- 2 lllinulen nach dem Kontakt, die neunte nach 8 Minuten 
!leben. Elfmal abea· habe ich beobachtet, wie eine tanzende 
minzbiene mit einer Geraniumbiene zusammen· 

j von diesen II licrnniumbienen ßogen danutfhin mH' 4 
:-3 Minuten nach dem Kontakt) an ihren Fullet·platz., die 
Jlie~n innpa·halb dt>r näclhten 11) Minuten itn lock. Es 
auch dam11l~, im G~gensatze zur Fütterung n uf duftlosen 

ln, eine gewisse UnLI!t'SCheidunr stntl. Doch bleibt die 
be:;teheu, dnß auch die nich~ geffitterte Gruppe zum Aus
tgeregt wut de. Dies war ni cht der l!'all. al~ ich den Ver
lat·auflolgenden Jah t•t~ in der Winterhalle des botanischen 
.urcbführte (vgl. oben . 63 ti.J und dip~er Widen;pruch ver· 
te weitere Prüfung d~r Sache. 
die Verwendung eines ander·en Bienenvolkes, oder eines 
•uftstoffes an dem abweichenden Ergebnis schuld? Oder 
ran, daß der Bienenblock das eine Mal im Freien, das 
11 im geschlol'senen GIIISbaus untergebracht war? 
resUose Aufklärung war deshalb nicht maglich, weil das 
t , welches zu den vorjährigen \ersuchen gedient baUe, 
r bestand und weil überdies das damals verwendete 
il ausgegangen und in gleicher Qualität uuch nicht mehr 
:en war. Es blieb al~o nichts llbrig, als den in der Winter· 
:Mn gelungenen Versuch zuniehst mit dem~lben Volk 

Die Geraniumbiene No. 12 um 2u 
• • No. 6 • 2•• 
• " No. 6 • 2u 
• • No. 8 • 2" 
" " No. 16 " 2" 
• • No. 13 • 2., 
" • No. lli • 2 u 
• • No. t • 3°0 
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im Freien, dann mit einem anderen \olke nochmals dnrchzu
filbren und schließlich bei einer drittfn Wied~rholung statt des 
Tubero~eobiOteoOies als zweiten Riechstoff ein and~1 es lU h er i s c h es 
Öl zu oebm~o, um der vorjllbrigen V~rsut·hsauorduttug möglichSL 
nahe zu kommen. Keine dieser ..inderungen war vou Einßu.ß; stets 
schickten die 'l'!iuzerinnen nur ihre eige ne Sc har ans 
Futter. 

Über den Gang dieur weiteren Vel"'uoho kRoll ich mich kura f4l!laen: 
Ale ich im Juli 1920 du kleine Volk auo der Winterhalle dea 

botaniach•n Gart••• wiedrr in a Fr o i o aurU,·ko~NI~ht halt~, richtete icb 
abrrmale hti Pftfferminz· und Toberotenduft swri 1-'ullerplatze ein. Die 
Pfeffermin&lfl'Uppe bestand aua !1, die Tubero•engruppe aua 16 Bienen. 
Am 1lorgeo dea 20. Juli wurden beide Duftplatten aufgemllt und zu
oiieb't oboe Filt!A!rung durch 20 lliouuo beobaehttl. Zum Tuberusenplatz 
kamtn 3, zum !'fefl'ermtozplatz 2 Kund~ebafttr. ~un •mrde beim 
Pfeffe rminaplatz du Futtuachal eh•o gefüllt. Nach der 
lltiml<ebr dtr ersten Biene hatten bioneo 1 • Stundeo 7 voo den 
9 Pf.!Ttrminthieoen du Schälehen aurg .. uchl, .. ilhfl•ntl aum 'J'uberosen· 
plab in derglooehen z.it nur3 von den 16 Tuberosenbiuengrßugen kamen. 
Alo oo•lann du So h i l e>be n 1\m Tube roae n p I ata g o fU II t wurde, 
ottllt.n oicb binnen 1/1 Stunde 12 von den 16 'fuh•r·o•oobitneo daselbat 
ein, wiihrend dt•r Pf.fl'ermin•plals in der gleichen Zeit keinen einzi)!eO 

auftuwciacn hatte. Die Beoh&ehtung im Stock er·gab in beiden 
daß dio T!iozeriooeo zwar mit den mUßig~n 'l'ier~o der anderen 
auogiebig io BerUbruog kamen, aber ihr Inter .. se nicht weckten. 
wiederholte daoo deo Venucb mit den gleichen DUften ao ei n em 

~odereo ßtenenvolk, da.s im großen Booltaebtuogaka.teo unur
gebratht und im l<'ttien aufguteUt war. Oie P M T.rrnrn&gruppe buta.od 
aua 20, die Tube...,.eogruppe aua 24 Bieoen. Narlr einer FuUerpauae 
an b•idu P litun wurde ribrend einer ' /, atUnJrgen ß•obachtung der 
P foffermio&plata fOD 8, der Tuberoaeoplata von 6 Kundachaflero be.aucbt. 
Nun wurde du Pfe fferm in aae b i I eh en g • (II II t. Während der 
folgeo~en 1 

1 Sluode fande!' aicb von den 20 TieNin der Pfefferminagruppe 
18 berm Futtel"'ehilcben ern; du leere Toberotenaohiileben erhielt io der 
gieroben Zeit nur S Beaoebe. Nun wurde die PfoO'ermiotgruppe oboe 
Unterbrechung weit<~r gefüttert, aber au eh da 1 Tube r o a e n e c b ä I e b e o 
m iL Z u c k or w a 11 er g er illl t. Uod da aich nun auch Tuberosenbienen 
in die Reigen «•r 'J'uozenden mischten, karneo in deo oiebaten 40 Miauten 

--~- den !l4 Bieneo der Tuberosengruppe an ihr SchUiob en. 
wurde der Veroueb ao dem gl•icben Volke ein letztes Mal 

und an dem eioen Futterplatu dat .PfeO'erminzöl beibehalten, 
ataU dea Tuberooenblüten-Paraffinölee gleiobfalla ein älheriacbee 

.ufJZ·etr•oofl (Ci trooellöl). 1) Die Pfeffurminagruppe bestand aua 19, 

I) AUJ Citrooellgru (C.Jmbopogon ."l'ardiU RID-'llLB) durch Deat.illatioo 
gewoooeo. 
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Dnell~ruppo &U! 26 Bienen. Am Morgen des 26. Juli kamen 
,0 Minuten 9 Kund~cbaftu der PfeO'erminz~ppe und 5 Kund· 
du Catronellgruppe &U den lee~n Schileben geßogen. :Sou 
u C•~ronell öltcbiilcbeo mit Zuckerwauer gefüllt. 

' / Stuntla aucbten 20 von den 26 Taeren der Colronellgruppe 
:.'rplatz nur, &m Pfo•fferminzplntz zeigten aioh 9 Kun•lachafu r. -
1uerlicher Futterpoo10 komm währMd 1/ 1 Stunde je 6 Kund· 
.aom leeren Pf.ß'ermin&· und zum leerrn Citronellachllchen. Dann 
u P hHorminuchlilcben mit Zucke rwau a r gefüllt. 
1,

1 
tunde lrnmen alle I !l Tiere der Pfrß'rrminzgruppe oo ihr 

n, den Citronellplatz umsrbwiirmten 8 Koodacbnfter. 

· Befund vom Jahre t!ll !1. dnß bei fi'Ullt>l'ung zweier· Bienen· 
auf l'ei'>Chieden duftenden Ontei'IR~t~n d urch die Tänze der 
ruppe 1\UCb die anch•l't! nrupJ14' mobilisiel'l wil'd, eot:;prichl 
, nicht d~m nonnal~n \"er haltt!n. 1

) \"ielmehr hab~n in allen 
. V~n,uchen. bei llt>lrht>n die zwd l'utterstelhm mil zweierlei 
offen l't' I'~Cht>n wal'ell. die lanr.endt>n Bienen so ltlll wie an~· 
cb ihre Gl'nppenj!'o•llll'>''ll zum Ansllii'J:tl'll hi'WflJrt'll. DiP< 
ich nicht nul' au~ dPn ohPn mit~tel~iltPn Tat•ach .. n. •ondern 
eher Demliehkeil an' fol~t>nder Statistik: ich habe bei die.-en 
en ') in~ge~amt !!Omul beobaehtl'l. dRß eine tanzende Biene 

\Iein Vertrauen zo jenem en.ten V cr&uchsergebnia h~t mich nach 
eoverauobeo im botallitchen Garten, bei welchen aicb klar heram· 
a8 dae brulto Groppen raoaoder uotencbeiden konnten, zooäehst 
!ge g•filhrt. Denn ich ghubte eben auf Grund jener Versuebe 
) die olioluUiegen•le A onobme, daß der den Bientn anba!J.<,ode 
Jft rar die Unteracbeidung verantwortlach aei, ablehnen zu müssen. 
t01tenden Vertueben URoh falschen Jliohtungan bleibt nach Klar· 
lu s .. ehverhaltea nur ~ine r von Jntrre•e: 
die Bienen den mitgebmebteo Nelcter im Stock verfuttern, ond 
nnter auch an ihre Grupp•ogeooutn, eo wollte ich prüfen, ob 
sre etwa I'D einem epe&ifi•oben Geocbmac k d e1 
e erkennen, an w e lchen Billten d i e Beimg ekeh r te 
n iat. loh hatte dnmola soeben die tlnf S. 57 buchriebeneo 

mit einer A<t:lrpinx· und einer RQbinin·Groppe gcm~obt ood 
o am Futterplatz der Iebteren nach einer Futterpao8e Robinien· 
uf, bei welchen ao allen Blüleu der Zugang zu deo Nektarien 
oen feinen Faden abgebu nden und je ein Nektartröpfeben von 
BIUleo in den zuglinglieben Teil der Robinienblüten geCIUit war. 
·ionen, die, von diesen Blnten kommend, tenzten, veraola8ten 
iere der Robiniengruppe zum 1ofortigen Aufsucheil ihre1 Folter· 
De r Guchm a ok do• Nektare wt. r allo nicht v on 

•ie nei abweichenden Versoehe Yom Jahre 1919 1ind nicht 
o. 
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mit einem anderen numerierten ~l'ier in Berilhrung kam; dieses 
andere numerierte Tier gehörte in 05. Fällen zur Gruppe der 
TAnzerio in 2ö Fällen zur anderen Gruppe. 1

) Von den 6 ö Bienen, 
fllr welche der Duft, der der Tänzerin anhaftete, zu
gleich den vertrauten Duft ibres Futterpllltzes be
deu t ete, kamen 46 binnen ö Minuten, 8 nach f>-10 Minuten 
und 7 apl!.ter oder nicht zu ihrem Futterschälchen. Von 
den 26 gruppenfremden Bienen aber kamt>n nur 3-
binnen b Minuten, keine nach ö-10 Minuten , 22 später 
oder nicht an ihren Futterplatz; von denS gruppenfremden 
'l'ieren, die binnen 5 Minuten ausftogen, ist wahn:cheinlich nur eines 
wirklieb durch den 'l'anz dnzn veranlaßt worden; die beiden anderen 
'ind - in scharfem Gegensatz zum Benehmen gruppenzugehöriger 
'l'iere - bei der Berührung mit der TRnr.erin .unintere~,iert~ ge
blieben und nicht hinter ihr drein getrippelt und wiiren wohl auch 
ohne die Begegnung auf Kundschaft ausgellogen. 

Demnach gilt es im F1·eien ebenso wie im Glashaus, daß Bienen, 
die auf einet· duftenden Unierlage Zuc:k~rwasser sammeln, im Stock& 
einander zu erkennen \•ermögen; die 'J'lnterinnen mobilisieren nach 
einer FuUerpause nur ihre Gruppengenossen. Daß iu gleicher \V eise 
bei natUrlieber BUtentracht die Ergebnisse de1· Glashaus
versuebe aueb in der freien Natur Geltung haben, hat sieb spilter, 
bei anderer Gelegenheit, bestätigt. Der Blütenduft, den die Biene 
an ihrem Körper von den Blumen nach Hause trl\gt, dient als Er· 
kennunrzeicben der Gruppen. Ein wie schwaeher Blütenduft 
dieser Aufgabe noch genügen kann, und wie sich, im ZusammenhRng 
hiermit, unsere Kenntniase von der biologiseben Bedeutung des 
Blütenduftes in unerwarteter Weise erweitern, k&nn erst im 2. 'l'eil 
dieser Arbeit des nillleren besprochen werden. 

ö. Der " Se h w i uze I ta nz" der Polloosammlor. 

Bei gllnstiger Witterung siebt mlll oft in den Beobaehtongs
~tl!cken die Polleosammler, die mit dicken Hllschen" an ihren 
Hinterbeinen heimkommen, auf den Waben eiienartige 'J'iinze auf
ffihreo; sie haben mit den 'l'lnzen der Nektarsammler eine gewisse 

I) Der Zalolenunterecbied erkllrt eich odadnrch daS wie 1choo erwllhnt 
die gruppensugeb6rigen Bienen, durch den Geru;h angelockt, aua einige; 
Entferuu"& auf die Tinurin zukommen, .Wo den Kont.altt tuchen. 
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:bkeit und sind doch in charakteristischer Weise von ihnen 
ieden. Wenn beim Rundtanz der Nektarsammler die raschen 
iiufe mit ihren jähen Wendungen am meisten in die Augen 
so ist es beim Tanz der Pollensammler ein oft. wiederbolLes 
in z e I n mi t de m H in l er I e i b , was hervor..licht nnd jeden 
lUer fesseln muß. 
ieser Sc h w il n z elta n z verläuft in typischer Weise folgender
: Eine Biene, die mit !löschen heimkommt, kl"iecbt auf den 
1 aofwilrts und beginnt dann inmitten det· anderen Bienen 
n drehen; aber . ie be;,rht·eibt keine vollen Kreise, wie es 
Bundtanz ge~chiebt, ~ondern zuniichst einen Ra I b kr eis, 
lano geradlinig über 2 3 7-ellen zum AuRgllngspunkt zurüek, 
l sich nun nnch der 
r·e n s~it e und liiuft 
zweiten llalbknds. der 
nheren zu einem vollen 
schließt. lAuft abermali

inig IAn~ts dPm Durch
diesesKreiseszum Ans· 

tnnkt zurllck. wieder· 
m den ersten Halbkrei~, 
~·ieder zum A oJ>gan~
wiederholt den zweiten 

·eis und 110 fort. .o 
as Laufen im Halb
lbwechselnd rechts her· 
.d links het·nm, regel-

Yig. M.. .Seb wllnuh anz" eiller Bleue, 
die •ou re1eber l'ollentraeb t beimgekehrt ill. 

Vgl 'l'txl 

wechsell mit dl'm geradlinigen Zurücklaufen zum Aus
unkt. Das Laufen im Halbkreis geht rubig vor sich, 
Jfflillige Bewegung, wä hr e nd des g e radlinigen La ufes 
erfolgt jed es mal d u Sc hwln ze ln. Dieses besteht 
er sehr raschen, rhy thmisehl!n SeitwAt tllbewegung des 
Körpers, wobei der Ausschlag an der Hinterleibsspitze am 

1, am Kopf am kleinsten ist (vgl. Fig. M); dme Achse, um 
die Seitwärtsbewegung erfolgt, ist knapp vor dem Kopf der 

In denken. Das SchwAnzein geht so rasch vonstatten, dall 
ie Zahl der Ausschläge nur schätzen, nicht zählen kann. 
t man jedes Bewegen des Körpers nach links, dann nach 
illod wieder zur Normallage zurück als ein Schwänzeln, 1!0-
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ist die Regel, daß die Biene jedesmal beim gernden Lauf schätznngs
weise 4-12mal schwänzelt. 

Die trockenen Worte sind ein dürftiger Et'!llltz filr d:ts eigen
artige Bild, das der Anblick bietet; und sein Ueiz wird dadurch 
erhöht, daß die t:mgebung der Tänzerin den regsten Anteil nimmt: 
kaum hat ihr Tanz begonnen, so wenden ihr einige der nächst
sitzenden die Kopfe zn, ~neben - wie ~<'hnüff~>lnde Hündchen -
die Fühler an ihren Hinterleib zn hslten und blf'iben ihr dicht auf 
den Fersen. Vor allem abet· ~cbeinen die Pollt>nklumpen 11n den 
Beinen. zn beiden S~ iten des Hinterleibes, die \ufm~rksamkeiL des 
Gefolges in Anspruch Zll nehmen, nnd da die bcid~n nn~chen beim 
Schwllozeln die t.eillichen Bewe~tllngen in volll'm M11.ße mitmachen. 
so werden sie bierbei den nachdrängenden Hit•ncn lilrmlich an~ Ge· 
siebt geschleudert und mtt ihren Fühlern in llllti~ltl B~• ülu ung ge
bracht; die Bedeutung die.~es \organe:es wird sieh spaterhin ergeben. 

Der Tanz kann sn den-elben teilt> liinsrerp Zeit. bi-weilen 
durch mehrere Minuten. fortgesetzt wenlert. Gewiihnlll'h hhrt die 
Tanzerio beim Schwanz.-llauf nicht ge na u 11n den Ausgnng~Jmnkt 
zurUck, so daß sieb det· 01 t des 'l'anzes in seinem Y~rl anf um mt'l1rere 
Zelldurchmesser verl!chieben Ju\nu. Oft werden noch die Halbkreise 
nicht geuau eingeb~llen, S<t daß sich bisweilen die R i c h l u n g des 
geraden Laufes allmiiblicb äudem kann. 

Hat die Biene den 'l'anz beende!, so la.~sen die umgebenden 
Tiere von ihr ab ond gehen ihrer Wege. genau wie beim Rnndtan7.. 
Jene selbst aber kriecht auf der Wabe henun und beginnt oft an 
einer nnderen Stelle \'On neuem den gleichen Tanz. Dies kann sich 
mehrmals wiederholen. Schließlieb sucht ~ie, indem sie den Kopf 
in verschieden~ Zellen steckt, einen geeigneten Platz, um sich det 
lloschen zu entledigen und streift sie dann in eine Pollenzelle ab, 
wo sie von anderen Bienen festgestampft werden. Dieses Fest· 
stampfen bat mit dem 'l'anz nichts zn tun und ge~cbieht in gleicher 
Weise mit den Pollenklumpen von Bienen, die sich ohne Tanz ihrer 
Bürde entledigt baben. 

Nicht seilen führt die Biene nach dem Abstreifen der Höschen, 
ehe sie wieder au~ftiegt, noch ein oder mehr·mp,Js dtlnselben Tanz 
auf, bisweilen erst, nachdem sie inzwischen mehrere Aiinuten nthig 
gesessen und sich geputzt bat; waren es frUiter die Pollenklumpen 
selbst, die das IJ1teresse der nachtrippelnden 'l'iere am meisten auf 
.sich gezogen hatten, so sind jetzt die .Körbchen" der Hint-erbeine, 
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die Höschen geses~en hatten, das Ziel der suchend vorgestreckten 
ller. 

Das SchwAnzein dct· Pollensammler ist zu auff'allig, als daß es 
te Obersehen werden kiinu~n. Es iot aucb vielen Imkern bekannt 
. in den Bienenzeitungen wiederholt b~prochen. Über dt>n Sinn 

Erscheinung gl'hl'n freilich die Meinungen weit auseinander. 
1 zeigt am besten eint> Zo~11mmenstl'llnng in der Leipr.iger ßienen
ung 1): Der eine ~prirht ;on einer .beln'>tigenden Spieltrei", der 
ere von einPt' Brwegung um \Yind ~u machen und den Stock 
lüften, ein dtiltcr blingt dit• lebhttf'ten Be11eguog~n mit der Vet· 
nng der Btetwn in Zusammt•nltaug usw. K~ mall' an die~e•· On· 
erhcil zum 'l'eil dt>r Umstand schuld sein, daß man den gleichen 
z an Bit:nl'n mit und ~ h n e Hö"'hl'n st-h~n kann; es 11 ird den 
bachlern ent:::angl'n :.t-in, daß im letzterl'n Falle die Hö,.chen 
1 et'lit abg-l'slrdft worden sind. und daß e~ im mer Pollt>n~ammler 
• die derart tanzen. \\'eni~r~tf'ns ist mir k.Pine Au•nRhml' unter
>mmen. Zwl'imal ~nh irh fnlili<'h zuml'inert'TiwrmschungSchwllnzel
:e unrl oirgt>nch Hiisl'ltl'n; RhPI' beillt• Male h1Ll sich bei schilrferem 
!lt~n gezeigt, daß dw Tänzl't innen braunen Blüten>taub eintrugen, 
sich in sei111w F'arbe rom l'nlergrnnde nicht abhob und in der 
~etl1t'it des Stockes l~ichL zu Ubt-r~ehen war. 
l'tlr uns ist nach allem \'orausgegangenen die nächstliegende 
abme, daß in an a I o g e r Weise, wie der Rund t n n z von 
i ber Nektartr ac ht. der Schwänze! tanz von reicher 
len tra e h t Kund e geben so 11. Eine niihere Prüfung dieser 
ahme stößt abe•· nuf chwierigkeiten. Den ~ekla•· kann man 
h Honig oder Zockerwas,er en;etzen, flll' BHlten!.taob gibt ~ 
\'Oilwertiges Sun'Ogat. ') !lfan muß also mit natfirlichen Blumen 

iten. Die~e sollen, damit reine Versuchsbedingungen het·rschen, 
~ublomeu sein. die keinen ~ektar Cilbren. Den Pollen aber 
:en sie reichlich und in einer bei Bienen beliebten Weise dar-
11. So ist die Auswahl an brauchbaren Blüten sehr beschränkt. 
dazu kommt, daß die Versoehe durchwegs nur im Glashanse 
Jführbar sind. Denn es ist nicht möglich, eine Scliar von 

I) 19. Jahrg., 190 1, p. 75. 
2) Die Bienen bösein zwar bei großer Pollennolalle~lf8glicbe, 1og•r gäoz· 
uverwertbaro Stotre, wie Ziegel· oder Kohleo1toub [ vgl. H. v. BOTTBL
.&!1 (4) p. 22). l eb habe aie im GlubauM ·~rau laBt, W • i z e o m • b I zu 
I i aie t&ten ea aber nicht mit großem Eifer ond oiemale habe ich 
Biene mit M e b I böschen taosoo sehen. 
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Pollensammlern an einen Blumenstrauß heranzuziehen, wenn ihn1m 
die ganze weite Welt offen steht 

So konnten Versuebe an PoUensammlemnurin den wenigen Wochen 
ausgeführt werden, in welchen icb den kleinen Beobachtungskasten 
in der Winterhalle des Münchener botanischen Gartens aufge>teiJt 
hatte (vgl. S. 4o~ 

Die erste Frng\l, die enu-cbieden werden mußte. war : ob der 
Schwinzeltanz, so wie der Rundtanz, ein Verständigungs· 
mittel sei. 

1m botanischen Gu1ten wu1·dc damals (.Juni 19'20) t>in kll'ines 
Feldeben mit gelb blühendem )f 0 h II ( 1\l}XIt'rr nudicaull' r~.) stnrk 
''on pollensammelnden Dienen beßogen. niese Molwblüten waren, 
als reine Pollenblumen 'I, filr die \'enuche ge~ignet 

Wurde ein träu8cben von ;olehem Mohn in eiJl \\' a&-.erglus ge
steckt, so ließen v1ele 'tengel den BIUhmkopf nach seitwl1ts oder 
unten blingen, was filr die Bienen das Pollensammeln und fur den 
Beobachter den Oberblick erschwerte. Darum wurde eine gwße, 
mit Wasser gefilllte Schüssel mit einem Drahtnetz überspannt, 
durch des~en Musehen die kun: abgeschnittenen Stenge! gt>steckt 
wurden, so daß die BlUten, etwa 2 Dutzend an Zahl, auf dem Draht
netze ruhten und alle nacl• oben geöffnet waren. 

Dieses llinialltrmohnfeldchen stellte ich in der Winterhalle 
neben dem Beobachtungsstock auf. Ande1e Polleull'8cht stand dem 
\"Glkchen nicht zur Verfilguog und l;O machten sich bald einige 
Bienen daran, die Mohnblüten auszubeulen. Sie wurden mit der 
Fangschere ( •. 23) gefangen, numeriert und wieder frei gelassen. 
röUig ent~p•·echend dem Verhalten der Zuckerwasser- und Nektar· 
sammler tanzten sie im Stock, wenn sie mit reicher Pollenbeute 
nach Hause kamen und sie tanzten niemaL~, wenn an de•· Futte•·
stelle die BlUten entfernt waren und sie vergeblich Nachschau ge· 
halten hatten ; auch wenn an den Blüten wenig Pollen wa1·, so daß 
si~ nur mit lfßhll und wenig El folg Mseln konnten, tanzten sie 
webt.') 

Am 13. Juni &&mmelten 7 Bienen am Mohn. Sie trugen die 

1) Vgl. KNUTJJ (28) Vol. II, 1, p. 63, 64. 
2) Auob diea gilt io gleiohar Wein rur Nektar - wie filr Pollen· 

~mmla!:. boi epirliob e r 1' r a oht wIrd o io b t getanzt. Von deo 
~weohlagt!l'eo. Vereuob~~ ~d voo der Btdoulllb8 dieeer Tatsaobo wird 
1m 2. Teil d1eeor Arb~t die Rede eein. 
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Nummern: 2, 3, 8, 9, 11, 14, 16. Am Morgen des 14. Juni saßen 
sie alle auf der einen eile der Flugloehwabe, auf welcher Rich auch 
die Nektarsammler dieses Volkes während einer Futterpnuse hanpt
sicblich aufzuhalten ptlegten (vgl. A nm. S. 29). Nnn wurde die chU~sel 
mit etwa 25 frischPn (am gleichen Morgen aufgeblühten) Mohnblumen 
an den ge\\·ohnten Plat1: ~estellt und dnselbst um 9" von einer 
Kundscbafterin ( ~o. 3) entdecl..t. \\'i\hrend sie durch 8 llrinuten 
hilselte stell te sich auch ~o. 11 b~i den Blumen ein und begann 
Pollen zu sammeln. Um 10°' kehrte ~o. 3 mit dicken Hihchen 
in den Stock 1.ur·nck. \\'äh•·end l-ie auf der \\" abe emporkroch, kam 
sie nahe an No. 8 und ~o. 9 vorbei. die ihr !:'Ofort nachfolgten. Zu
iällig näherte sit' sich auch den Ri ~•• ~n No. 14 und No. J6 nuf je 
u. 2 rm, Rie eilten an~ dieser ~:ntfcrnung direkt nur No. 3 zn. 
Di~.se begann nun einen km·ten 'l'an7., wobei ~ich als fiinftl'r 'J'rabant 
.auch noch dn~ le1zte :\Iit~li!'d dPJ Mohngruppe, die ßiene ~o. 2, die 
wenigecm entfernt ge:.esst>n hnllt', zugt',t-llte. Eine i\linute bJiilter 
waren :\o. 8, 14 und 16. nach ein.-r we i LereD M 1nute auch 
~o. 2 und II draußen an den Mohnblllten, llii.brt~nd die 
TAnzerio selbst, ~o. 3. e•·~t sehr viel Spatel' zu den 
.Mohnbl fiten zn•·ilr kk ehrte. 

Auch hi t'l' konntl' al~o, wil' bei Mn Nektarsammlern, dil' heim
keiltende Hiene, ~chon ehe sie d!'n 'l'nnz begann. und 11us einer ge
wissen Entf!'rnang die Aufmerksamkeit der miißigen Gruppengenossen 
auf ~ich lenken. Jn die.s ge~chall :zuweilen mit fast komi•cher Auf
flUigkeit. So kehrte bei einem anderen Versuch ~o. 2 mit Hlll.cben 
''on den i\lohnblumen beim und kam. auf der \\'abe aufwärts 
kriechend, in einiger Entfernung an No. 3 \'Orbei, die an t>iner ziemlich 
entle.genen Stelle de1· Wabe seit 1 , tonden ruhig saß. Da. sprang 
diese mit einem plötzlichen Satz, wle aufgEIRchreckt aus illl'er Lethargie, 
llber den ROcken einPr unbeteiligten Biene, die quer zwischen beiden 
1aB, hinweg und untersuchte mit ihren Fühlern höchst erregt die 
Pollenballen dl'r Genossin. Daß es sich da, so wie bei den Nektar
.ammlern, um eine Duftreaktion handelt, ist wohl klar. Was 
laft.e~ wird noch zu besprechen sein. 

leb wiederholte den V trouch mit anderen typischen Poiltoblumen: 
11it wilden Roun. So ließ ich am Vormitlag dea ~9. Juni eine Schar 
•on 8 numerierteo Bienen an den Blüten von /Wsa moM:hnta ltybl·. Pollen 
~mmtlo. Nach einer Pause bot ich frische, pollenreiche RotenbiUten. 
loe "'urden oaeb 9 ll iouten von einem Kundachafter der Ru.eogruppe 
oesuebt und ala dieeer bald darauf mit dielten Höschen heimkehrte, kam 
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er leb~ tanund, mit 4 von aeioeo Groppengenoasen in Berührung. 
V~o dieaeo 1far die eine Bitne nach I llinuu, :rwei nach 2 ll iouten , 
die lebte nach 4 llinoten draoBen an den !Waen. 

AmaelbenSammelplatzalellteich nach dreillgige r Futte r paoee 
abermale RoeeobiUlen aur. Nach 20 lliaoiAo hm eioe d~r aumerierteo 
Bienen 1nmmei1A Pollen, ßog na.ch 3 llinuleu heim und lande. Dadurch 
aobickt~ 1ie binnen 6 llinut•o (trota der vorangrgnng•ncn a tiigigl'lo Pauae) 
von den 7 aud•ren Mitgliedern der Roaengruppo 6 Tiere ~" don Billton 
hioaua. 

Ich habe solche rersuche mit Mohn· und UosenbllHtm oftmals 
wiederbolL Sie waren schwieriger durchiUbrbar als die Experimente 
nn Nektarsammlem. weil die llanptmettll~ des Blütt>nstanbeR I'On 
den da!'ll'ebotenen Blumen sehr ra~rh abgt-fegt wurde untl t>in ge. 
nü~tender Ersatz an pollenreichen Hlülen für län~rere \el'l'<orhsreihen 
nicht immer zu Gebote stnnd. Wenn RbPr die i'ppigkeit dt>r Tracht 
nachließ. dann setzten nur mehr ein7.1'lne, bt•honders ß~ißi!te Bwnen 
die ammeltitigkeit fort. und die-e fül11ten - tnhJH echtntl det 
spärlichen Au~beute - k~ine Tiln?.~ auf. Dazu kommt. daß allge· 
mtin der Sammeteifer der Pollenbi~nen nicut so ~rroß war. wie 
beim Sammeln I'OD Nektar Odl'r Zuckerwru-ser. Oft blieb auch bei 
guter Pollentracht diese und jene Biene nach einem A nstlu~re llinger·e 
Zeit daheim, während ~ekuu·;;nmntlet· fast ausnahmslos umgt>hend 
an die Futterstelle zurllckkeh ren. Hierin machten sielt üb1·igehS 
starke individuelle Verschiedenheiten bemerkb11r. So war 
in d!'r früher erwähnten Mohngruppe (S. 76, 77) ~o. 11 stet.~ außer· 
ordentlich fteißi~t; ~o. 9 aber ließ sich zwar sehr leicht, durch den 
Tanz einer Gmppengenossin zum Aufsuchen der Blüten veranlassen, 
dnnn abet· kehrte sie bald mtL winzigen Pollenklnmpen in den Stock 
zurück und blieb faul auf den \\'aben, wahrend zur· gleichen Zeit 
ihre Scl11ve~tem draußen, wenn auch mit llübe und Zeitaufwand, 
~tattliche Pollenhoseben zustande bt'8Cbten. 

lusgo!Samt konnte ich itn Laufe der Versuebe 2ömal beobachten, 
~ie eine tanzende Pollenbiene mi t einer untätigen Groppengenossin 
m Berllbruog kam. Von d i es e n 2ö B i e n e n d i e m i t e i n e r 
'1' ILn z er in zu s a m m e n t r a f e n , s i n d 24 (' 96 %) b i n n e n 
ö Minut e n an ihrem Weid ep latz e r·scb ien en '); 20mal 
habe ich gPsehen, wie eine mit Höschen heimkehrende Biene tnit 
einer Grnppengenossin in Berßhrnng kam, ob n e z n tanze u; daß 
auch diese, nicht tanzenden Bienen lebhaftes Interesse erweckten, 

I) Im einzeiJien ergibt aich au den Aulaeiclutuugen, da8 von dieaeD 

I 
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wurde schon erwähnt; sie wurden als zogehilrig erkannt; aber der 
Anspom zum Ausfliegen, dt>r Tanz, blieb aus - und so kamen von 
jenen 20 Bienen nur 6 binnen fl Minuten, 2 noch etwas ~päter ') zo 
den BIOt.en, die 12 Obrigen blieben bis auf weiteres daheim. 

Schon auf Grund dieser trockenen Zahlen wird kaum jemand 
bezWeifeln, WAS von vo1nberein zu vermuten wat·: daß der 'l' anz 
der Pollen samm ler. sowie der RundtAnz der Xektar· 
sa.mmler, im Vienste dt>r Yerstilndigung steht. Aber 
niemals ist mir von Zurkl'rl\'1\~~er- oder ~ektarsammlern diese ße.. 
odPULllDg des 'l'anzeh ~o drn~th.ch vorgefulut worden, '' ie im fol~orendeu 
Falle durch eine Pulll'n,nmmlctin ich hatt11 nach einer Futt~• pause 
polltmeiche Hosenutnwn aufl(~>tellt, dio zuen;t von No. J 1 entdeckt 
worden. Sie ~amnwlte und llol!' dann trotz des Yc>rhandenen Heich· 
tumes ~<oChou nach :J Minuten. a l s ihre Höschen noc h r ech t 
k I ei n war e u. in dtn ::\tot·k zu1 üek. Hier begann sie nun in 
1öcllst.er Erregung ihre dtll'attz~ltänze, wiederholte sie durch 
1 Minuten an ve• ~thit-dcnen "tt>lll'n dl'r Wabl' und \'l1ranlallte d&· 
Iurch eine Anzahl von tiruppt•ngl'nossPn 1.um sofortigen Auf~uchen 
ler Rosen. 2) ~ach -1 Minuten aber be~ndele ~o. ll ihre 'l'H.nze, 
tunte, ohnedie lliischen abgestreift zu hnben, wi eder 
:um Flugloch h inaus und eitle zu den Rosen zurüc k , 

4 Bienen, vom Zeitpunkte ihrer Berllhrung mit der tanzenden Biene 
~et, 

7 ßien·en in der 1. llinuta zu den BlUten kamen 
10 • • 2 • 

" " • " " 4 • " " a . • " " " 2 , 
" " 

4 . • • • • " 1 • • • 5 . • • " " • 
I) Vom Zeitpunkte ihrer Berilbrung mit der beimirehrenden Biene 

lrechnet, kamen : 

0 Bienen in der I. Minute au den BlUten 
2 

" " • 2. • • • " l • • " a. 
" " " • 2 

" " 
4. • • • " 1 

" " • 6. • • • 
0 • • • 6. • • • • 
1 • • • 7. 

" • " • 
1 

" • • 8. • " " 2) Die Gruppengenoeaeo waren in dieaem F alle ao• beaonderen 
·Boden nur blau markiert, nicM numeriert, ao daß sie nicht einzeln ver-
st werden konnten und in der obigen Statiat.ik daher nicht einbe· 
JtD aind. 
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wo sie nun erst, wahrend weiterer 13 :\linuten, ilu e Höschen auf 
eine stattliebe Größe brachte. Nun ßog sie wiede•· heim und ent· 
ledigte sich ihrer BOrde. - Ond genao den gleichen Vorgang konnte 
leb noeb ein zweites Mal an dieser No. ll, ein drittes Mal an einer 
anderen Pollensammlerin beobnchten. 

)<;g ist also nicht das schwere Gewicht der J?ollenklumpen an 
den Beinen, was die Biene zum , chwlnzelt.anz Yernnlallt. sondern 
die Menge nnd leichte Gewinnbarkeil des BlütenRtaubes an ihrem 
\\'eideplatze. Und si~ siiumt nicht, den anderen davon Kunde zu 
geben. bis sie ilu· Ränzlein gefilllt hat. Sie unterbricht ihre Tiltigkeit 
und nimmt ~ie spiiter wieder aur, in der 7.wbchenz~il abt>r ge!l<'hiehl 
nichts andei<S, als dnß sie auf den Waben tanr.l und tan:~:t und wi~der 
tanzt. M n n m G c h l e so. g e n : s i e w i II k e i n e Z e i t v e r1 i 8 I' 811 

und fliegt 1asch heim. nur um den nnd e r e n zu s &gen , 
sie ;,ollen kommen. 

Daß dieses besondere Beneinneo gerade beim Pollensnmmeln 
zu beobachten ist, hAngt wohl damit zusammen. daß das Hö~eln 
nicht so rasch 1·onst11tten (eht wie das AOf$cblürfen \Oll r~ichlicb 
vorhandenem Xektar oder Znckerl\·a..c;ser. 'l Jo:s dürfte aber filr das 
lolk von l\ntzen sein, wenn dir lerstiindJgung 1•on einer guten 
Pollentmcht möglichst schnell erfolgt Oenn die Konkurrenten, die 
11nderen BienenYölker und sonstigen BIUtengäste. sind anch nicht 
mßßig, und wer zuerst kommt, schöpn aus dem lullen. 

Bei der Buchreibung des Pollensammelos erwllbot v. BU1'TEL· REEPEN 
[(6) p. 148), daß dio Bienen bierbei außer den Beineo auch die ll•odibelo 
btolltun und fährt dann fort: • Es ;.t buweifelt worden, daß die 
llaodibtlo beim eigentlichen Samm•ln gebraucht werden, eie eollen nnr 
zum Kncl~n und Anf~uchten dee Pollen• dienen. Du Anfeuchten ge· 
tchiebt angeblich durch dio Seln-ele der Speicbcldrllloen oder clurcb Honig ... 
ob Speichtl11krete hinzatreleo, iet eobr fraglich, jedenfallt wird Honig 
huuugelao, wie auch dordl ehemitehe Analyeen fe.tgutellt erscbtiot 
(CASTEEL, 1912.)" 

.Daß die ~olle.naammler bei. ihrer Ti<tigkeit Honig be · 
nlltlgen, erg•bt a•eb ancb aua 1brem Benehmen im Stock. 
Denn vor jedem oenerlicben Analloge - meist noch bevor aie di.e 
Rateben abgeatreill babto, oft aneb erst nachher, bisweilen vor u o d naeb· 
btr - elreclten aie einer anderen Biene den Rllssel bio und bringen ibo 
an deren }fundöfTnung, genou ao, wie ea die Empfingerinnen dea Zucker· 

I) Dit aum Polltnummeln nGlige Zeit iat je nach der Pßaoatnarl 
nod n~h d~m Zuatand der Billten eebr venchieden. leb habe geeehen, 
daß. eme ßoene an Rotenblüten achon in 21/ Minuten großo Hilaehen 
fertig brachte, oft ober bleiben aie '/, Stunde ~od länger an der Arbeit. 
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1 oder Neidart manben, wenn oie den beimgekehrten TrNhlbinen 
11ße BOrde abnehmen (vgl. S. 3 I). .Ebenso strecken jene Bienen, die 
einen Sobwln&<lltana aum Analliegen veranlaßt "'erden, &tele • or 

Verlauen de1 Slockea einer andereD Biene den RU111el bin und 
~n !Jonig l'Ufzunehmen. Nektanammler und Zuokerwuseraammler 
es nicht. 

;ine heikle Frnge habe ich noch nicht berlihrL F.s liegt ja 
im Rundtan1. clor· Nektanmmmlet· und im Schwi\n7.eltanr. der 

tsammler zwoi verschiedene Ausdrücke der BienenNJH"ache zu 
, von denen eben der eine "reiche NektarlrachL", der andere 
te Pollentracht" bed eul~n würde. 
~atsichlicb, für de n m Pn~c h l i c h e n Bes chauer bedeuten 
oeiden 'l'anzweisen Yl'r;;chiedenes. und ich kann bfi einem 
inzeiL&nz, auch wenn die Bitme bt11une, nosdreinbare H~chen 
oder wenn sie dieselben srhon abge;.treift. mit ße,timmtheit 
, daß e~ eine Poll en ~ammlfrin i~t, so wie ich bt>i einer Biene, 
inen Hundtanz nuffliln t, nu der Entft>rnun~ miL icherheit 

kann, dsß sie k I' in e Hiisclttm hat und keine lu1Ue. Und 
möchte ich auf die \"e1 schiedenheil der· beiden Tiluze kein 
großes Gewld tl legen. Denn der Unten;cbied zwischen ihnen 
sich auch ver·wiRchen. Jt~rstens kommt es vor, d11ß Nektar· 
ler (odPr Zuckerwa~sersammler), die mit großer Lebhaftigkeit 
11, bierbei auch Schwiin?.elbewegungen mit dem Rinterlt>ibe aus· 
n. Freilich bleiben die Kreistonren bestehen, und niemals wird 
ypischer PollenL&nz daran11, wi~ er aufS. 7:i beS~"htif'ben wurde. 
es kann auch 7.1witens der Pollentanz atypi-ch verlaufen und 

Je im Glashau~e ll'sren an den en;ten 'rer;;uch~lagen typi•che 
lnzellllnze bl!i dt n Pollensammlern gar nicht zu ~ehen, sondern 
ich unrt'gelmllßige RundUinze mit lebhaftem Schwilor.~ln, und 
vermittelten sie die YerstAndigung anscheinend ebensoguL wie 
ypischen chwänzeltllnze, die sie bald darauf wieder ablösten. 
\\'as uns interes>ier t, das ist, ob für die H i e n e n im tock 
7erschiedene 'l'anzweise der Tänzerin VArschiedenes bedeutet. 
wird denken, es wilre nicht schwet·, die F.nt~cheidung durch 
1iJ:periment zu Rochen. I ch dachte es auch. Man mnß unter· 
m, ob der Rundtanz nur die Nektnrl'llmmler, dt>r Schwilnzellanz 
die Pollen~ammler alarmiet t. Dies trifft nun zu. Aber ein 
.aud vereitelt jede sichere Schlußfolgerung: Es lAßt sich zwl!.l 
Rundtanz die Mitwirkung des Blilteudufte.> nuS»chließen, indem 
auf duftlo en Unterlagen Zuckerwasser flittert ; aber es lassen 
>1. Jütl>. 40. Abc. r alle. Zool. • · Phralol. 0 
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sich beim Scbwilnzeltanz die duftenden Pollenklumpen nicht aus
schließen und man kann daher nicht wissen, ob an der Form des 
Tanzes oder am Duft des Billtenstaubes erkannt wird, daß der Tanz 
Po II en t r acht verkllndet. 

So ist diese Frage ungelöst und es bleibt die l\föglichkeit ollen, 
daß die Eigenart des Pollentanzes, daS das lebh11fte 5<-hwAnzelo 
nur die Bedeutung bat, die Höschen den nachtrippelnden Bienen 
gegen ihre Riechwerkzeuge, die Fühler, zu sehleud~rn und den Duft, 
der von den Pollenklumpen ausgeht, möglichst zu verbreiten. Doch 
indem ich darauf binweilie, greife ich den \"ersuchen vor, die den 
Inhalt des nAcbsten Abschnittes bilden. 

o. Die Polten-Ilöschen als Verstilndlgungsmitlel. 

So wie bei den Nek tar~ammlern, machte ich lln<·h mit Pollen
sammlern den Versuch, zwei G1·uppen an zweierlei ßlUtt>n heran
zuziehen nod nun zu prüfen, ob nach ''orhergegangener Futtt>l'paose 
eine TRozerin, die von der einen Blumtnsorte kommt, von der zu
gehörigen Bien~nschar e1·kannt wird. und ob sie nu1· bei dieser mit 
ihrem Werben Erfolg bat. 

Ein Beispiel mag zur Erlllute•ong dienen: Am Vormittage des 
Hl. Juni sammelte eine Gruppe von 7 Bienen') am :Mohn ( Papacer 
rwdicou/e L.) Blütenstaub. Um 10 .. ersetzte ich die ergiebigen 
}!ohublomen durch welke Blüten, die keine Pollentracht boten und 
bald nur mehr ab und zu von ver~inzelten Kundgeltaftern heim
gesucht worden. Inzwischen bereitete ich in der Nilhe des Mllhn
rolatzes eine zweite Futterstelle vor. Ich steckte abgeschnittene 
Rosen b I ü te n (Rota Jund.eillti BI!Ss.), die im Fr~illn stark vou 
polleusammelnden Bienen btflogen wurden, mit den tengeln durch 
die Maschen eines Drabtnetzes, das über eine mit Wa.><s~r gefüllte 
SchOsse! gespannt war. Es war eine lange Geduldprobe, bis dieses 
Rosenbeetehen endl ieb Beachtung fand. Um 1{, J Uhr hielt die 
Bitme No.ll, deren ongewGholicben Fleiß ich sebon früher erwähnt 
habe, wieder einmal bei den welken Mohnblumen Nachschau und 
fand dann, berumschwfl.rmend, die Rosen. Hier b~gann sie zu h!i~eln 
und SÜ\llete im Laufe der niclL•ten 60 Minuten den Rosen noch 
vier weitere Besuche ab. Nach jeder Heimkehr fDh1te sie auf den 
\\:aben lebhafte TAnze auf. Sie kam so, tan.tend, je zweiml\1 mit den 
B1enen No. 2, 8 und 9, einmal mit No. 14 in enge Bet·Uhrung. Sie aiJe 

I) Sie b-ogen die Nummern: 2, 3, 8, 9, II, 14, 16. 
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!ll bis dahin, als Mohnsammler, ihrP. <nno sen geweaen und mehr 
3inmal ger ade von der fleißigen No. 11 zum Ausflog nach den 
1b1Uten veranlaß' worden. Nun, da No. ll von den Rosen kam, 

sie bei jenen nich' das g~l"ingste lnterlll!se, keine von ihnen 
ene der Tanzenden nach, wenn dieae ihr beim SchwAnzein die 
ben an Kopf und Fühler schlug, und keine von ihnen verließ 
Stock. Hingegen hatten die 'l'änze von No. 11 zur Folge, daß 
während der bO .Minuten 13 n~ue, angezeichnete Bienen des 
tes bei den Rosen einfanden.') Sie wurden daselbs' gezeichnet 

sie trafen nach ihrer ROckkehr in den Stock vielfach im 
-e mit den Mohnbienen zusammen, ohne sie zum AusOiegen 
~ranla~sen. 

Erst um 181 v.-tliPß eine Mohnbiene (No. 14), soviel ic:h sehen 
te aus eigenem .-\uuiebe, den 'tock und hidt an ihr~m \\"eide
e Nachsehau. llit-r hatte ich inzwischen die welken ?t!ohn
?n gegeu frische Billten ausgetauscht. No. 14 begann nm Mohu 
lseln. leb eutfetnte nun di~ Rosen. Oie neu gebildete Rosen-

wg sieb bald in den 'tock zurück, als ihr die Blüten ge
•en waren. abt-r No. 11, die Fl!'ißigE'. die ja die beiden Pliitze 
·e, gestrite sich ;~;n l\o. 14 uud sammelte nun auch wieder au 
~ohnbiUten. Als erste kam um L •• ~o. 14 mit Mohnböseheu 
n Stock zurück. ie bliPb zunllch&t l>amt ihren J:lö~chen in
l dtr anderen Bhwen ruhig l>itzen ; da eil ten gleichzeitig aus 
•er~chiedtnen Richtungen drei Bienen der Mohngruppe auf sie 
o. 2 aus einer ßntfernung von 2 cm, No. 8 und No. 9 je aus 
Entfernung von 3 cm, und untersuchten lebhaft die Heim

rte. Aber da die.'e nicht tanzte, ließ ihr Juteres e nach und 
ieben auf der Wabe. Nach 6 Minnten kam auch No. 11 mit 
möschen zurück und kam an rlie gleiche Stelle der Wabe, wo 
"ei früher genannten Bienen noch in der Nähe von No. 14 

Und 11ls non ~r. 11 zu tanzen begann, da waren die drei 
8 und 9) sofort hinter ihr her und eine Minute später, wAhrend 
nach Beendigung des 'l'anzes auf der Wabe aufwltrls kroch, 

m No. :.!, 8 und 9 r,lst gleichzeitig zum Flugloch hinaus, um 
obnblOten auftu~;uchen; schon 10 Minnten später halte sich 
ue kleine Schar der 7 Mohnbienen an ihren Blüten eingefunden. 
)senschar aber saß nun auf den Waben nnd kümmerte sich 
1m die 'J.'änze der· Mohn bienen. 

Val. s. 93. 
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Bei mehrmalige•· Wiederholung fiel der Versuch stets im gleichen 
Sinne aus. Als die Blütezeit des Mohnes bald vorlibe•· war, nahm 
ich an seiner teile große Glockenblumen (Campanula .Medi11m L.~ 
während die Rosen beibehalten worden. Auch so erhielt ich das 
gleiche Ergebnis. 

ln~gesamt habe ich bei diesen V ersuchen 19mal beobachtet, 
daß eine mit Hö~chen beimkehrende Biene im Tanze mit einer 
mnBigen Pollensnmmlerin der anderen Groppe zusammentraf 
Keine von die sen 19 gruppenfremden Bienen hat darauf. 
hin (innerhalb der nächsten 10 Yinuten) den toek 
verlassen. Andero:rseits habe icb schon früher erwähnt, daß ich 
25mal beobachten konnte, wie eine tanzende Pollenbiene mit einer 
nntlltigen Biene der eigenen Gruppe zu~nmmentraf, und daß von 
diesen 25 gruppenzugehöl'igen Tieren 2-1 binnen 
6 i\linuten nn ilnem \feideplatz waren. 

Wie bei den 1\ektarsamrulet·o sehen wir also, daß a u eh die 
P ol lensammler· im Stock scharf unterscheiden, an 
welcherlpi Blliten die 'l'änzerin war, und daß auch h ier 
die gleiche Biene, wenn sie verschiedene Binmon aus
zubeuten gelernt h at, einmal die eine u nd ein mal die 
nuder·e Sc ltar· mobilisie r t, je nach den Blüten, von 
denen sie kommt. 

Wf>itet•e Bemi\hungen, bei nahe verwandten Pollenblumen die 
Grenze zu ßnd~n, wo das Unterscheidungsverml!gen der Bienen 
ve~agt, bli~b~n 1111~ Mangel 11n ~faterial unvollständrg. Ich konnte 
mich nu1· ilberzeugen, dnß bei zwei Bienenscbaren, die an zweierlei 
Rosen (RtMu moschc,fr, ltybr. und llosa rug0$a hybr. mit deutlich ver· 
scbied~nem Duft) Pollen .~Sammeln, die Trennung der GrUJI)len 
aufrecht bleibt. 

In analoger \\'eise wie bei nekta.n::ammelnden Bienen könnt~> 
man auch luer annehmen, d.a8 der B lli ten du ft, der· den heim
kehr enden Tieren anhaftet. als Erkennungszeichen dient. Es ist 
aber auch denkbar, daB die Biene durch den Duft der· mit· 
gs brachten Ho scb e n den anderen ihre Herkunft verrät. Eine 
klar·e ~;nt."Cb~itlun~ zwischen diesen beiden Möglichkeiten bringt das 
folg~nde Jo;xperimt>nt: 

Am 29 .. Juni 1920 ließ icb von 9-11 Ubr bei R (Fig. N) eine 
&bar von ll numerier teu Bienen (No. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13) an 
RosenblUten (Rosa moschata ltybr.) Pollen sammeln. Von 11-12 Uhr 
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böselte bei C eine andere, neu herangezogene Schar von 7 Bienen 
(No. 6(), !IS, 64, 66, 57, 68, 69) an Glockenblumen (Campanula 
Medium). Nachdem nochmals den Rosenbienen und hemach noch
mals den Glockenbienen iür kurze Zeit Gelegenhljit gegeben war, 
an ihren Blüten zu sammeln, wurde durch 1

/ 1 Stunde an keinem 
der beiden Plätze 'l'racht geboten. 

Zorn Verständnis des Folgenden sei erwähnt, daß in den frisch 
gel!troeten Glockenblumen dit~. tnul!bläller dem Grilf~l von allen 
Seiten anliegen, später abt'r steh zut ückkrümmen, wobet der Pollen 
1um großen 'l'eil am Griffel haften bleibt (l"ig. 0 1, . 86) . 

. EJ 
Glocb .... ll 

• Aoftug 

Fig. N. 

SI Btobathtanpstoek, G11 O~tluie, C und R FutterplAtte der Bienen. Vgl. Text. 

Die Bienen w•ren beim Beßiegeo der Glockeobiomen .. br ruch am 
p~~un Körper Ober und Ober voll Pollen, aber denaelben su Flcncbeo 
n I01'1De11 ocbieo ihnen Schwierigkeiten zu machen, eio br!luohlcn lange 
Zoit duo 1111d verloren bierbei einen großen Teil des Blütenetoobu, den 
~~ ttboo .. den Beineo hatten. 

Um 1u stellte ich nm Rosenplatze 7 Rosenhinten auf, die 
folgendermaßen prapariert waren: an jeder Ros~nblllte hatte ich mit 
eium Schnitte den Bliltenboden samt den Stempeln nnd allen Staub· 
gef&8en entfernt und an ihrer Stelle 2-3 Grilft>l samt dem an
haftenden Pollen aus Blüten von Campanula Medium in Querlage 
mittels einet· Insektennadel befestigt. (Fig. 0 4). Von 2°0 bis 3°' 
wudtn diese Blumen von einer Bi!'ne 1) ausgebeutet; sie sa.m mel te 
also an Rosenblüten Pollen von Campanula, und kehrte 
wlbrend dieser Stande 6mal mit .Böschen in den Stock zurück. 

1) Eo wareo, genauor geJagt, zwei Bienen, die eLoaoder ablöateo. 
Zu.Jebet kam (~00) eine oomarlderte Bieoe, die keiner der beiden Groppen 
•o~ Polleoaammlero •ogebörte, uod b&elte zweimal. Bei der drilteo 
Wiedenehr •ordt aie von mir gotötet (2"). weil iozwieebeo (~1 ') No. a 
~oa ~er Boaenachu su deo Billten gekommen war; beide zugleich bitte· 
~eh Dicht geo~u verfolg~o köonen, und u lag mir darao, im Stock keine 
.~llllg mtt den anderen nomoriert.n Tieren zu Uberaebeo. No. 3 

Mlte bla sum Ende du Vuaocbee (310) Yiermal. 

-------
------------------·MJ.:..:..L'"-' 
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Wenn es der Duft. der Biomenblätter war, woran die Herkunft der 
Tinurin erkannt wnrde, so mußte sie die Rosenbienen zu den Rosen 
schicken. Waren aber die mitgebrachten Pollenklumpen maßgebend, 
so mußten die Glockenbienen aus11iegen. Das letztel-e gesehab: 
Sechs von den sieben Glockenbienen flogen nach ihrem 
gewohnten Weidepla tz (nach C) und suchten dort mit Aus-

Pi~r. 0. 1 BlGte YOI Co"'l"'"IÜG M<d;.,,.., oio Teil dor Blo111onluooe eDtftml, um 
du leaore au uigea. 2 Billte VOll CaMpcuoul4 Mediw,.., 111it S~aubgd&lkn • •• 
R- ,.....,".,",, ~ IIIDte von .B4.a ""'IC4414. 4 BIDte voa &... 1100dal4, aaeb 
Entluauar du ei~non StaabgefiDe .,;, 2 Grifl'tln "'"'' al1ha(teoclem Blaunateab 

••• Blatea ••• Co"'pa"""' M<di"'" •trlebea. 

dauer, aber vergeblich nacb Blütenstaub he111m 1). (Um sie zum 
Niedersitun zu veranlassen und so das Ablesen der Nummern zu 

I) .F.t kamen aum GI()Okeoplata: 
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erleichtern, hatte ich bei 0 ein paar abgelGste Blumenblätter von 
Oalcpa11ula hingelegt.) Die Rose nbienen aber blieben (außer 
der sammelnden No. 3) a ur den Waben s i h: e n. Nie interessiert~n 
sie sieb fiir die heimkehrende ' amml~rin, auch wenn sie mit ibr in 
umittelbare Berührung kamen; dagegen gerieten a I I e Glocken
bieueo, denen sich die Sammlerin nllherte. in große Erregung, unter
sachten sie mit den FlUtlern und wenn sie tam:te. flogen sie an 
ihm~ Futterplatz. 

Gegenvers o eh: Nun wurden die Rosen (mit dem Canrpa~tu/4-
Polleo) entfernt; an beiden Plätzen Pause durch 10 Minuten. Vou 
s•• ab wurden wiede1· beide Platz~ b~barhtet. Durch eine halbe 
Stande lieS sieh weder da noch durt t> ine Biene blicken. Um 3'0 

kam No. M von der Glockt>ngntllllll uls K undschanerio an den 
Glockenplatz (Fig. N). Sie fand dnrt 7 Glockenblumen, aus welchen 
aber die Gr·iffel und Stnubgefllßc entfer·nt waren ; nn ihrer Stelle 
war in jeder Glockenblume mittels einer· Insektennadel der Blüten
boden einer Rosfl samt d ~n von ihm ent~prirrgenden Staubblättern 
befestigt (Fig. 0 2~ Die Uiene hllsf'I IR ohne Zöll"el"D nnd sarn m elt e 
also am Glockenb l umenplatz in Glockenblumen BlUten
staub von Rosen. Um su kehrte sie in den Stock zurUck und 
taozte äußerst lebhaft. Hier·bei kam Rie rnit 2 Bienen der Glocken
gruppe No. 50 und 69) und rnit 4 Bienen der· Rosengruppe (No. 2, 
3, 4 aod !J) in Berührung. Die beiden ersteren nahmen nicht im 
miDdesten Notiz von ihr, die letzteren aber gingen auf den Tanz 
eil und binnen 3 lllinuten waren sie alle 4 am Rosenplatz, wo sie 
in ein paar hingelegten Blumenblil.tter-n von Rosa moscllata mit Ans
duer berumsUiberten. In de1· folgenden halben Stunde ßog No. 64 
aoch 3mal zu den Glockenblumen. Keine einzige von den 6 anderen 
Bieaeo der GlOCkengroppe gesellte sich zu ibr und keine interessierte 
•irl lir ihre TAnze, wilbrend von der 8k1Jpßgen Rosensche.r 5 Tiere 
(aller den oben genannten auch No. 1) am &senplatze erschienen. 
Die 3 Fehlendeo (No. 7, 12 und 13) konnte ich auch im Stocke nicht 
tolded:en, sie hatten sieb ofl'enbar an eine entlegenere Stelle :rnrück
lelogea und waren mit der 'I'Anzerin gar nicht in Berührung gekommen. - Die Glockenbiene No. 67 om 210 nuJ 2n 

• No. 66 • 2 10 ~ 2to 
" " No. 64 • 2 16 

No. 68 • 2" 
No. 60 , II" 
No. 68 • 11 60 
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Einen ähnlicb•n Verauch hatte ich acbon am •orbargebonden Tace 
mit Papo.m- ruu/icoule und Roaa moWtola ltybr. •uagelilbrt. Er hatte dM 
gleiche Reaoltat, nur blieb er inaofern unvoUatindig, ala der augeb6ri11e 
Gegenvernah aua Maugel •n polleureichen llobnbllllen (ihre Blßleuit 
war vorbei) nicht zuataode kam: 

Am 28 .• T u.ni aammelten 2 kleine Groppen numerierter Bieneu ao 
U ob n b I um e n und an R o ae n BIUteostaub. N.cbdem durob 1/1 Slw>d4 
&n ktiuem der beiden PIU&o Blßten aoJgeatell~ waren, bot ich am Roaen• 
platze den Roaec~ieoen UobnbiUten, an welebeo der BIOleuboden mit dtn 
Staubgell8eu abgekappt und du.reb d11 entapreohenden, mit einer loaekten· 
nadcl bdeotigten Teile von Roaeoblilten eraet.tt war. Zwei Bienen der 
Rotengruppe gingen an die Blüten und bl!aelt.en, dlo aoderon achreckten 
sieb an dem ungewohnten Anblick der llobnblumen und Sogen ,.ieder 
.b. WJhrend du 2atilndigen Verauchu beobachtete ich 9mal, wie eine der 
Bienen, von den Uoh n b I um an mit Roaenpollen beim kehrend, 
aol eine Biene der Roae12gruppe t n.l; die Rotenbienen b~kundetea ia 
allen Filllen doreb emaigea N&chtrippelo ihr lotereue an der Pollectommlerin 
ood wurden dllreb ihre Tioze aum Auafliegen vertonla8~; 7mal tob iob, 
wie eine der beiden Sammlerionen mit einer Bione der 11 ob n gruppe iG 
B~Ubrung kam, aber niemall ecbeukten diese der Polleobieno und ibreo 
Tänzen die geriogate Aufmerkaamkoit. 

Es steht demne.ch f est, daß bei den Pollensammlern 
der Duft dea mitgebrachten BllHeiJsLe.ubes als Er· 
kennuogszeicben dient. 

A.ber duftet denn der BIUtensta.ub? Ein Botaniker, 
den ich danach fragte, bezwflifelte es. Verschiedene Rand- und 
Lehrbücher gaben darfiber keine klare A.uskunft. Durch einen ein· 
fachen Versuch konnte ich mich llberzeugen, daß bei den 6 ver
scbiedtmen, daraufbio geprllft.eo Biomen die Antheren einen deut
lichen Duft entwickelten, der den Duft der zugehörigen Blumen· 
blltt.er an Intensitllt sogar bisweilen übertraf. In 6 von diesen 
6 Fällen wa1· der Gerach der Staubbeutel von dem der zugebilrigen 
Blumenblätter in charakteristischer Weise verschieden: 

1. ~ moachata hybr.: Von einer Roseubllit.e gab 1ch je in eine 
Petrischale: 

a) die isolierten :Biumenbllltter, 
b) die abgeschnilteneu Staubbeutel, 
c) die zugelaOrigen Staubf!ldeo. 

Beim Lüften der Schalen nahm man in & deuUichen Rosen· 
geruch, in b einen eigenartig sllßlichen, anderen Duft wahr. In un· 
wissentlichen Versuchen konnte ich die Staubbeutel von den Blumen· 
bllitt.ern am Geruch mit Sicherheit unten;cbeiden. Daß der char&k· 
terislisehe DuiL in der Sehe.le b von den Staubbeuteln selbst und 
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nicht ,on den Sehnittftllchen ausgeht, beweist c, wo nur ein sehr 
schwacher und von b abweichender Duft. wahrnehmbar ist. 

Auch lrolier!Al Höschen von Bienen, die an liMa moldtaüJ Pollen 
gesammelt haben, duften. 

2. Rosa rugosa hybr.: Auch bei djeser Rose duften die Staub
beutel, der Duft der Blumenblätter ist aber viel stArker. 

S. Pal)OVcr 11udicaule L.: Von 4 Billten gab ich in je eine 
Petrischale: 

a) die isolierten Blumenbliitter, 
b) die abgeschnittenen Staubbeutel, 
c) die zugehlh igen Staubfäden. 

ud lieB &ie 6 ll inuten bedeckt stehen. Dann war beim Lllften der 
Schalen in a ein dt!utlicher Dufl wahrzunehmen, in b 6in dentlieh 
anderer und mtensiverer Geruch, während c lilmlich wie a., nur 
an!erordenllieh ~chwach duftete. 

4. Campamda Mtdnmr L.: \\'enn sich die StMbblitter zurück
krümmen, bleibt ein großer 'l'eil des Pollens am Griffel haften (' 'gl. 
Fig. 0 1, S. 86) und kann von hie1· leicht abge.~treift we1·den. So 
gewonnene•·, isolierter Billtenstaub Juli te einen deutlichen Duft, der 
mir qualitativ mit dem schwachen Duft der ßlumenblätler überein
zustimmen schien. 

6. Aquik{lla 1p.: Bei einer beliebig be•·ausgegritfenen Aquilegia 
hatten die irolie•·ten Staubbeutel einen starken Duft, wälu·end sowobl 
die Staubf!lden wie die übrige Blüte einen d&von verschiedenen, 
&ebwachen Duft ausströmten. 

6. Glaucirm• flavum Clu~n: Wie bei 1 und 3 wurden von 
2 Blüten die Blumenbllitter, StaubbenlAll und StaubfAden in 3 Petri
Stbaien ,·erteilt. Die Blumenbllltter gaben einen deutlichen, nicht 
starken Duft; die Staubbentel einen sehr deutlichen, andersartigen,. 
die StaubfAden einen kaum wahrnehmbaren Duft. Im unwissent
lichen Versuch wat·en die 8 Sortierungen mit Siebet beit zu erkennen. 

So ist es leicht verständlich, daß an der heimkehrenden Bien~t 
der anhaftende Duft der Blumenblätter mit denen sie nur draußen 
in Bertlbrnng war, vom Duft der O:itgebrachten Pollenklumpen 
libertöot wird, die sie beim SchwAnzein den anderen Bienen so
gründlich .unter die Nase reibt". Am artspezlßscben Duft des 
Pollens erkennen jene anderen ob die Tlnzerin den reichen Segen ' . ' 00 Jener Blllteuaorte bringt, an der sie selbst zu sammeiD gewohnt. 
•artn. 
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7. Zitternde Bienen. 

Bisweilen sieht man an Bienen, die vom Zuckerwasser oder von 
einem anderen Ziel nach Hause kommen, ein sonderbares Benehmen. 
Es ist, als hätten sie pllltzlich den Veitstanz bekommen. Während 
sie in regelloser Weise nnd meist. in langsamem Tempo auf den 
Waben herumlaufen, macht ihr Körper infolge von zuckenden Be· 
wegungen der Beine fortwährend zitternde Ausschläge nach vorn 
und hinten, nach rechts und links. Sie laufen hierbei auf vier 
Beinen, das vorderste Beinpaar wird erhoben getragen, etwa in der 
Stellung, in welche•· ein aufwartender Hund seine Vorderbeine hält. 
und zittert und zuckt ror sich. Haben sie Zucke•·wasse•· einge
tragen, so geben sie es wobt. wie sonst, an andere Bienen ab. die auf 
den Waben sitzen; aber es geschieht dies meist mi~ lAngen Pausen 
in zabllosen kleinen Rationen, so daß viele 'J'iere beteilt werden und 
keines \'iel erhält - wie überhanpt eine solche zitternde ßiene die 
verkörperte Unstetigkeit ist. Oft behält sie noch das Zuckerwasser 
bei sich, bis !'ie endlich zur Rohe gekommen ist. Die D n u Pr 
dieses ~Zittertanzell" ist sehr verschieden. Ich habe FiUle gesehen, 
wo die Erscheinung nach 3-4 Minuten abgeklungen war; dann 
schien die Bielie wieder normal und ßog aus. Gewöhnlieb dauert 
aber dieser Tanz viel lll.nger und ich habe Smal eine Biene sogar 
durch 1/, Stunden unabll!.ssig auf den Waben zittern gesehen. Manch
mal ve~ucht sie, vom Zuekerwa..'lSerschälchen kommend, mit solchem 
Zittern einen Rundtanz l!U kombinieren. Er flll~ aber meist rech~ 
unregelmäßig ans und hat, im G~gensatz zum normalen Rundtanz, 
bei ihren Genossen keine Wirkung. 

Anfangs dachle ich, dieser .Zittertanz" sei so wie der Rund
tanz der Nektarsammler 11Dd der Schwänzeltanz der Pollensammler 
ein besonderer Aus dl ruck der Bienensprache 11nd suchte lange 
nach seiner Bedeutung. Allmlblich kam ich zu der Öberzeugung, 
doll hier n i ch ts mitgeteilt wird. Ob das Verhalten dieser Bienen 
als . pathologischw zu bezeichnen sei, ist eine müßige Frage, solange 
wir über die Ursacbe ihres Benehmens nichts wissen. 

Es sind zwei Gründe, die mich zu der Annahme veranlassen, da II 
der Zitte r tanz mi l d u wechselseitigen Verstän di gung 
nichts zu tun bot: 

Erste nsbobeich nie bemerkt, daß d ie anderen Bienen durch 
den Kontakt mit einem zitternden Tier zu einer bestimmten Hand
Jung bewogen werden. Die nicbstsitzenden, gegen die s ie bei 
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ihren zuckenden Bewegungen stößt, wenden ihr ein wenig Kopf und 
Fühler ~u und kümmern sich dann nicht weiter um sie. 

z wellen s konnte ich keinerlei feste Beziehung heraustinden 
zwischen dem Auftreten des Zittertanzes und dem, was die Biene 
.,orber erlebt hat. An den ca. 60 Zlltertän?.en, über die ich Notizen 
nabe, waren Bienen beteiligt. die in t>inem Gla~chiilchen Zucker
wasser aus dem \ollen gesogen hatten und solche. die aus befeuchtetem 
Fließpapier in langer Arbeit kleine Zuckerwas~rmengen gewonnen 
baUen ; es waren solche, die Honig von verschiedener Qualität teils 
pur, teils mit Wa. er 1•erdUnut l'ingctrngen hatten; es wa1 en Bienen 
darunter, die an den Blüten von l'crollica, 1•on Aßclc]>ias, von Jl!Jbinia 
und Tilia Nekta•· gesogen und ~olche, die an Mohn- und on Roseo
blöten Pollen gesammelt hatten und schließlich eine \Vassertriigerin. 

In der" Leipziger Bienenzeitung" 1) fand ich folgende Bemerkung 
lber .Sehiittt>lbewegungen" bei Bienen: "Das , chiilleln' bt>steht in 
eillfr Ziuerbewegung, Pinem Hin- und Herschütteln dc~ l\ilrpers. 
als wenn die Biene eine Last sb-chültt>ln wollte. Sie schOtteil sich. 
wenn sie I'On Ungeziefer, Bieuenl!lusen, ~leloekilfern belibligt und 
gepeinigt wird .... " Vorausgesetzt., daß die Beobachtung richtig 
ist, und daß der Auto•· mit dem .schütteln" den Zitlerlllnz rueinl. 
von welchem hier die Rede ist, und nicht etwa den Schwänzellsnz 
der Pollensammler, so könnte man das Zittern als eine Folge von 
Beonrubiguog anffa..~en; es würde manches hiermit in Einklang zu 
bringen sein. Die Bienen, die an A#lepias-Blüten )\ektsr ~ammelten. 
Terllogen sieb regelmäßig mit ihren Beineben in den Klemmkörpern 
der Blüten und rissen dann bei ihrem Befr~iungsveJ"Sttch gewaltsam 
und sichtlich "erschreckt" die Pollinien heraus; gerade diese Tiere 
verfielen nach ihrer Heimkelu· fast stets in den ZitterUlnz. Auch 
bei manchem anderen Falle ließe sich eine Ursache fllr eine gewis:;e 
.Aufregung" der Biene finden, aber bei det· überwiegenden Mehr
zahl der beobachteten Zittertänze war für eine Beunruhigung des 
Tierchens nicht der leiseste Grund zu sehen. Daß die betreffenden 
Individuen von Ungeziefer gt>plagt waren, kann auch nicht als eine 
allg~mein befriedigende Erkliirung gelten. Denn - llußerlicb 
wen•gsteos - war nichts von Par!L!'iten zu bemerken ; auch kRm es 
wohl vor, daß einebestimmte Biene durch 1-2 1'age auffallend 
-oft in Zi_ttertanz verfiel, aber es kam auch sehr hllufig vor, daß die 
Sache m1t einem Zilterta.nz erledigt war und sich die Biene nach 

I) 20. Jabrg., 1905, p. 125. 
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den weiteren A usllügen zu ihrer Trachtquelle ganz normal 
verhielt. 

Es ist zu hoffen, daß wir in absehbarer Zeit von diesem Veits
tanz der Bienen mehr wissen, als was er n i eh t zu bedeuten hat. 

n. Tell. 

Yorausseuung: Eine oder wenige Bienen haben eine 
Futterquelle entdeckt. 

F rage: Wie holen sie ihre Stockgenossen herbei? 

Bei den Untersuchungen, die im 1. Teil diese•· Arbeit dargelegt 
wurden, sind wir davon ausgegangen, daß eine Schar von Bienen 
eine be~timmte Futterquelle kennt. Es war davon die Rede, wie 
nach einem zeitweiligen Versiegen der Futterquelle durch dllS Be· 
nebmtn der ersten, beladen heimkehrenden Tiere die librigen Mit· 
glieder der Schar von der neuerlichen Anwesenheit reichlichen 
Full~rs verständigt werden. Die Kenntnis der bell•E:ffeoden, relativ 
einfachen Vorgänge war erforderlich, ehe die weitere Frage be· 
hnndelt werd~n konnte: wie die Schar von Sammlel'innen, 
die eine bestimmte l<'utterqnelle ausbeuten, zustande 
kommt. 

gs wird allgemein angenommen, und war m·sprllnglich auch 
meine Ober-teugong, daß eine Biene, die eine neue Futterquelle ent· 
deckt hat., bei wiederholt.en Flügen ihre Stockgenossen dahin ge· 
leitet. Nur h~ttte man keinerlei Anhaltspunkt, ob die Entdeckerio 
der reichen 'fr~tcht in aktiver Weise ihre Genossen auffordert, sie 
zu begleiten, oder ob es die Bienen im Stock von selbst merken, 
ll'enn eine ihrer Schwestern reiche Beute bringt, und ihr dann aus 
eigenem Antriebe nachlliegen. 

Es ist nicht ~chwer, sich an den Beobachtungsstöcken davon 
zu fiberzengen, da8 wtder die eine noch die andere Annahme der 
Wirklichkeit ent.~pl'icht. Wie es jene Entdeckerio einer Tracht· 
quelle trotzdem fertig bringt, in kurzer Zeit eine Schar von 
Helferinnen am rechten Ort um sich zu versammeln, dllS schien mir 
bisweilen ans Wunderbare zu grenzen. Doch wenn die natUrliehe 
Lll ong schlie81ich gefunden ist, treten die vorhergegangenen Irrwege 
und Enttluschungen mit Recht in den Hintergrund, und so soll 
auch der Leser mit ihnen nicht m eh •· behelligt werden, als zum 
Ve111tlndnis des Ganzen nlltig ist. 
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8. Das Tauzen det· nieneo ein " Werbetanz". 

Eine große Menge duftenden Honigs, auf Papierbogen aufge· 
strichen und frei au~gclegt, kann auch in der ~Ahe eines Bienen· 
standes durch viele Stunden, ja tagelang unentdeckt bleiben. Hat 
aber eine Biene den Hot11g crefundcn. dann kann man mit icher
heil darauf rechnen, daß bald Dutzende kommen; und diese werden 
dem gleichen Bienenvolke angehören wie die erste Entdeckerin. 

Doch nicht nur die'e ~ehr bekannte 'l'aU:aclle erfordert eine 
Erklärong, sondern nurh der wl'itt>re Umstand, daß die Zahl der 
Bienen, die sich bei einer 1'rach1quelle einstellen, im allgemeinen 
zur ~renge des vorhand!'n!'n Futters in t'inem angemes:,enen Ver
hlllni.s steht ; sobald ihrer 1<0 \'i1•h• Nind, daß sie den ~ektar oder 
Pollen, dfn die Blumen ~Jit'tHII'n, oder· das Zuckenv&>;ser, das ihnen 
geboten wird, lt'icht bew!IILig<·n können, hört jeder weitere Zustrom 
von Neulingen auf. 

Unser Beobachtnug~knsten gibt die Mögli <·h keii, der Entwicklung 
dieser rerhältni~~e nu!'lt im I n n t> n•n de~ to~k~s zuz11sehen. Ond 
dll zeigt sich sogl~ it· h t>in klnr!'t' Zu•nmmenhnng: Sol n nge d ie 
'l' racht üppi g i s t , Lll11zon d i e IHl imkehr e nd en Bi enen; 
und so lan ge sie li\ II ZOII, er·hll l t ihre Schat· ne uen 
Zuzug. Ist al!er· die Zahl der Sam ml er so g r·o ß ge· 
worden, d1Lß di e l•' utt e r tJu e lle vol l ausgenützt wird. 
dann nehmen die 'l'tLn ze e in i<;ude und hiermit erhalt 
die Schar kein e Wlliter·e Verstärkung. 

Dieser Zusamm e nhang zwischen Futtermenge, Tanz 
und Zufliegen neuer SRmmclbienen ließ sich im Glas
hause des botanis chen G11r·tens nn Pollensammlern 
uod Xektarsamml et· n in gleicher Weise beobachten. 

Als ich beist•iebweise zum erbten Male eine SeitOssei mit pol I en
r.eicben Rosenbillten auf~tellte, dauerte es 11

1 
Stunden, bis 

SJe von einer Bi~11e entdeckt wurden. Aber schon 1/ 1 Stunde, nach
dem diese mit Bii~>then heimgekehrt war ond auf der Wabe ihren 
ersten Seb111lnzeltanz aufgeführt hatte, fanden sich weilere Bienen 
an den Rosen ein; auch sie tanzten, wenn sie nach ergiebigem 
Sammeln nach Hause kamen, und im Verlaufe einer halben Stunde 
war die Schar aof 14 angewachsen. Nun aber waren ihrer gen11g 
Iar das kleine Ro~enfeldcben. Der Pollen wurde splrlich, die Bienen 
~alten viel länger an den BlUten arbeiten und bracltlen doeh 
Dtcltt mehr so gl'oße HOseben zustande wie vorher. Jetzt hOrten 
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die Tänze anf und von da ab kamen auch keine Neulinge mehr 
zu den Billten. 

Ebenso verhielten sich die Ne k t a. rs a. m m I er. Worden etw& 
Robinienbillten dargeboten, die durch einige Stunden vor losekLen
besuch geschützt waren, so daß sich bslrllchtlicbe Nektarmengen in 
ihnen angesammelL hl\tlen, so IUhrt..en die Bienen, welche an diesen 
Blüten rasch und ergiebig iht·en Honigmagen geftlllt hatten, auf 
den Waben lebhafte Rondtlnze anf und bald kamen Neolinge an 
den Futterplatz.. Blieben aber non die Blütt>nzweige durch längere 
Zeit stehen und war die Zahl der Sammelnden so groß, daß die 
Produktion des Nektars mit dem Verbrauch nicht 'chritt hielt, dann 
nahmen mit dem Überfluß des Futters auch die Tllnze ein ~;nde. 
Die sammelnden Bienen setzten ihre Tätighit zumeibt fort, !\Oiange 
sie etwas fanden, aber lbald nach dem Aufbillen der Tänze blieb 
auch der Zustrom von Neulingen gilnzlich aus. 

An d~n natUrliehen BlUten lllßt sieb die vorhandene Futter
menge weder geuau überblicken, noch nach Wun~ch regulieren. 
Beide~ gelingt an etnem kün~thchen [<'ntterplatze, beim Darbieten 
von Zuck erw asser. Daher ist folgende Vers n eh sanord
n u o g gto'<igneL um sich von dem besprochenen Zusammenbange 
zu iiber7A~ngen: 

Eine 11 p pi ge Tracht am k ü o atl i oben Fu tterp Ia tz läßt aich 
leicht beratellen, ondem man ein Schileben mit Zuckerwuur rollt ooci 
durch reebueiligts ~acbgi•8en dafür aorgt, da8 ea nicht !~er wird. Die 
Bienen Iaugon nua dem Vollen und können wie an Blumen mit ungo
wöholieb reicher Nektt.rprodnktion ihre ßonigblue im LIWfe von 1-i 
llinuten prall füllen (vgl. Taf. 2, Fig. 12). 

Eine apirl icbe T raobt am k Uo atlic ben F'u tterplatze 
habe ich Mcb einigen Fehlverauoben dadurch bewerkstelligt, daß iob aul 
dem Bo~en einea Glu•ch&Jcbena Flidlpapitr in mohrfachen Scboobu~ 
(etwa 20 Lagen) aufbreitete und mit Zuekerwauer <.lnrchfeucbtete. Beo 
einem r ich ti g e n Grad e d e r D ur ob f • u o h tu n g 1 auf den bierbei 
alles ankommt, brauchen die Bienen wie beim B"ffiegen oeklararmer 
BlUten aebr viel länger aur Gewinnung der gleichen FIUuigkeiumenga 
uod fl•egen me11t nach etwa 7-8 Minuten, noch bevor dar maximale 
Filllungnlllland ihrer Honigblaae erreicht iat, in den Stock, um du Zoc~or· 
WUMr abzogeben 1) 1 ktbreo aber dann sogleich zur\lck und aeben ihre 

1) llaachmal verweiltn aie auch über ' /, Stunde nugend auf dem 
~'lieSpapitr, maocbm~l flie~en aio in viel kürzeren lnwnalloo (4- 6llinuten) 
oo den Stock. Ort ut mU' anfgefallen, tla8 aie nach dem "fibergang von 
üppiger zu apiirlicber Tracht zu o iic h s t in kurzen Zwi•ohenräamen il\ 
den Stock lloegen1 ala wenn aie aich an du lllogere Verweilen und au
dau•rndo Saugen ent allmlblicb gewllboen mUßten. 
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S•mmoltitiglreit ort. doreh Stunden trota der tpirlicbeo Fütterung mit 
omaigem F leißo fort. NatUrlieb mo8 auch hier das aufgeaogene Zucker· 
wauer ergliozt werden. Di .. tnt ich anfangt durch tropfenweiaea Z01etzen 
au eiD•r Popette. Daa Jo'liel!papier muß ao ßilaaigkeitaarm seio, da8 ea 
411 aofgetropfle Zucktrwauer raaeh einaaust. Trotzdem erfordert ea 
tlboog und gro& A ufmerkeamkeit. damit nicht bei dieser Gelegenheit 
die eioe oder aodero Biuno ,den Mund zu voll bekommt" uod dann im 
Stock& Laott. Darum b abe i eh bei den apiteren V euueheo 
dia Anordnung in der Weiu verbauert, wie ea Texlfig. P 
uo d Taf. 2, I!' i g. 13 sei g e n. Ein Olaaaehllchen von 6 cm Durch· 

Pig. P. Vorricbtuo~ fllr .spKrliehe Fßtterllnfl'" der Bienen, •gl. Texr. 

11t111r ond I cm '.riefe, mit ebenem .Boden, trägt seillieh eine kleine
Dorcbbohruog, durch welche die Kaoille eoou Sprilt.e zwischen die 
FlieBpapierlagen eingeführt wird. l:d bercoteL non gar keine Schwi•rig
\eit, durch ltleinweitel Nachdrücken des Spritzouatemp•l• das ~'li.Opapier 
••• untoo her im richtig~n Muße zu durchfeucbt~n uo I auf dem richtigen 
Grade dtr Durchfeacl•tuog zu erhalten. t'og. 14 auf Taf. 2 seigt, in 
waleher "ei .. die Bi•nen bei ibrt·tn ß•mühen, den rplrlochen Sußatoff 
101 dor Unterlag~ ~u gewinnen, eint Papieo· (tehoo etwa biooeo ' /, S1unde) 
mit dem Rüncl auflaaern. 

Bietet man nun einer Schar von beispielsweise 10 Bienen 
an ihrem FulteJplatze üppige 1'racht, indem man das gelUllte 
SchAleben aufst-ellt , $0 t.a nz e n die heimkehrenden Tiere. 1) aß 
getanzt wird, gilt allgemein. Der Prozentsatz der 111nzenden 'l'iere 
i>t verschieden je nach dem \ ·olk, je nach der Witterung (küble 
Tage beeinträchtigen die Tänze), auch zeigen die Bienen erhebliebe 
individuelle Unterschiede in ihre1· 'l'anzlust und schließlieb kann 
di~ ohne erkenobart>n Grund zu ven.cbi~denen Zeiten beim selben 
Volke recht abweicbt!nd sein.') Es wurde schon auf S. 39 erwähnt, 
d~~ ich einmal ein \'olk battt>, an welchem vorl\bergehend, durch 
euuge 'l'age, auch bei reichlicher Fütterung nu1· vereinzelte Tänze 
wabrzanebm~n waren. Aber das war ein Au~nahmefall, und biervon 

. I) Um Uber den ProzenLutz der taozooden Bieoe.o ein Bild zu ge
wonoeo, bin ich in einer Reilie von Versoeben so •orgegangeo, daß ich 
~lloa. eioe beimkehrende Biene ooa Auge faßte und notierte, ob und wie 

0P lle taoate; naeb ihrem Abßuge aoa dtm Stock beobachtete ich die 
a~ta Reimkebrerin und ao fort. Auf eine Wiedergabe der umfang
n~eheo Tabellen kann ich wohl verzichten, eie wOrden nicbte anderu, 
zetgeo, ale waa im obigen Satze auaammengela8t itt. 
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abgesehen bat auch bei geringer Tanzlust, üppige Fütterung vor
au.~esetzt, fast immer mehr als die Hälfte der heimkehrenden Bienen 
getanzt, sehr hiln6g aber tan:z;ten sie sä. m t1 ich. Und nun kommt 
dru:, was uns hier vor allem interessiert: r egelmäßig stellen 
sieb etwa 10-20 Minu ten, nachdem die ersten TAnze 
auf den Waben begonnen haben. neue. unnumerierte 
Bienen, die den Futterplatz noch nicht kannten, beim 
Schlichen ein, und dieser Zuzug dauert an, Eolange die TAnze 
anhalten, und noeh einige Minuten darüber hinaus.') Die Zab I 
der Neulinge, die zttm chälchen kommen, steht in einer 
unverkennbaren Beziehung zur Zahl und r~eb haftig· 
k eil der 'I' il n z e. Bei zahh·eiehen und lebhaften Tänzen kommen 
~ehr viele Neulinge'), je ~pilrlicher, kürzer und matter die 'rAnze 
sind, de~lo geringt'l' ist .cler Zustrom neuer Bienen. 

Inaof~rn ial auch diu Or ö ßo der gefütterten Schor von Ei•· 
ßuB. Sind ihrer vialo, oo aind auch die Tiinze enl$preeheod zahlreich 
und H .teilen lieh tlie :-l11ulinge raoehcr und häufiger ein, al1 wenn nur 
wenige Bionon gefüttert werden, Beaucht nur eine Biooe den Fultorplab, 
10 v•rgeht auch rlaon, wenn aio lebhaft tanzt, oft mehr nla I Stunde, ohe 
•ich ihr eino zweite augesellt. 

BPim Übergang zu ~Jllir l icher Fllt terung ist technisch 
:>.u beachlen, daß derselbe nicht pll!tzlicb et·folgen dnl'f. Denn wUrde 
man das volle Zucker\\•asserscbälchen einfach gegen d11.s spArlieh 
durchfeuchtete FließJtllpiet• auswecbstlo, so wäre die sichere Folge, 
daß alle odet· weitaus die meisten Bienen den Futterplatz alsbald 
vetlas~en und im Stocke bleiben. Vielmehr mnß das Fließpapier 
im neuen SehRlehen zunlichst reichlieb befeuchtet und nun der Über· 
gang zut· SJtilrlichen Fittlerung allmählich binnen 10- 15 MinutRn 
voll1.ogen werden. A of die;:e Weise läßt sich die ganze Bienen~chnr 
am Platze halten. .Je spärlicher das Zuckerw&Eser wird, desto 
seltener werd~n die Tänze. und nach vollzogenem Übergang 
kommt es auch bei stundenlanger Fortsetzung der 
FIIHerung nicht mehr vor, daß eine vom Futterplatz 
heimkehrende Biene tanzt. Einige Minuten nach dPm Auf· 
hören der TAnze künnen noch Xenlioge beim Schäleben erscheinen. 

I) Alle :-leulioge werden getötet, to daS die Größe der Gruppe kooataot 
bleibt uod augleicb :)icborheit darüber besteht, daß jede weitere olimaridorte 
B~ene, die kommt, den f'utterplatz noch nicht gelamot hat. 

2) Zableorolßige Angaben werde ich io deo folgenden Kapiteln briogeo 
ond kann hier daraur verweiaen (•gl. z. B. S. 137-141 oder Tabelle 18, s. 168). 
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Ks läßt sich schwer beweisen, ist aber aus allem Weiteren mit 
großer Sicherheit zu erschließen, daß dies 'l'iere sind, die schon 
früher dur·ch die 'l'änze zum Ausfliegen veranlaßt worden sind und 
jetzt erst die Fut~rsteiJe l('efunden haben. Späterhin s te II t s i c b 
auch bei stuodenlanget· Fol'tsetzung der FllUerung 
keine ungezeicbnete Biene mehr bei der Futterstelle 
ein. Es verkehren jetzt daselbq ausschließlich die 'l'iere, die den 
Platt bereits kennen, im • tocke das eingebrachte Zuckerwasser 
in der gewohnlPn Weise nn andere 'l'iere abgeben, und dann, ohne 
getanzt zu haben, an die runmeistlitte ll:urückßiegen. 

Um einem naheliegenden Einwande vonubeugen, eei gleich hier be
merkt, da 8 d i e u E ,. s c h e i n u n g n i C) h t a. u f d u Nach 1 a u e n d e ~ 
Verkehret zwiacben Stock und Futterphh zurüC)kzu
filbreo itt. i!:s ut jll obne \Htlerea kJa.r, daß dteatlbe :::Jcbar von 
Bieoen bei tpirlicbor Fütterung in der gleichen Z eit weniger oft zwi<cben 
Stock und Fatterplata hin und berflirgt, ala bei üppiger F'iltt.rung. Dena 
dia Tiora nrweileo im ent.tn Jo'alle llnger an der Jo' utteratelle ala im 
anitea Falle. E• ist aber ebenao klar und leicht ublenmHBtg nacbau· 
•titeo, daB wenige Bienen, die t an & o n, einen Znalrom von Neulingen 
trbalteo, wiibrcad an der gleichen Futlcratello viele Bienen, die n ich l 
tauen, keinen Zuwachs erhAlten. 

Ich h11be den eben erilrtet·len Versuch (erst reichliche, danu 
sp!lrlicho Füttuung oder umgekehrt) an verschiedenen Völkern acht
mal dlll'chgeffibrt und stets das gleiche Resultat erhalten. Noch 
&thr viel Gfu1r habe ich später den Versuch mit kleinen Modifika
tionen wiederholt und das Ergebnis stets bestätigt gefunden. 

Auf S. 40 wurde erwähnt, daß Grnppengenossen, die den Fntter
plau bereits kennen, nach einer Futterpause vDn heimkehrenden 
Bienen auch ohne Tanz veranlaßt wet•den können, neuerlich zum 
Schilehen zn fliegen. Ni e m a I s aber wurde ohne vorangegangene 
Tänze eine Vermehrung der Sc hat· durch Neu Ii n g e beobachtet 

Wie ist nun dieser Zusammenhang, zu deuten? Es wurde schon 
frilber darauf hingewiesen, daß eine Biene, die nach einer Futter
P&II!e vom neuerlieb gefüiJten Scbälchen beimkehrt und tanxt. vor 
Allem das Interesse der untätigen Gruppengenossen, mit denen sie 
aarder Wabe zusammentrifft, erweckt und sie znm Aufsueben des 
Futterplatzes veranlaßt, daß aber auch viele ungezeichnete Bienen 
ihrer ,Umgebung lebhaft auf den 'l'anz eingeben. lsL die .ganze 
numert~rte Scha1· mobil geworden, so sind es nu1· mehr ungezeich
nete Btenen, die jede Tänzerin als trippelndes Gefolge im Kreise 
nacb sich ziebL Dann kann man oft sehen. wie aus dieser Ge-

t.l l a•r\. ~. .lbL r. aiJ&. Zool. 11. P~)&lol 7 
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folgsehaft die eine oder andere Biene plötzlich von der 'rlnzerin 
ablii.ßt, zum Flogloch und hinaus stllrzt. Bisweilen fügt es ein 
günstiger Zufall, daß ein solches Tier an irgend llinem Merkmu 
kenntlich ist und nach einer Weile als Neuling am Futterplatze 
festgestellt werden kann. Abet· auch ohne diese Zufallsbefunde 
stllnde es außer Zweüel, daß die TAnze das Auftauchen der Neu
linge beim Futter veranle...~en. Denn vom Momente, wo die be· 
la.dene Biene in den Stock beimßiegt, bis zu ihrer Rückkehr zur 
Futterstelle sind es nur zwei Gelegenheiten, bei welchen sie mit 
anderen Bienen ihres Stockes in Verbindung tritt: beim 'J'anz und 
beim Abgeben des Zuckerwasset-s.. Letzteres allein aber bewirkt 
keinen Zu'll'aCIIS an Neulingen, auch dann nicht, wenn die einge
brachte Futtermenge sehr betrilchllich isL 1) 

Wir stellen abo fest, daß durc h die Tänze det· Bienen 
auf den Wabennicht nur, wie im e rsten '!'eile gesch il· 
dert wurde, mUßige Mitgl ied er der Gruppe zu neuer· 
Iiehern Sammeln veranlaßt, sondern auch neue Kräfte 
fUr die Schar "angeworbe n"' werden. Und da die Bienen nur 
bei reicher Tracht tanzen, findet biemit die Erscheinung, daß die 
Zahl der Sammlerinnen zu der Menge des Futter:~ in einem an· 
gemessenen Verhältnis steht, ihre natUrliehe Erklilrung. Denn bei 
gründlicher Ansnutzung der Tracht l>Chilpft das einzt>lne 'J'ier nicM 
mehr aus dem Vollen; daraufbin nehmen die 'fäoze ein Ende, und 
die Folge davon ist, d116 die Schar keinen weiteren Zuzug erb!HL 

Ich denke, daß durch diese Beobachtungen auch eine Tatsache 
vollkommen verstAndlieh wird, auf die v. BurrEL· REEPEN (6, p. 171) 
bingewiesen hat : rMer.kwllrdig i~t, daS hin und wieder ein einzelnes 
Volk schon frUbmorgens eine offenbar außerordentlich ergiebige Pollen· 
quelle aufgest.öbet·t l1at und nun Tausende von Bienen mit. mächtigen 
R6,cben tutdauernd landen, wAhrend den anderen VOlkern desselben. 
StandesdieseQuelle durch vieleStunden bindurch anscheinend verborgen 

1) So t.rlgt a. B . eille große Sehar von ehvt. 30 Bienen auch bei 
o p Ir 1 i o her Fütterung viel m o h r Zuckerw ... cr in den Stock, als eine 
ldtine Sehar •on elwa 6 Bitn•n hoi reichlieber FOUerung. Und 
doch ubäl~ unter diueo Urotländeo die kleine (t.anceode) Sohar Zuwacho, 
dio groBe (nicht tonzendo) Schor aber uiol>t. - Auch kann hier darauf 
bingewieun wndtn, daß manche Völker in nrein&elten Aoanabmofllllen 
auch bei roichlicber FiiUerung aua dem gefüllten Sehilohen durch 1-2 
Stunden nur aebr sporadioch tanzten, nnd daß io dieaen Filleo trotz der
Oppigen 1-'Ulteruog auch keine Neulinge um SchiUcheo kamen. 
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bleibt und bei~pielsweise erst mittags ein stärkerer Pollenflug ein
setzt. DM gleiche ist nicht so sehr selten aoch beim Nektarsammeln 
zo konstatieren." Eine suchende Biene hat das eintr·itgliche ßlUt.en
Celd entdeckt und durch ihren Tanz die Schwestern in ihrem Stock 
zam Ausfliegen veranlnßt. Sind erst mehrere zu1· Stelle, so nimmt 
die Zahl der Tinzerinnen und die Zahl der weiteren 'l'iere, die aus 
jenem Stocke zur rers~kung heraneiJen, in geometrischer Progres
sion zu, so lange die Ergiebigkeit der Tracht nicbt nachläßt. 

Vom Aasfliegen de~ Neulrn~tR IIUS dem tock bis zum Auffinden 
der Tn~cbtquelle hat's freilich . einen guten Weg. Bevor uns 11ber 
dieser beschilftigt, soll eine weite re Frnge besproclren werden: 

Wonach .beurt eilt " dit' Hi ene die ÜJ>pigkeit der 
Tracht? Oder mit anderen Worten: Was >er an laßt die Biene 
zu tanzen? 

ßos~tJ:B (2) baL einen hübeeben Vereuch ilber die Korrtlation machen 
Ergiebichat der Nahrungsquelle und Zabl del' sammelnden Bitneo be
eehrioben. Er aebnitl Blßtensweige von L!f<"iUm btlrban tm ab und brachte 
aie iA einen Obatg~o~leo, wo keine honigenden Blnmeo waren. Erst am 
Diehat.ca Tage wurden eie von einer auchenden Biene entdeckt und be
flogen. Banneo '/• Stunde kamen zwei weitere Tiere und daeae 3 Bienen 
buuobt..n nun den ganzen Tag die DIOtenzweige. Auch am folgenden 
Tage kehrten 1ie wieder. Nun verdoppelte BO!Ilm~ die Zahl der !IIUten
lWtige. Im Laufe einer halben Stunde geteilten eich 4 neue Bienen zu 
dto Sammelnden, und nun 1ebten dieae 7 Tiere auch am nlchat.cn Tage 
ihre Tatigkeit fort., ohne weitertn Zuwaeha zu erhalten. Wohl kam ab 
and 10 eine andere Inchende Biene angeflog~n; aber .•ie beobachtete miL 
tltr 1fG8tea Sorgfalt die Sammler, ihre Zahl, ihre Betiitigang, dann, nach 
2-4 llinoteo wihrender Beobachtung, ßog aie fort und ließ rieb nicht 
.. hr blicieo. Ea aeheint, daß dieae Bienen, als aie den Platz beaebt 
wad die Zahl der Sammler für diese kleine Ernte auereichend fanden, 
udmrltta auf die Suebe gingen. • 

Da setzt BoNNIEB bei den Bienen ein Urteilsvermögen voraus, 
wie wir es nach allen Kenntnissen, die wir von ihrem Geistesleben 
haben, nicht annehmen können. Es lilßt sich auch lficbt nach
weiJen, d118 weder der Anblick einer größeren Futtermenge, noch 
der Anblick einer unznlänglichen ZAhl von Bienen, die das Futter 
bemeistern wollen, erforderlich ist. um die TAnze auszulllsen und 
hiermit weitere Verstil.rkung herbeizurufen. Das ergibt sich aus 
folgendem Versuch: 

Ich stellte am Futterplatze das in Fig. Q abgebildete, mit Zucker
~ gefilllte GlasgeflUI•) auf. Die Bienen konnten an dem kleinen 

I) Nlhera Beachreibung de11elben (I 5), p. 15-17. 
7• 
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Näpfchen N saugen; was hier weggetrunken wurde, floß automatisch 
aus dem Vorratsglase in das Näpfchen nach. Das Vorratsglas wu 
abet· sorgfältig mit Papier umhüllt und das dat·in enthalwne Zucker-

wasser daher nicht sichtbar (die be
trelft~nden Bienen kannten das Gefl8 
auch nicht von früher her). Das ~äpf
chen N war zur gt·ößeren Hälfte miL 
Paraffin ausgeflillt, so daß nur ein kleiner 
Tropfen Zuckerwasser den Bienen sichtbar 
und zugänglich blieb. Diedat·an sogen, flogen 
heim und tanzten, und da ich die Neulinge 
nicht tötete, so behtgerte bald ein dichter 
Klumpen von Bienen das kleine Näpfchen. 
Die anfliegenden 'l 'iere suchteu wie eine 
disziplinlose Menge durch Drängeln an~ 
Ziel zlt kommen, und da alle das gleiche 
Bestreben hatten vergingen oft mehrer~ 

Fig. Q. Fu t te rg.las ~~ itZucker- Minuten bis eine bestimmte (durch i\far· Wti8Ser; dßs 'l'r111knapfcben N ' 
atebt durdJ ~wei Löelier mit dem kierung kenntliche) Biene ans Näpfchen 
I!1uenraurn des Oefil~l!!l iu Ver- "'elangte War sie nun da dann kounte bmdung uncl fllllt s1cb automa- " · ' 
tiscb, sobllld es so weit leer ge- sie aus dem Vollen tl'inken und nach 
trunk~n i8t, dnß 1lu rcb die L6eher J. eder Heimkehr tanzte sie wiedet·. Hätte Luft 10 das Innere des Gettllles ' . 

eiudringeu kanu. sie die Lage so klug .,beut·teilt", wte 
BONNmn meint, dann llä.tte sie einen 

'rropfeu Zucket·wasset· und zahllose Bienen gesehen, die sich gegen-
seitig im Wege waren, und hätte schwe•·lich noch weiteren Zuzug 
heraufbeschworen. 

Es wäre nun denkbar, daß das rasche und leichte üewiunen 
des Zuckerwassers den 'ranz auslöst, und daß anderet'SeilS bei der 
spärlichen Fütterung die lange Arbeitszeit und der Aufwand an 
Mühe, de1· mit dem Sammeln verbunden ist, für das Unterbleiben 
des 'l'anzes maßgebend ist. 

Um dies zu untersuchen, lichtete ich in der vorhin geschilderten 
Weise ein Schälchen mit FliEißpapier ein und bot so den Bienen 
spärliche Tracht Dann stellte ich zunächst bei einer Anzahl num~:· 
t·iertet· Tiere fest, wie lange sie zu saugen pflegten, Es waren 
meist 7 Minuten; nach dieser Zeit fiogen sie heim, gaben das Zucker· 
wasset· ab und kamen zurück, ohne getanzt zu haben. Nun ließ 
ich eine solche Biene etwa 6 Minuten ·am Fließpapier mUhsam saugeu 
und dann, als jeden Augenblick ihr Ab fl ug zu gewärtigen war, ließ 

= 
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· b sie von der Spitze einer gefüJlten Pipette Zuckerwasser in vollen 
~ügen schlürfen. Und als s.iejetzt heimflog, ~a tanzte sie. Hier 
scheint die pralle Fullung d er H on1 gblase den Tanz 
ausgelöst zu haben. 

Diesen Versuch habe ich 16 mal ausgefiihr·t. J<; r ist 7 mal ge
Jungen und 9mal mißgliickt, d. h. ~n 9 Fällen .tanzte die Biene a~ch 
nach dem üppigen Schlußtrunk 111 c b t. Es 1st daher· wahrschem
Jicb, da. ß neben d e r p r a I I e n F ü II u n g der H oni g b I a s e auch 
dasrasche und müh e lose .dufsaugen des Futters an der· 
.\ nslösnng des 'l'anz es bete ili gt ist. 

9. findet der Neuling die Futterquelle dut·ch Begleitung der 
Tiinzerin ? 

Bei reichlicher· Zuckenvasserfütt.erung kann ma11 hiiufig sehen, 
wie sich unmittelbar· nach einer gezeichneten (mit dem Futterplatze 
vertrauten) Biene ein Neuling ans chälchen niederlllßt. olche Be
obachtungen haben wohl zur llfeinung Anlaß gegcbcu, daß die Neu
linge in Begleitung der Bienen, welche die 'l'rachtquelle kenneu, 
zn dieser gelangen. o naheliegend die Annahme ist, so gewiß 
ist sie falsch. 

Auch ich war anfangs davon durchdrungen, daß die alten Bienen 
die neuen vom Stock znm Futter geleiten. Wie sollte man sich auch 
anders ihre rasche Vermehrung bei einer· ergiebigen T1·acht er·klären 
können? Doch wenn es so ist, dann muß man es auch sehen können; 
dann muß man bei der· Beobachtung im Stock sehen, daß eine 
Tänzerin zuweilen von Bienen, die sie durch den Tanz alarmiert 
ha~ zum Flugloch hinunter verfolgt wird, und man muß bei geeig
neter Versuchsanordnung im Freien erkennen, daß die Neulinge 
den Weg vom Flugloch zur Futterstelle in Begleitung der gezeich
neten Bienen zurlicklegen. Die Beobachtung bringt nun in beiden 
~Allen nicht nur· keine Bestii.tigung der Ublichen .dnnahme, sondern 
dt~ klare Erkenntni~, daß von einer· . Begleitung" kE>ine Rede 
sero kann . 

. a) Beobachtung im Stock: Die ersten Zweifel an der . Be
:~ertung" müssen auftauchen, wenn man sieht, mit welcher Hast 
dr~ Sammlerinnen nach Beendigung der Tänze zum Flugloch hinunter
lllll'Zen .. Es ist kaum vorstellbar, wie eine der Bi~nen, die beim 
~ dte Gefolgschaft gebildet haben, auf diesem \V ege die Fühlung 
mrt der Tänzerin behalten sollte. Ond tatsächlich habe ich dies bei 



102 K.utL v. FRmcn, 

all den vielen Hunderten von Tänzen, die ich im Laufe der 3 Jahre 
beobachtet habe, auch nicht ein einziges mal gesehen. Wohl kann 
man ab und zu bemerken, daß eine Biene aus dem Gefolge der ab
gehenden 'fänzerin Uber eine kune Strecke, liber wenige Zellen nach
eilt - abet· mehr auch nicht. 

Um ganz sicher zu sein, haben wir in einem darauf gerichteten 
Versuch drei numerierte Bienen unweit des Stockes gefUttert; während 
2 Stunden beobachtete ich unablässig gemeinsam mit einem Helfer 
die numeriet·ten Tiere im Stock; sie alle tanzten sehr lebhaft nach 
jeder Heimkehr, aber keine von ihnen wurde beim Ver· 
lassen des Stockes, auf dem Wege vom 'l'anzplatz 
zum Flugloch, von einer unnumerierten Biene be
g I e i t e t '). U n d d o c h h ab e n im Ver I a u f e d i es e r 2 S t u n · 
den 18 Neulinge das Futterschälchen aufgefunden, und 
sind dort jeweils sofort nach ihrem Eintreffen von einer dritten Hilfs
person getötet worden. 

Man konnte nun daß Bedenken äußern, die ungewohnte Be
lichtung der Waben am geöft"neten Beobachtungsstock hätte d11s 
normale Verhalten der Bienen gestört, und unter den natürlichen 
Bedingungen hätten die umworbenen Bienen vielleicht doch den 
Kontakt mit der 'l'änzerin bewahrt, und es wät·en dann beträchtlich 
m e b r Neulinge zum Schälchen gekommen. Der eben erwähnte 
Versuch ist aber von vornherein so angelegt worden, daß über diesen 
Punkt kein Zweifel aufkommen kann. Et· wm·de nämlich durch 4 
Stunden fortgeführt, und zwar 2 Stunden bei geöffnetem Stocke, 
so daß die 'l'änze beobachtet werden konnten, und 2 Stunden bei 
geschlossenem Schutzdeckel, so daß auf den Waben die normale 
Dunkelheit herrschte. In den 4 Stunden kamen 36 Neolinge zum 
Schälchen, 18 während der Stock geöffnet war, 18 während er ge
schlossen war.") Wenn auch die genaue Übereinstimmung der 
Zahlen natürlich auf Zufall beruht, so ist doch soviel klar, daß 

1) Die drei llieueu aiod während der 2 Stunden 120roal im Stock 
geweaeu und wieder zum Futter zurückgekehrt. Hierbei iat uns 4mal 
ein Tier im Gewühle aua den Augen gekommen, von den 116 Ubrigen 
Fällen aber wi11en wir bestimmt, daß die lliene a II e i u zum Flugloch 
geeilt iat. 

2) Io der ersten Stunde war der Stock gescbloeeen, ea kamen 
7 Neuliuge; in der zweiten und dritten Stunde war er offen, ea kamen 
18 Neulinge; io der vierten Stunde war er wieder geaohloaaen, es kamen 
11 Neulinge zum Fotteracbälobeu. 



Die "Sprache" der Bienen. 103 

d Öffnen des Stockes das "Anwerben" der Neulinge nicht beein
:chtigt - was ja. auch zu allen anderen, im Laufe der 3 Jahre 
gesammelten Erfahrungen stimmt. Wir haben daher keinen Grund, 
anzunehmen, daß sich die Dinge im geschlossenen Stock anders ab-
spielen als im offenen. . . 

Wenn nun die a.ngewot·benen Bienen unmittelba.t· nach dem 
Tanz den Kontakt mit der Tänzerin ve1·1ieren, so bleibt noch die 
Möglichkeit zo erwägen, daß sie zwa1· unabhängig von ihr zum 
Flogloch hinabeilen, dort aber eine zm· reichen Trachtquelle flie
gende Biene, die sie etwa an ihrem besonderen Flogton [v. BeTTEL· 
Rmx11 (6) p. 194] erkennen konnten , abpassen und hinter ihr 
herfliegen. 

b) Beobachtun g im Freien , zwischen Flugloch und 
FuLterpla tz. 

Dieses erwartete "Hinterdreinfliegen" einmal zu beobachten war 
der Zweck weiterer Versuche. 

Je kleiner die Scha1· der Sammler ist, desto weniger Neulinge 
kommen (unter sonst gleichen Umständen) zur Futterstelle, desto 
zuverlässiger muß sich abe1· auch beobachten lassen, ob sie in Be
gleitung der Sammelnden ode1· selbständig ihren Weg finden. Am 
besten läßt sich der Verkehr zwischen Stock und Futterplatz iiber
seben, wenn nur eine einzige, ge1.eichnete Biene sammelt. 

Ich habe darum etwa 12m vom Beobachtungsstock entfernt einen 
Futterplatz enichtet, an dem nur e in e Biene sammelte und von 
einem Posten, von dem ans die WegstJ·ecke zwischen Stock und 
Fott~ii'Jllatz gut zu überblicken war, darauf geachtet, ob der erste 
Nenliog in Begleitung der gezeichneten Biene fliegen wUrde. War 
ein Neuling gekommen, so wurde er getötet. Hiermit waren die 
fitbereu Bedingungen wieder hergestellt und die Beobachtung wurde 
f9rtgesetzt. Da sich nicht voraussagen läßt, w an n der erwartete 
Neuling kommt, muß natUrlieh jede I' Flug der gezeichneten Biene 
vom Stock zum Futterplatz beobachtet we1·den. Dies habe ich in 
6 Venneben, zn welchen verschiedene Völker benützt wurden, getan. 
Die 6 Versoehe erstreckten sich durch 14 Stunden, und es wurden 
hierbei insgesamt 222 Flüge der Sammlerio vom Stock zur Fatter
s~ene. beobachtet. Sie flog stets a II ei n. Von den 17 Neulingen, 
4ie Sieb im Verlaufe der 14 Stunden am Schälchen einstellten 1), 

I) Bie WUrden, wie 1ohon erwähnt, sofort getötet. Bisweilen lieS 
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ließ sich zunächst nichts weiter aussagen, als daß sie "plötzlich da 
waren", und daß sie sich entweder, während die gezeichnete Biene 
am Schälchen sog, zu ihr setzten, oder sich direkt in ihrer Begleitung 
am Schälchen niederließen; wenn sie in Begleitung der Sammlerio 
zum Schälchen kamen, so schlossen sie sich aber der gezeichneten 
Biene erst an, als diese schon beim Futterplatz war; auf dem Wege 
dahin flogen sie niemals zu zweien. - Nur eine von den 17 neuen 
Bienen kam zum Schälchen, während sich die Sammlerio gerade im 
Stocke befand. 

So überraschend dieses Resultat war, so ergab doch ein genaueres 
Zusehen, daß es unter den obwaltenden Umständen kaum anders 
sein konnte. Um die Bienen auf ihrem Wege durch die Loft 
recht deutlich verfolgen zu können, habe ich nämlich diese Ver
suche zu Zeiten angestellt, wo die Wegstrecke in vollem Sonnen
lichte lag; dann schien die Sonne auch durch die seitlichen Glas
fenster in die Galerie (vgl. Fig. 1, Taf. 1) und dieses Seitenlicht 
bewirkte, daß die abftiegende Sammlerin an jedem Glasfenster ein 
wenig verweilte und sich an den Scheiben ein paar Sekunden ab
zappelte; hierbei rutschte sie oft nach unten ab und machte solche 
Sprünge und unregelmäßige Kurven, daß jede Begleiterin die Fühlung 
mit ihr verloren hätte. ') 

Da die Galerie vor dem Flugloch offenkundig den glatten Ab
fing der Sammlerin etwas störte, so war zu bedenken, ob sie nicht 
ein Hindernis f"lir den Anschluß der Neulinge war; vielleicht würde, 
wenn man die Galerie wegließ, endlich die gesuchte Begleitung zu
stande kommeu, und vielleicht würden sich dann noch mehr Neu· 
linge beim Futterplatze einstellen. 

So habe ich den kleinen Beobachtungstock, als ich ihn im 
August 1920 anl"s Land mitnahm, in der Weise aufgestellt, daß ich 
von der Galerie nur das kurze, sich trichterartig erweiternde An· 
satzstück vor dem Flugloch anbrachte; ein Schirm, ans Fenstern 
hergestellt, schlitzte den Beobachter am Flugloch vor Belästigung 
durch die Bienen (Fig. 3, Taf. 1). Der Abflug ging nun völlig 
hemmungslos von statten, wie an jedem anderen, frei aufgestellten 
Bienenvolke. Aber eine Begleitung war auch unter die..qen Umständen 

ich aie einmal in den Stock ftiegen und tötete aie bei ihrer Wiederkehr. 
Diese Stichproben beatiitigten ausnahmslos, daß die Neulinge dem Be
obaohtungeatooke angehörten (vgl. auch S. HIS). 

I) Allerdings war schon hier in der Galerie niemals an eh nur der
Vereuch einer Begleitung zn sehen. 
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nicht zu sehen, und es kamen n ich t m e 1J r Neulinge zum Futter
platz als frfiber. 

Ich habe den Versuch an diesem Volke ebenfalls mehrere Male 
wiederholt und die Anordnung verschiedentlich verändert, um fü

1• 

die Beobachtung der Bienen auf ilu·em Wege d111·ch die Luft die 
günstigsten Bedingungen zu finden. Am besten gelang dies schließ
lich auf folgende Weise: Der Futterplatz wur·de in gemder Linie 
vor dem Stocke und etwa 8 m vom Flugloch entfernt angelegt. 
Auf dem Wege dahin flogen die Bienen einem Zaun entlang (vgl. 
Fig. 3, Taf. 1). Dieser wurde durch tangen nach oben verlängert 
und mit weißen Segeln und Leintiichern bespannt, gegen welche sich 
die Bienen bei seitlicher Beobachtung vortremich abhoben. 

Am 16. Augu t ließ ich 3 numerier'le Bienen am chälchen 
sammeln. Sie wurden 3 tunden lang von 3 Beobachtern bei ihren 
Flügen unausgesetzt verfolgt. In dieser Zeit stellten sich 19 Xeu
linge, die den Futterplatz nicht gekannt hatten, beim chälchen 
ein und wurden daselb~t getötet. Aber keine von ihnen war in 
Begleitung einer numerierten Biene vom Stock zum F utterplatz ge
ftogen, sondern alle tauchten plötzlich und nnvel'lllutet in der Nähe 
des Zieles auf. 

Von einer weiteren Fortsetzung dieser ileitt au benden Versuche 
war nichts zu erwa1'ten. 

10. Ausschwüt·meu und Suchen nach allen eiten als Folge 
der Wer beHinze. 

Da sich regelmäßig schon kurze Zeit nach dem Beginn der· 
Tioze Neulinge nm Futterplatze einstellten, und da diese Neulinge 
nieht in Begleitung der Sammlerinnen zur Futterstelle flogen, so 
muBte - das war die nächstliegende Annahme - zwischen den 
Tinzerinnen und den angeworbenen neuen Mitgliedern der Schar 
eioe Verständigung über den Ort der 'l ' r ac htq uelle zu
stande kommen. Das Dunkel, welches iiber diesem Vorgang lag, ließ. 
naturgemll.8 allerhand Hypothesen aufkommen, die zunächst lediglich 
dtn Wert von Arbeitshypothesen hatten. Eine solche wat·, daß den 
~~angeworbenen Bienen in ir·gend einet· Weise die Himmels 
~lehtnng und vielleicht llUch die En tfet·n u ng mitgeteilt wurde,. 
m welcher sie das Futtet· zu suchen hatten. Ehe man sieb um 
das Verständnis einer derartigen Mitteilung bemühte, war fest
ZIIth eUen, ob eint~ tatsächliche Grundlage fllr diese Annahme voranden sei 
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Von solchem Gesichtspunkte aus fütterte ich (am 5. August 1920) 
zwei gezeichnete Bienen 31/ , Stunden hindurch bei F (Fig. R), 
während gleichzeitig nach verschiedenen Richtungen und in ver· 

schiedeuer Entfernung vom Beob· 
achtungsstock vier andere Futter· 
schälchen (1, 2, 3, 4 in Fig. R) aufge· 
stellt waren '). Die gezeichneten Tiere 
besuchten natürlich nur das Futter· 

I, . .' schälcben F , dessen Lage ihnen be· 
41 kannt war. Um suchenden Bienen, 

/ ... / die sich etwa den anderen Schillehen 
~ · nähern würden, das Auffinden de1·· 
~ selben nicht allzu seinver zu machen, J' füllte ich überall Zuckerwasser ein, 

; dem etwas Hon i g beigemengt war. 

' 6 Reines Zockerwasser ist für die .~. _..,. __ .,.......,_..,...,.
5
...,

1
._.,. Bienen gen1ohlos [vgl. (16) p. 81). Na· 

ZounmitAudbt<kotn türlieb wurden a )) e Sch!llohon, auoh daa 
.Fig. B. 

Stßeobacbtungastock. FFutter)llatz 
(16 m vom Bienenstock eutrernt). 
ll Rudbeckienpflanzung. 1-4 Sobiil· 

eben mit Futter. Vgl. Text. 

am Futterplatze lJ', mit der gleioben 
Misebnng beschickt. Der sebwache Honig· 
durt, der von dem Schälehen auaging, 
konnte nicht etwa Bienen aus größerer 
Ent.fernung anlocken (vgl. (16), p. 106 

bis 118], aondero nur solche Tiere, die in nächster Nähe berumsuohten, an 
1len richtigen Fleck hinleiten. 

All11 Schilohen hatten die gleiche Größe (flache Uhrschälchen von 
4 cm Durohme11er); der Futterplatz F lag hinter einem Rudbeckien· 
buaeben (R) verborgen und im Sebe.tten eines Gebäudes, du Schälchen 1 
war, wie aua der Skizze ersiehtlieh ist, unmittelbar neben dem Bienen· 
etock (im Schatten eioea Schutzdachea), das Schälchen 2 in größerer Eot· 
fernuog und unter Rudbeckien verborgen, Schälchen 3 nnd 4 in deraelben 
Entfernung vom Stock und auf freier Raaenfläche im Sonnenschein auf· 
geatellt. 

Während des Versuches stellten sich bei den zwei sammelnden 
Bienen (bei F) sec b s Neulinge ein, das Schälchen 1 wurde von 
z will f, das Schäleben 2 von k e i u er, Schii.lchen 3 von zwei, 
Schälchen 4 von drei angezeichneten Bienen aufgefunden. Alle 
diese NeuUnge wurden sofort geU!tet. 

Bei eine1· Wiederholung des Versuches ließ ich das Schälchen 
in unmittelbarer Stocknähe weg und fütterte die numerierten Bienen 

1) Alle in dieaem Kapitel beschrieheuen Versuche aind an dem 
Völkchen im kleinen Beobaohtnngakaeten in Brnonwlnld anegeruhrt. 
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{diesmal 10 Tiere) auf der· freien Rasenßäche, wie auch die übrigen 
&bälchen, 12 an Zahl, in der Umgebung auf dem Rasen aufgestellt 
waren. Binnen 2 Stunden kamen weitaus die meisten Neolinge 
{47) zu dem Schälchen, an welchem die 10 gezeichneten Bienen 
S~mmelten. Dies war nicht erstaunlich, weil ja der rege, frei siebt
bare Verkehr der Sammler jene Bienen, die suchend in die Nähe 
kamen, anlocken konnte. Das Wesentliche war, daß auch die 12 
~nderen Schälchen, die einsam im Grase standen, von insgesamt 
~ Bienen aufgefunden wurden, ohne daß es einen Unterschied 
machte, ob sie sich - vom Stocke aus betrachtet - angenälrert in 
4er Fingrichtung der sammelnden Schar oder in der entgegengesetzten 
Richtung befanden. 

Drei Stichproben bestätigten, do ß auch die Neulinge an den ent
legeneren Schäleben ans dem Beobachlongestock stammten. Die be· 
treft'eodeo Tiere wurden am Schiilcben mit Farbe gezeichnet und, nachdem 
~ie im Stocke beobachtet worden waren, bei ibrm· niicbsten Wiederkehr 
getötet Alle nnde•·cn wurde n schon beim erstmaligen Niederlassen an 
einem Sobälcben abgefangen. 

Nun enveiterte ich das Versuchsfeld. Am 14. August wurden von 
910 ab beim Futt~rschälchen F (Fig. , S. 108) 11 numerierte Bienen 
geflittert. Gleichzeitig wurden nnf' den um liegenden Wiesen bis zu 
·einer Entfernung von 76 m 14 weitere Fntter·schälchen im Grase 
aufgestellt; ihre Anordnung ist aus der Skizze ersichtlich. 

Um 961 gesellte sich beim Futterschälchen F der erste Neuling 
{auf den bald weitere folgten) zu den sammelnden Bienen; aber 
schon 3 Minuten später (911) war auch am äußersten Rande des 
Versucbsfeldes, wo die Wiese an den Kartoffelacker gr·enzte, eine 
ungezeichnete Biene beim Schälchen No. 9 (Fig. S). Nachdem ihre 
Zugehörigkeit zum Beobachtungsvolke festgestellt war, wurde sie 
geliitel Um 10°u ließ sich gleichzeitig eine ungezeichnete Biene 
beim Schälchen No. 4 (anch sie wurde gekennzeichnet und dann im 
~bachtungssU>cke gesehen), und eine andere jenseits des Baches 
beiJD Schälchen No. 10 nieder. Gleich darauf setzte sich eine andere 
~s Schäleben No. 11, und schon wurden auch von den näheren 
Plitzen wie von dem entlegenen Schälchen No. 13 Ankömmlinge 
gemeldet. 

Darauf war ich nicht gefaßt gewesen 1 leb hatte bestimmt er
wartet, daß die weiter entfernten Schälchen keine oder nur ganz 
vereinzelte Besuche erbalten würden und so waren nur zwei Hilfs
pei'SQnen, die ständig patrouillierten, mit ihrer Überwachung betraut. 
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Bei solchem Zuspruch war dies ganz unzureichend und um nicht 
Gefahr zu laufen, daß da. und dort an den zerstreuten Schälchen 
sammelnde Bienen, weder gezeichnet noch getötet, zu einer Fehler
quelle ftlr spätere Versuche wm·den, blieb nichts iibrig, als schleunigst 
abzubrechen und alle Schäleben zu entfernen. 
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Fg. S. 
SI Beobl\Chluug~st.ock. F Fut.terplatz. 1-14 im Grase aufgestellte Schälchen mit 
Futter. Vgl. Text. A n. B .Futlerpliltze in dem S. 171 ff. beschriebeneu Versucb. 

Fjbensolche Hon i gschälchen wurden auf der glei
chen Wiese bei mehrstündiger Beobachtung nicht ein 
einz iges Mal von einer Biene beflogen, wenn am Futter
platze F ni c ht gefüttert wurde. 

Wit· können schon daraus entnehmen, daß di e lebhaften 
Tänze der sammelnden Bienen ihre Stockgenossen 
veranlassen, nach allen Seiten auszuschwärmen und 
die Umgebung abzusuchen. Es ist nicht zu bemerken, 
daß sie etwa jene Richtung bevorzugen , nach welcher 
die Samm Ied n n e n Cl i e g e n. Schälchen, die in der Flugrichtung 
und in geringem Abstand von der Trachtquelle liegen, werden nicht 
nennenswert stärker besucht, als Schälchen in der entgegengesetzten 
Richtung und in beträchtlicher F:ntfernung. Nur die Futterstelle 
selbst mit ihrem regen Verkehr wirkt auf die Neulinge besonders 
anziehend. Ob dies durch den An blick der sammelnden Tiere oder 
durch andere Momente verursacht ist, wird gesondert zu untersuchen 
sein (vgl. Kap. 14-16). 
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Wenn nach regnerischen Stunden odet· am sväten Nachmittage 
das Volk seinen Flug fast gänzlich eingestellt hatte, und es wnrde 
~m Futterplatze Zuckerwasser geboten und eine Groppe von ge· 
zeichneten Tieren zu neuer 'l'iLtigkeit veranlaßt, dann war mir 
immer wieder aufgefallen, daß bald nach Beginn der 'ränze auch 
Scharen von unnumerierten Bienen den Stock verließen, w e i t 
mehr, als Neulinge zum Futterplatz kamen. Da. wir nun wissen, 
daß die Neulinge nicht direkt zur 'l'rachtquelle genihrt werden, 
sondern suchend nach allen Richtungen ausschwärmen, ist es ohne 
weiteres verständlich. daß jedesmal nur ein Bruchteil von ihnen 
ilen Futterplatz findet. 1

) 

ll. Fiitternng n.u f duftender Unted nge. Die Neulinge suchen 
nneh dem Du ft, <ler !len wer benden nieneu nnhnl'tet. 

Wem die Versuche des vorigen Kapitels zu gering an Za.h I 
erscheinen, um ein Ansschwiirmen der Bienen nach allen Richtungen 
daraus zu folgern, den knnn ich auf spätere 'reile dieser Arbeit 
(besonders Kap.l3) verweisen. Es könnten 11ber mit Recht Bedenken 
g~gen die Methode geäußert werde11, und das bat mich veranlaßt. 
diese \ ersuche fernerbin in einem Punkte ab1;uändern. 

Wir wissen nämlich, daß zwei Bienenscllaren, die an getrennten 
PliUzen auf duftl ose n Unterlagen Futter sammeln, einander im 
Stocke nicht unterscheiden. Wenn nach eine1· Futterpause die 
eine Schar geflittert wird, fliegen auf deren Tänze bin bei d e 
Gruppen an ihre Futterplätze ( . 49 tf.). Sehen wir nun - wie es 
im vorigen Kapitel ge~childert wurde - daß bei Fiilterung einer 
Bienenschar auf duftloser Unterlage viele ungezeichnete Bienen des 
Stockes auf den umliegenden Wiesen berumsuchen, so könnten diese 
Tiere einer großen Gruppe angehören, die früher an dufllosen, nun 

1) Bei der Pollentracht scheinen die Verhältniese ebenso zu 
liegen. Wenigstens konnte ich mich in der Winterhalle des botanischen 
-Gartens davon überzeugen, daß eine Gruppe von Bienen, die an Rosen 
Pollen .sammelt, durch ihre Tänze die Stockgenossen, welche die Tracht 
n~b ~tcbt kennen, zum Ausschwärmen nach allen Riebtongen veranlaßt. 
~tea heB eich in dem geschlossenen Raum leicht verfolgen. Kleine künst· 
hebe Rosenfeldehen 1 die an verschiedenen Stellen der Winterballe an· 
gebr~~ebt waren, wurden von den Suchendeo bald aufgefunden, den stärksten 
Z~zug erhielt aber auch hier diejenige Roseoacbale, an welcher die (gc· 
.zUetcbneteo) Bienen während dea Versuches sammelten. Zu genauerer 

ntenocbuog fehlte damals die Zeit. 
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verwelkten Blumen dieser Wiesen gesammelt hat; die Tänze der 
anderen Gruppe hätten sie veranJaßt, auf dem Felde ihrer ehemaligen 
Tätigkeit erneut Nachschau zu halten und bierbei könnten zufällig 
einige von ihnen die Honigschälchen entdeckt haben. 

Es ließe sich freilieb manches anführen, was diese Möglichkeit 
recht unwahrscheinlich macht. Aber wir wollen nicht mit "111öglich· 
keiten und Wahrscheinlicbkeiten'' rechnen (S. 4), und es gibt ja 
ein einfaches Mittel, um diese Möglichkeit abzuschneiden: Die 
F ü t t er u n g d e r n u m er i er t e n Sc h a a· auf e i n er d n f t enden 
Unter I a g e. Benützt man aJs Riechstoff ein ätherisches Öl, dessen 
Duft an den Blumen jenet· Wiesen nicht vorkommt, und werden die 
zerstreuten Honigschälchen trotzdem von ungezeichneten Bienen 
aufgefunden, so sind diese 'J'iere sicher Neu I in ge und nicht An
gehörige einer Sammlergrnppe, die in folge der Tänze an ihrem früheren 
Weideplatze Nachschau halten. Denn in dem damaligen Versuchs· 
volke 1) wurde bei Flltteru.ng zwei er Ga·uppen auf vers<.:hieden duften
den Unterlagen durch die 'l'iere der einen Gruppe nientals die andere 
Schar mobil gt~macht. 

Es ist wohl selbstverständlich, daß nun die duftende Unter
lage nicht nur bei dem Futterschälchen der numerierten Schar, 
sondern auch bei den zerstreut im Grase aufgestellten Schü.lchen· 
anzubringen waa·. 

Diee war schon dcahalb das Gegebene, damit am Futterplatz und bei 
den anderen Schälchen die gleichen Bedingungen bergestellt waren. Ea 
wurde dadurch überdies ein zuialliges Beftiegen der Honigachälchen durch· 
Bienen, die schon einer auderen, bestimmten Tracht nachgingen, noch> 
unwahrscheinlicher gemacht, als es auch ohne Duft aobon war. Denn 
ein fremder Geruch wirkt in solchen Fiillen erfahrungsgemäß abschreckend. 

Auch bei dieser Anordnung wurden nach dem Ein· 
se tzen der Werbetänze die Wiesen der Umgebung nach 
allen Richtungen von ausschwärmenden Bienen abge· 
sucht. Hiermit ist der besprochene Einwand hinfällig. Die Belege
sind teils auf den folgenden Seiten zu finden und teils im 13. Kapitel,, 
auf welches ich hier venveise. 

Die Versuche brachten aber in ihrer weiteren Ausgestaltung 
m e b r als eine Bestätigung der früheren Ergebnisse. Sie warfen 

1) Es war das gleiche Völkchen, welches im seihen J ahre zu deO> 
Veraueben in der Winterballe dea botaniachen Gartena und außerdem zg, 
_allen Experimenten dee folgenden Jahres (19lll) diente. 

I 
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das erste belle Liebt in die rätselvolle Frage, wie die angeworbenen 
Neulinge die Trachtquelle finden. 

Es ist uns bereits bekannt, daß den Bienen, die auf einer duften
den Unterlage geflittert werden (Anordnung wie Fig. 15, 'l'af. 2), 
nach iht·er Heimkehr der spezifische Geruch ihres Futterplatzes 
noch so deutlich anhaftet, daß er von den 'fieren im Stock bemerkt 
und erkannt wird. Hierauf beruht es ja, daß bei getrennter Fütte
rung zweier Bienengruppen auf verschieden duftenden Unterlagen 
durch die Tänzerinnen einer Gt·uppe nur die eigene Schar mobilisiert 
wird (S. 6211'.). Sollte nicht etwa der spezifische Duft der tanzenden 
Bienen auch von den Neulingen so weit beachtet werden, daß 
sie, nach allen Seiten a.usschwll.rmend, direkt nach 
diesem Duft suchen? chon das erste Experiment in diesem 
Sinne ließ kaum einen Zweifel bestehen, daß es sich tatsächlich 
so verhält: 

Ich flitterte um 9. August 1920 von 9°0 ab eine Schar von 5 
numerierlen Bienen bei F (Fig. '1'). Das Schälchen, aus welchem 

L_ __ H_au_s_ --l;J..:: 
·. :~· 

:· .. ;::·: ..... 
.. :··· 

~:· .• ·:.:.:i~• ..•. .,·;. 

fig. T. St Beobacbtun~toek. F Fntterplatz. 1-10 Lage der 10 Duftplatten 
IlD Grase. " 36 m vom Futterplatz F entfernte Stelle, wo die Duftplatten bei 

dem auf S. 113 beschriebenen Versuch aufgelegt wurden. 

diese. Bienen geflittert wurden, stand auf einem Tischehen und war 
so, Wte es Fig. 15 (Taf. 2) zeigt, mit einer Fließpapierunterlage ver· 
sehen: Anf diese war P fefferminzöl'} aufgetropft Zu Füßen 
des 'l'iscbcbens, im Grase, wurden an den durch die Ziffern bezeich
neten Plätzen 10 weitere Duftplatten hingelegt, jede mit einem 

I) Vgl. Anm. 1 auf 8. 6 3. 
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Futtet'SChä.lchen versehen.1
) Zwei von diesen Platten wurden auch 

mit Pfeffermin zöl beschickt. je zwei mit Cedratöl '), Citronellöl '), 
Bitterfenchelöl') und Verbenaöl 6) . Um 916 wat·en diese Vorbe· 
reitungen beendet. 

'fa be lle L 

Innere Reibe der Schälchen. 

Sch!ilcben No. 2 I v .. : ... I 4 6 
.Ätherisches Öl Bitterfenchel Pfefrermioz Cedrat Citronell 

Zugellogene i'\eulinge 0 1.. 9•• 
1 .. 915 

0 0 0 

1..9 .. 
1 .. to•• 
1 .. 10•• 

:Summa ll ö ll ll 0 

Äußere Reibe der Schälchen. 
--~----

Schill eheu No. 6 7 8 0 I 10 Ätherisches Öl Cedrat Bitterlenehel Cit ronell l'folfermluz Verbeon 

Zngeflol!;ene Neu linge 0 0 0 1 .. 9" I.. 9" 
2 .. 9" 
1 .. 9" 
1 .. !!•• 
1 .. 9" 
2 .. 9'1 

1 .. 9 ' 0 

1 .. 9" 
1 .. 9" 
1 .. 9 .. 
I .. 10°1 

1 .. 1000 

1 .. 10 .. 
1 .. 10 10 

I .. 1010 

:Summa I 0 0 0 17 

1) Am Jo'utterplat.e und aof aUeo anderen Duftplatten wurden die 
Schäleben mit der gleichen Mischung von zuck e r w a es er u n d e t w aa 
Honig gefüllt. 

2) Aue den FrUcbteu von Cürus medica durch Preuuog gewonnen. 
8) Vgl. A.nm. auf S. 70. 

4) Aue deo FrUchten des Fencbe!e (Foeniculum vulgare G.) durch 
Deat.illation gewooneo. 

o) Aua den Blättern von Lippia citriodora H. B. et K. (Farn. Vet·· 
benaceae) deetilliert. 
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Die numerierten Tiere beflogen ausschließlich da.~ ihnen bekannte 
Pfeft'erminzschälchen a. u f dem Tische. Zu ihnen setzte sich um 
91• die erste ungezeiclmete Biene und dann flogen bis zum Schluß 
des Versuches (10'0) hier noch 9 weitere Neolinge zu. Alle wurden 
sofort getötet. 

Auch bei den anderen Schälchen wurde jede Biene, die sich 
niederließ, sofort abgefangen und umgebracht. Ihre Zahl und ihre 
Ankunftszeiten sind aus den beiden vot·stehenden Tabellen ersichtlich. 

Es setzten sich also im Umkreise des Futterplatzes binnen 
1 Stunde 22 Neolinge zu den beiden Schälchen beim Pfefferminzduft, 
hingegen nur eine einzige Biene zu den 8 anderen, mit abweichenden 
Düften beschickten Honigschälchen. Da a.m Futterplatze selbst 
(bei F) alle zufliegenden Neulinge abgefangen und umgebracht wurden, 
konnten jene 22 Tiere nicht etwa zunächst durch den A11 blick der 
sammelnden Bienen zum Pfefferminzschi\lchen F gelockt und dann 
bei einer späteren Wiederkehr durch den Pfefferminzduft der anderen 
Schälchen abgelenkt worden seio.1) Vielmehr hatten sie an 
den werbenden Bienen im Stock den anhaftenden 
Pfefferminzduft wahrgenommen und dieser Duft, als 
übermitteltes Kennzeichen det· reichen Tt·achtq uell e, 
war es, wonach s ie nun die Gegend absuchten. 

War diese Auffassung richtig, dann mußte sie zwei Proben 
bestehen: 

Erstens mußte nicht nur in det· unmittelbaren Umgebung des 
Futlel'fllatzes, soudem auch a.n a. b geIe g e n e n P I ä. tz e n der 
Pfeft'erminzdoft von den suchenden Bienen aufgefunden und vor an
deren Diiften bevorzogt werden. Dies war der Fall: 

. Nach Abschluß dea eben beaprochenen Versuches enfiernte ich alle 
1D. der. Nähe des Futterplatzes F aufgelegten Duftplatten und veraetzte 
6_ 'I'OD t~neo an den mit • bezeichneten Platz (Fig. T, S. 111), wo sie nun, 
hiut.r. emem Rudbeckienbusch verborgen nnd 36 m vom Futterplatze der 
n_amerterteo Bienen entfernt, im Grase Jagen. Binnen 1(2 Stunde setzten 
110h_ daulbst. 6 Neulinge ans Pfefferminzscbälchen, einer ans Oedrat
achälcben, keJDer an die drei übrigen Schälchen (Bitterfeocbel·, Citronell· 
UJI~ Verbeoaöl). Zwei Stichproben bestätigten, daß die Neulinge aus 
~emem. Beobachtungsstock stammten. Am Futterplatze (bei [r~ Fig. T) 
ogen 10 der gleichen Zeit 3 Neulinge zu. 1) 

1) Vgl. nuoh S. 116. 
iibt 2) Die relativ geringe Zahl von Neulingen an der Futterstelle gegen· 
B r den Pfefferminzsebiilchen im Grue könnte im Vergleich mit späteren 

efaodeo (8.171, 172) auffallen. Sie erklärt sich dadurch, daß die Futteratolle 
Zoot Jabrb. 60, AbL r. allg. Zool. u. Pbyslol. 8 

1[ 
1\[ 

I 
1 

r 

·! 



114 KARL v. FaJson, 

Zweiten s mußten sich die Neulinge, wenn an der Futterswlle 
statt des Pfefferminzöles ein anderes äthe r isch es Ö I auf. 
getropft wurde, auch in der Umgebung den entsprechenden anderen 
Duftplatten zuwenden. Auch dies geschah mit der erwll.nsehten 
Deutlichkeit. 

Tabelle 2. 

Innere Reihe der Schälchen. 

lichälcbeu No. 1 2 3 4 

----
Ätherisches Öl Cedrat Pfeffermint Cltronell Bitterfenchel 

-
Zogellogene ~euliuge 0 1 .. 4•• I .. 4'' 0 

1 .. 4°0 

1 .. !>01 

1 .. !>01 

I .. ö00 

1 . . b" 
1 .. ö" 
2 .. 016 

l .. ö .. 
Summa I 0 10 0 

Äußere Reihe der Schälchen. 

Scblilcben No. b~ 7 8 
- ---

Ätherisches Öl Pfeffermin~ Cedrat Bitterfenchel Cltronell 

Zage1logene Neulinge l .. ö" 1 .. 4" 1 . .4•• 1 .. 4 .. 
1 .. ö" 1 .. f>ll 1 .. 4" 

1 .. f>tl 2 .. 461 

1 . . b" 1 .. 4•• 
1 .. 000 

I .. &•• 
1 .. b" 
1 .. f>" 
1 .. s•• 
1 .. f>" 
2 .. 6" 
1 .. o•• 
1 . . b" 
! .. Ii" 

Summa 2 1 16 

auf einem Tiacbchen eingeriahtet war, die anderen Duftplatten aber im 
Graae auf dem Boden lagen. Im letzteren Ft.lle war den suchenden 
B ienen du A uffinden der Schälchen weaentlich erleichtert. 
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Am 11. August fütterte ich von 480-580 an der Fntteratelle F 

(Fig. T, S. 111) 10. numerierte .Bien~n auf einer Du~platte, die mit 
Cit rone II ö I beaob1ckt war. W1e betm eraten Pfefl'ermJDzvenuch lagen 

10 Fßßen des Tischeheus im Gra8e 2 Reihen von anderen Duftplatten 
(die Verbenaplatten mußten wegfallen, weil das Verbenaöl zu Ende ge· 
gugen war). Am Futterachälchen F flogen während dieser Stundo 16 Neu
liege zu und wurden getötet. Die Frequenz der anderen Duftplatten i.t 
lOI TabeUe 2 ersichtlich. 

Ee aet~ten sieb also insgesamt 26 Neolinge auf die beiden Citronell
doftplntten. Von den 8 Neulingen, welche die anderen D uftplatten be· 
Rogen , setzf:en sich 5 innerhalb der letzten Viertelstunde 1 als sich die 
ilberiacben Öle schon ziemlieb verflüchtigt hatten und der D uft ent-
1precbend achwach geworden war. 

Im September "urde der Vereuch nochmale mit einem anderen äthe
rischen Öl wiederholt. An der Futterstelle, die 15 m vom Bienenstocke 
entfernt lag, wurden 12 Bienen nuf einer mit B 118 i I i c um ö 11) betropften 
Unterlage gefüttert. Von 1030- 11 uo Jlogen hier 32 Neulinge zu und 
wurden getötet. 15 m vom Futterplatze entfernt lagen während dieser 
halben Stunde 

1 
in je ca. 11/ 1 m A beta l d voneinander , 4 Duftplatten im 

Grue, deren jede in der üblichen Weise mi~ einem Fut terachälchen he
oobiokt war. Das Ergebnis ist in Tabelle 3 eingetragen: 

'I' a. b e I I e 3. 

Sd!il~en No. 1 2 3 4 

----
Ätherisches Öl Eucalyp~n~ •1 ßn>illCIIIJI Majoran') La vendei-Spik •) 

Zugeflogene Neulinge 1 .. 10•• 1 .. 10 .. 1 .. 10'0 1 .. 10•• 
1 .. 10 .. 
I .. 10" 
1 .. 10'' 
1 .. 10'1 

I .. 10•• 
s•) .. HJ•• 
1 .. 10 .. 
2 .. 10'9 

Somma I 15 1 

In einem anderen Versuch setzte ich das Schälchen, a.n welchem 
die n~merierten Bienen sammelten, auf eine gr·ößere, mit Fließpapier 
beklerdete Platte und beschickte diese mit 4 Tropfen Basilicumöl. 

1) AtlB Ocimwn Basilir.um L. durch Destillation gewonnen. 
~) Aus den Blättern von Eucalyptus sp. durch Destillation gewonnen. 
il) Aus dem blühenden Kraut von Jfajorana horlensis Moa. destilliert. 
4) Aus den Blütenständen von Lavandula Spiw Do. dijatilliert. 

W . 5) .. Dieae 6 Bienen setzten aiob fast gleichzeitig, nachdem sie eine 
eale uber der Ba•ilicumplatte herumgetohwärmt hatten. 

~ 
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Jeder Ba.silicumtropfen hatte 10 cm Abstand vom Futterscbälcben, 
so daß d i e samme l nden Bienen mit dem ätherischen 
Ö l e der Unterlage nicht in direkte Berührung kamen. 
Wohl aber duftete die Umgebung des Futterschälchens deutlich nach 
BasilicumöL Auch unter diesen Bedingungen wurde die abseits 
liegende Basilicumplatte von dtm ausschwärmenden Bienen vor den 
anderen Duftplatten bevot·zugt: 

Vor Begion dieser Venuche hatte ich die numerierlen Bienen aal 
einer duftlosen Unterlage gefüttert und nls Kontrolle fUr später sogleich 
die Duftplatten im Grase aufgelegt. Binnen 1/ 1 Stunde kamen 9 Neu· 
Iinge zum dultlosen Futterpllltz, keine Biene setzte sich zu dem Basilicum
eohiilchen im Grase, zum Eucalyptus-, J.bjoran- und Lavendelsebälohen 
setzten sich j e I, 0 und 8 Bienen. 

Während des nnschließeoden 1J,stüodigen Versuches kamen 27 N~u
linge zum Futterplatz, 8 Bienen setzten sieh zum Basilicumsohiilcben 1m 
Grase, zum Eucalyptus- , Majoran· und Lavendelachiilchen je 0 1 4 110d 
1 Tier. 

Da somit schon das Passieren von Duftwolken genügt, um nach 
der Heimkehr den anderen Bienen diesen Duft in erkennbarer Weise 
zu übermitteln, muß der Körper der Bienen in ganz be
sonderem Maße die Fähigkeit haben , Düfte fest
zuhalten. 

Wenn die werbenden Bienen wirklich durcb den charakteristi
schen Duft des Futterpll\tzes, den sie an ilu·em Körper nach Hause 
tragen, ibren Stockgenossen zugleich mit der Mitteilung, daß etwas 
zu holen sei, auch den Duft übermitteln, der als Führer zur Tracht
quelle dienen kann, so wird hierdurch unsere Einsiebt in die biolo
gische Bedeutung des Blütenduftes wesentlich vertieft. Doch 
bevor wir diesen ·Weg verfolgen, erscheint es angebracht zu prüfen. 
ob die bisherige Beweisführung zwingend ist. Soweit ich sehe, 
gibt es zwei Punkte, an welchen ein Skeptiker mit seiner Kritik 
noch ansetzen könnte. 

Zunächst könnte er sagen: Es wurden zwar am Futterplatze 
bei den numeriarten Bienen alle Neulinge, die sich setzten, ge· 
tötet, aber es entzieht sieb der Kontrolle, ob nicht andere Neulinge, 
durch den Anblick der sammelnden Tiere herbeigelockt, den Futter
platz nur umscb wärm t haben; sie könnten sich bierbei den charakte
ristischen Duft desselben eingeprägt haben, um sich dann - viel
leicht der geringeren Konkurrenz wegen -den abliegenden Schälchen 
mit dem gleichen Dufte zuzuwenden. Es sei demnach nicht er-



Oie aSpraebe" der Bienen. 117 

wiesen, daß die Neolinge schon "m it der Absicht" a. usgefl ogen 
wlren, jenen Duft zu suchen. 

Sollte es uns aber gelingen, den Skeptiker in diesem Punkte 
zu überzeugen, so könnte er weitet· einwenden: Es sei keineswegs 
erwiesen, daß die Übermittlung des Duftes, nach welchem die aus
schwärmenden Bienen zu suchen hätten, in so einfacher Weise vor 
sieb gehe. Die "Sprache~ der Bienen verfUge vielleicht Uber einen 
Reichtum an Ausdrucksmitteln, der nur uns mit unseren groben 
Sinnen nicht zugänglich sei und sie könnten so gut wie wir flir die 
1•erschiedenen Blnmendiifte ihre n Worte·' haben , um so mehr, als 
der Blütenduft für iht· Leben so bedeutsam ist. 

Beide Einwände werden wohl durch die 'l'atsache widerlegt, 
daß der Versuch nur bei Anwendung von Diifteu gelingt; sollen 
siebdie Bienen untergleichen Bedingungen liber Farben oder· Formen 
verständigen, so versagen sie völlig. 

Wir wissen aus Dressm·versuchen (14), daß die Bienen BI a. u 
und Gelb mit der gleichen icherheit voneinander unterscheiden 
wie zwei verschiedene ätherische Öle und daß sie sogar die Farbe 
aus weit größerer Entfernung wahrnehmen als die hier verwendeten 
Düfte ([15] p. 78). Wenn wit· nun eine char von numeriarten Bienen 
auf einer blauen, duftlosen Unterlage füttern, so würden - falls 
der erste 1D in wand stichhaltig ist - die Neulinge, die den Futter· 
platz umschwärmen, ohne sich zu setzen, die blaue Farbe ebenso 
bemerken wie vorhin den Duft des Futterplatzes und, znr Umgebung 
abschweifend, die Schälchen auf blauer Unterlage häufiger beftiegen 
als solche auf gelber Unterlage. 

Und was den zw eit en E in wand betrifft, so wird eine Bienen
sprache, die die enorme Mannigfaltigkeit der Düfte in "Worte" 
kleiden kann, nicht verlegen sein um Ausdrucksmittel flir die wenigen 
Farben, die das Bienenauge zu unterscheiden vermag 1}; dann werden 
also die ausschwärmenden Neulinge darüber untet·richtet sein, nach 
welcher Farbe sie zu suchen haben. 

Ich habe nun die Experimente in analoger Weise, wie es S.llUi". 
filr Düfte beschrieben wurde, mit Farben durchgeführt. 
b . Io ~wei Veraucheo, die sich durch 2'/, Stundeo eratreckt.eo, wurdeo 
~1 F (F1g. T, 8. 111) 10 numeriert.e Bieneo aus einem Sobiilohen ge· 

tt.e':'l, welcbea auf einer gelb en Uoterlage von lOX lO cm atand. In 
der näheren Umgebung waren 4 Schäleben mjt gleichem Futter auf eben· 

1) V~J. v. ·Fnrson (14) und KüHN u. PoHL (29). 
~) lilt Zuckerwauer, das mit etwas Hooig versetzt war (vgl. S. 106). 
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solchen gelben (duftloaen) Unterlagen, 4 weitere solche Scbälcbon auf blauen 
(gleicbralla duftloaen) Unterlagen 1) aufgestellt. Während sieb an dea 
Schäleben auf gelben Unterlagen 15 Neulinge niederließen, kamen zu den 
Schälchen auf blauen Unterlagen 12. Bei der Futteretelle (auf Gelb) 
waren in der gleichen Zeit 77 Neulinge zugeflogen und getötet worden. 

In zwei weiteren Veraueben, die g leiobfalls 21/ 2 Stunden dauerten, 
wurden 10 numerierte Bienen bei F auf einer blauen Unterlage gefüttert. 
An den Blauachiilcben der Umgebung aetzt11n sich 21 Neulinge 1 an deo 
Gelbachälchen 20; zur Futteretelle kamen 69 angezeichnete Bienen. 

Die auss c hwärmenden Bienen haben also sichtlich 
nicht .gewußt", nach welcher Farbe sie zu suchen 
hatten. 

Neben Farbe und Duft der Blüten wird auch die Blumen form 
von den Bienen als Merkzeichen verwertet. Doch mit t e i 1 e n können 
sie die Form so wenig wie die Farbe. Dies zeigt der folgende 
Versuch, der zugleich die Ergebnisse über Farbe und Duft be· 
stätigt und, alle drei Komponenten umschließend, vielleicht besonders 
itberzeugend ist: 

Aus b I a u e m Papier wurden Schablonen in Gestalt von 
S tr a h I c n b I ü te n ausgeschnitten und an Glasröhrchen b~festigt, wie 
es Fig. ö auf 'l'af. 1 zeigt. Drei solche Röhrchen') steckte ich mit ihren 
unteren, geschlossenen Enden in ein Schüsselehen mit Sand, das 
durch Moos verhüllt war. Aus gelbem Papiet· wurden Schablonen 
ausgeschnitten, die in grober Weise Enzianblüten nachahmen 
sollten, und in gleicher Weise an Glasröhrchen angebracht (Fig. 6, 
Taf. 1). Es war mit· aus früheren Versuchen bekannt, daß die 
Bienen die Form dieser Schablonen als Merkzeichen verwerten 
((14] p. 66ft'.). 

Am 23./8. 1921 stellte ich am Futterplatze eine solche 
Schale mit 3 gelben Enzian rö h t•c h en auf und fütterte aus 
denselben, zunäcllst ohne Duft, 6 numeriarte Bienen in der Weise, 
wie es Fig. ö für die Strahlenform zeigt. 1) An einem abseits ge· 
legeneu Platze, näher dem Bienenstock, wurden in zwei SchUsselchen 
je 3 gelbe Enzianröhrchen und 3 blaue Strahlenblumeoröhrchen, 

1) Die verwendeten Papiere waren das Blau No. IB und Gelb No. 4 
der HERING' sehen Farbenserie [Proben auf tab. 6, in: .Farbeneinn der 
Bienen" ( 14)]. 

2) Die Glasröhreben hatten 7 cm Länge und 11/ 1 cm Dorcbmeuer. 
B) Die Photographien babe icb, ~ur llluatration der Anordnung, an 

einem späteren Tage aufgenommen; bierbei habe ich aber bei der 
S trab I e n form gefüttert, stat t, wie bei dem hier beeprocbenen V eraucb, 
bei der Enzianform. 
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m voneinander entfernt, im Grase aufgestellt. Diese Röhreben 
blieben ohne Futter. Während 2 Stunden ßog keine einzige 
Biene an die abseits stehenden, futterlosen gelben Enziam·öhrchen, 
und ebensowenig wurden die blauen Strahlenblüten beachtet. Am 
Futterplatze bei den numerierten Bienen wurden in der gleichen 
Zeit zahlreiche Neulinge getötet. 

Nun blieb am Futterplatze die gleiche Anordnung bestehen, 
nur daß die gelben , papierenen Enzianblüten mit einigen 
Tropfen Pfefferminzöl besc hi ckt wurden. An den abseits 
stehenden künstlichen Blumen wurde in jedes der 3 b I a u e n 
Strahlenröhrchen ein Stückehen Fließpapier mit 1-2 Tropfen 
Pfefferminzöl geschoben, die gelben Enzianröhrchen blieben ohne 
Duft, und alle 6 Röhrchen blieben ohne Futter. Die Beobachtung 
wurde non durch 11

/ , tunden fortgesetzt. In dieser Zeit wurden 
die S blauen Strahlenröhrchen, die nach Pfelferminz dufteten, von 
9 angezeichneten Bienen bellogen, die zum Teil mit größter Aus
dauer Gläschen und Papier von allen Seiten absuchten 1) und sicl1 
insgesamt 2lmal auf den (jlii~chen niederließen - ohne etwas Ge
nießbares zu finden . Die anderen 3 Gläschen, deren Schablonen in 
Farbe und Form den Schablonen am Futterplatz entsprachen, aber 
den Duft vermissen ließen, wurden nicht ein einziges Mal beflogen 
oder auch nur umschwärmt. 

Ich sehe f'tir diese gesamten Befunde eine befriedigende Deutung 
nnr darin, daß der Duft der Unterlage den sammelnden Bienen an
haftet, im Stocke an den 'Pänzerinnen wahrgenommen wird, und daß 
non die ausschwärmenden Neuli11ge nach diesem Duft suchen. Eine 
kompliziertere Übermittlung des Duftes anzunehmen, haben wir 
nach den negativen Resultaten mit Farben und Formen nicht den 
geringsten Grund. 

12. Die biologische Bedeutung des Blütenduftes, von einer 
neuen Seite betr achtet. 

Die Blütenbiologen haben früher die Ansicht vertreten, der 
Duft der Blumen diene zur An Iockung der Blütengliste. Das Studium 
~es Geruchsinnes der Biene, dieser wichtigsten Blütenbestä.uberin 
m unseren Landen, hat gelehrt, daß die Bedeutung des Blüten
duftes durch diese Auffassung nicht ersch1lpfend cbaraktel'isiert ist 
[v~l. (15) p. 158 ff.]. 

I) Sie wurden in dieeem F&Ue nicht getötet. 
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Wenn Aroideen der Gattung .Arum, .A..morphophallus, Dracunculus u. a. 
von zahllosen Aasfliege n und Aask ä f ern beßogen und bestäubt 
werden, ao sind diese Insekten zweifellos durch den typischen Aaageruob 
der Blüten angelockt worden. In ähnlicher Weise dürften von anderen 
Blüten manche Schmetterlinge und gewisse Hymenopteren durch 
die Enhricklung von ihnen zusagenden Düften angelockt werden. 

Bei der Bon i g b i e n e liegen die Verhältniese nicht so einfach. .Die 
weitgebende Arbeitsteilung im Bienenstaate bringt es mit sieb, d&ß auch 
die Aufgabe der Nahrungsversorgung noch in Teilaufgaben zerlegt ut. 
Die meisten mit dieeer Arbeit beschäftigten Tiere haben nur die schon 
el'Scbloasenen Futterschätze auszubeuten. Anderen aber, geringer an Zahl, 
obliegt es, neue Nahrungsquellen aufzuspü.ren. ,Sam m Je r' und ,So ob e r' 
sind treffende Bezeichnungen für diese beiden Gruppen von Arbeitsbienen• 
((15) p. 158, 169]. 

Bei einer günstigen Gelegenheit konnte ich zeigen, daB für die 
Sucher unter den Bienen der Blütenduft ein Lookmittel ist, welches 
ihnen dna Auffinden einer neu erblühten Pßanzenart erleichtern kann 
((15) p. 164, Anm.). Bat aber dio suchende Biene eine 'l'racbtquelle 
entdeckt, so beginnt sie dieselbe auszubeuten und wird damit zum Sam m • 
I e r. Die sammelnden Bienen sind • h I um e n s te t", d. b. in der Regel 
besucht jedes Individuum bei seinen A u~ßllgen atnnden· und tagelang nur 
Blüten der gleichen Pßanzenut.1) Diese Blumenstetigkeit bat zur Voraus· 
setzung, daß die Biene die beßogene Blütenart erkennt und nicht mit den 
Blüten anderer Pßanzen verwechselt. Talaächlicb kann man eich leicht 
davon überzeugen, daß die Biene auch auf blumeDreieben Wiese!! die 
Blüten jener Art, an der sie sammelt, mit Sicherheit herausfindet. Früher 
dachte man, daß Eie sich hierbei vor allem nach der BlUtenfarbe orien· 
tiere. Seit wir wissen, daß die Insekten nur wenige Farben unterscheiden 
können (14, 26, 27, 29), verstehen wir die außerordentliche Be· 
deotun g des BlUtenduftes als l{ e r k z eichen für die Bienen 
und andere blumenstete Insekten. Die Fülle verschiedenartiger, für die 
Pflanzenarten charakteristischer Düfte ermöglicht ihnen die Unterscheidung 
der geaocbten Blumen von den Blüten anderer Arten und das sichere 
Erkennen der gleichartigen Pßanzen. lob habe dies bei früherer Ge· 
legeoheit näher begründet (•gl. (16) p. 158-168). 

Dies alles ist schon bekannt. Aber wenn wir nun die Ergeh· 
nisse des vorigen Kapitels auf die natürlichen Verhältnisse beim 
Blütenbesuch übertragen, so lernen wir im BI ü tend u ft weiter 
e in wund erba res Verständigungsmittel der Bienen 
ken nen, das sich für diese selbst wie für die Blumen in gleichem 
Maße nützlich erweist. 

Dies wird vielleicht noch deutlicher, wenn wir bei der früher 
betonten Unterscheidung von Sammlern und Suchern nicht halt 

1) Über den Notzen der Blumenstetigkeit für die Blüten und für 
die Bienen vgl. Anm. B. 69. 
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machen. Wir müssen innerhalb der letzteren abermals zwei Kate
gorien auseinander halten, die als .primäre Sucher" und als .sekun
däre Sucher" bezeichnet sein mögen. 

Die .p rimär en S uc her" fliegen ohne bestimmtes Ziel aus. 
Sie sind es, die die neuen 'l'rachtquellen entdecken müssen. FUr 
sie kann der BlUtenduft ein "Lockmittel" sein. Haben sie nektar
reiche , duftende Blumen gefunden, und tanzen sie nun auf den 
Waben, so schicken sie andere Bienen ihres Stockes aus. Auch 
diese s e k n n d ä r e n Sucher kennen zunächst noch keine Tracht
quelle, aber sie haben ein bestimmtes Ziel: sie suchen ringsum nach 
dem Duft, den ihnen die werbenden Bienen als Kennzeichen der 
gefundenen 'l'racht in den Stock brachten und den sie sich gut ein
prägten, als sie, der 'l'änzerin nachtrippelnd, ihre Riechwerkzeuge 
so innig an deren Körper hielten 1) (vgl. Fig. H auf S. 34). 

Es leueiltet ein, wie seht· auf diese Weise zerstreut wachsenden 
Blumen, die zu gleicher Zeit an verschiedenen Standorten ihre 
Kelche öffnen, gedient sein muß. Denn bei Entdeckung e in ll s 
Standort~ dnrch e in e Biene können die Nektartröpfchen weniger 
Blüten, im· Verein mit dem Blumenduft, den Anstoß geben, daß nach 
kürzester Zeit in weitem Umkreise übet·all da, wo der gleiche Duft 
die gleiche 'rt·acht verspricht, die regsamen Bllstäliber sich ein
stellen. Aber auch diese selbst haben ihren Vorteil. Denn es 
dürfte kein einfacheres und besseres Mittel auszudenken sein, durch 
welches die Entdeckerin einer reichen Futterquelle bewirken könnte, 
daß diese sich so rasch und vollständig als möglich in die Vorrats
kämmerchen des heimatlichen Stockes ergieße. 

IJiese Vorstellungen waren zunächst nur auf die Versuche mit 
ätherischen Ölen gegründet. Es war angezeigt, sie an B l n m e n 
zu überprüfen. Zu diesem Zwecke den Bienenstock wieder in das 
geschlossene Glashaus zu versetzen, war nicht nötig. Denn die 
Bienen brauchten diesmal nicht an bestimmten Blumen Nektar zu 
saugen, sie sollten sich nur auf den duftenden Blumen niederlassen, 
um ihren Duft anzunehmen , und dies war sehr leicht zu erreichen, 
z. B. indem man das FutteJ'Schälchen mit den betreffenden Blumen 
umkränzte. 

Der erste Versuch sollte nicht nur zeigen, ob duftende 
Blüten dasselbe Resultat ergeben wie ätherische Öle, 

D l) llan bedenke auch d.; vorzügliche Gedäobtni• der Bienen fiir 
ullnntenobiede [vgl. (15) p. 78-85). 

-~--'-------------
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soudem es soll te gleichzeitig geprüft werden, ob sich die an. 
geworbenen Neulinge den Duft der Tänzerinnen in ge· 
nügenderWeise einprägen, um i n einer Gegend, die an 
verschiedenartigen Blum en ungewöhnlich reich ist. 
die richtigen Blüten aufzufinden. 

Am 11. Juli 1921 versetzte ich den kleinen Beobachtungsstock 1) 

.aus dem Münchener Institutshof in den botanischen Garten. Hier 
wurde er in der Nähe der systematischen Abteilung, an dem mit 
St bezeichneten Punkte (vgl. den Situationsplan Fig. U) aufgestellt, 
.und zwar so, daß der Abflug der Bienen nach Silden gerichtet war 

Fig. U. Sildost-Ecke (systemat ische Abteilun~rl des :lti.Uncbener botanischen Gartens. 
St Beobachtungsstock (der Ptell zeigt die Rtchtung des Abßu~u). F Futterplatz. 
H Beeteben mit Belichry•u•n lanatM111, 72 m vom Beobacbtuugastock entfernt. 

A Beobaebtuogsplatz, vgl. Text. 

1) Die io dieaem Kapitel beschriebeneo Versuche aiod, mit einer 
.Ausnahme, alle ao dem kleineo, kaum 4 Halbrahmen belagernden Völk· 
eben auegef'ilbrt. .An einem atarken Volke wiireo die zahlenmäßigen Be
lege, die im Folgenden zu bringen sind, wohl ooob ilberzengender aus· 
gefallen. 
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(doreb den Pfeil angedeutet). Im Süden und Osten lagen freie 
Wiesen und Felder. In der wesWeh gelegenen systematischen Ab
teilung standen damals 700 v e rschiedene Pflanzenarten in 
ßllite. Unter diesen befand sich an der mit H bezeichneten Stelle, 
72 m vom Bienenstock entfernt, ein kleines Beet mit einer lmmor
telleoart (Helidirgsr~m lanatum), die durch einen charakteristischen 
und intensiven Duft ausgezeichnet war. Da. llclichrgsum nach KNuTB 
[(28) Vol. 2, 1, p. 604], von H oni g bienen n i eh t beflogen wird. 
und d~~o ich tatsächlich niemals Honigbienen an dem Beetehen sah, 
sondern nur eine leicht kenntliche solitäre Biene (.A11thidit"n mani
r.alum L.}, die hier Pflanzenwolle als Baumaterial fiil• ihre Nester 
sammelte, so war dies die gt>eignete Pßanze fiit· den geplanten Ver
such. Ich wollte sehen, ob di eses Beet inmitt e n de r zahl
reichen and e r e n Blumen von Hon i gbien e n besucht 
würde, sobald ic h an e in e r and e r e n Stelle des Gart e ns 
jenen B el ichrystt m - D u f t. de m Fut te rplatz e mein er nu
merierten 'ri ere al s Wahrze ic hen be igab. 

Am 14. Juli, nachdem das Volk 8 Tage Zeit gehabt batte, sich 
mit der neuen Umgebung vel'lraut zu machen, wurde bei F (Fig. U) ein 
Futterplatz eingerichtet, der 16 m vom tocke entfemt. wRr. Hier 
wurden 10 numerierte Bienen mit Zuckerwa~ er geititte1·t. Um 210 

wurde das Futterschälchen mit abgeschnittenen Blüten von Heli
chrysllm lanalum umgeben, so daß sich die Bienen beim 'l'rinken auf 
die Blumen setzen mußten. Von 8- 4 Uhr wurde daraufhin 
das Helichrystun-Beet bP.i ll von 18 Honigbienen be· 
flogen, die an den Blüten zum 'l'eil mit Ausdauer·, zum Teil nur 
ftücbtig herumsuchten. 

Es war somit erwiesen, daß die sonst nicht beflogenen B eli
cl~rysum·Blüten von Neulingen beflogen wurden, sobald der 
Futterplatz der numerierlen 'l'iere mit Rel1c/tryrum-Duft versehen 
war; aber es blieb noch zu prüfen, ob andere, anders duftende 
Blüten von jenen Neulingen nicht beflogen wurden. Zn diesem 
.Zwecke wurde die Versuchsanordnung am folgenden Tage etwas 
verändert. 

Die numerierten Bienen wurden von 10°0 ab bei F abermals 
.au.r Belicllrysum- Blüten mit Zuckerwasser gefü ttert. 
~1 ~ ~Fig. U), 28 m vom Bienenstock, stellte ich 5 Wassergläse1· 
IDJt e1mgen Dutzend Inß01·escenzen von Jlelicltrysum lanatt~m auf 
uud, ca. 2m von diesen entfemt ebenso viele Gläser mit ebenso vielen 
lnftorescenzen der spanischen Wicke (Lathyrus odot·atus L.). Auch 
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diese duftenden Blumen wurden von Honigbienen nicht ausgebeutet.') 
Binnen 1 Stunde setzten s i ch 9 ungez e ichnete Bienen 
auf die He/ichrysum-Blüten '), während die .Lathyrus-Biiiten 
nur ein mal von einer Biene angeftogen wurden, und diese war kein 
Neuling, sondern sammelte in der Nachbat·schaft an blauen Blüten 
und hatte, offenbar durch die Farbe verführt, einen Abstecher an 
die Lalhyms·Bliiten gemacht. 

Von 1100-110 entfernte ich an der Futters t e ll e allmählich die 
lielicllrysum-Blllten und ersetzte sie durch Lathyrus-Blüten.8) In der 
folgenden Stunde setzten sich am B eo ba cht un gs p I a t.z e bei A 
8 ungezeichnete Bienen auf die BelicltrySIItn·ßlllten, 16 auf die 
Lathyrus-Blliten. Daß auch die Helichrysum-Blliten noch beflogen 
wm·den, war wohl darauf zurückzufUhren, daß deren Duft zu
nächst den tanzenden Bienen vom früheren Helicltrysum-Besuch noch 
in erkennbarer Weise anhaftete. 

Und tatsächlich, als ich bei F die Füt te rung auf Lathyrus
Bl U ten noch eine weitere Stunde fortgesetzt hatte und dann den 
Versuch wiederholte'), wurden die JJeliclwys·um-Blliten nici1t mehr 
beflogen, auf die Lathyrus-Bl ü te n aber se tzten sieb 
binnen 1/, Stunde 1\l ungezeichnet.e Bienen. 

Nun ging ich beim Futterplatze n o e h m a I s zur Fütterung 
a uf BelicMysum-Blüten über; diesmal konnte der Wechsel 
der Blüten rasch vollzogen werden, da die Immortellen den Bienen 
schon bekannt waren. In der anschließenden Stunde setzten sich 
am Beobacbtung~platze 27 ungezeicbnete Bienen auf die Hclichrysum· 
Blüten, 13 (hie1·von 8 in der ersten halben StQnde) auf die Lathyrm
BIUten. Also auch hier eine deutliche Nachwirkung des von frühet· 
anhaftenden Duftes, aber doch schon in der ersten Stunde eine Be
vorzugung jener Blüten, mit denen jetzt der Futterplatz garniert wa1". 

1) Vgl. auch KN11TB (28), Vol. 2, 1, p. 340. 
~) Alle Neulinge, die eich an die Blüten setzten, wurden getötet, 

soweit ich ihrer habhaft werden konnte; etwa die Hälfte entkam, und 
die waren wohl so gründlich verachreckt, daß aie nicht wiederkehrten. 

3) Alle derartigen Veränderungen am FuUerplatze müssen allmählich, 
binnen ca. 15-30 llinuten, durchgeführt werden, da tieh die sammelnden 
B ienen durch eine plötzliche Veränderung dea gewohnten Anblickes und 
dea gewohnten D uftes abaehrecken laaaen und dann anebleiben. 

4) Dieemal gab ich die Gluer mit den BelichrynAm- und Lalhyrus
BIUten noch näher zum Bienenetoek. Sie atanden 6 m vom Stock in 
aildlicher Riebtang, während der Futterplatz 16 m vom Stock in nörd
licher Richtung verblieb. 
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Es war somit klar, daß der natürliche Blütenduft 
ebenso wie der frliher geprüfte Duft der ätherischen 
Öle als Verständigungsmittel dienen kann. 

Mit diesem Ergebnis drängen sich sofort neue Fragen auf: Ist 
der Blumenduft an de n heimkehrenden Sammlerinnen 
ancb dann für di e S to c k g en ossen e rkennbar , wenn 
sieb dieTra chtq ue ll e in g r ößer e r Entfernung befindet? 
Und vor allem: Wie li ege n di e Dinge bei sc hwächer 
duftenden Blüte n, und wo i s t die Grenz e, be i welcher 
der Duft als Ver s tändigungsmittel versagt ? 

Was die erste Frage betrilt"t, so macht es schon die deutliche 
Nachwirkung des einen Blütenduftes beim Übergang zu einem 
anderen Blütenduft sehr unwaln·scheinlich , daß in den wenigen 
Minuten. die eine Biene auch bei weit ent ferntem Weideplatz zum 
Heimflug benötigt 1), der anhaftende Duft verloren gehen sollte. Ich 
habe mich liberdies davon überzeugt , daß in einem Falle , wo der 
Abstand des Futterplatzes vom Bienenstock 70 m betrug, das 
Resultat genau so deutlich war, wie in anderen Fällen, wo der 
Futterplatz nur 15 m entfernt war. Eine Verlegung der Futter
stelle auf beträchtlich größeren Abstand ist mi t, technischen 
Schwierigkeiten verbunden und schien mir auch nicht nötig. 

Um so größeres Interesse beansprucht die zweite F rage; denn 
von ihrer Beantwortung hängt es ab, ob wir dem Blütenduft viel
leicht nur bei wenigen, besonders intensiv duftenden Blumen jene 
Bedeutung als Verständigungsmittel beimessen können. Dies war 
zunächst meine Überzeugung; doch wurde ich eines anderen belehrt. 

Die folgenden Versuebe sind alle im August und September 1921 
in Brunowinkl durchgefdhrt. Die Versuchsan o r du u n g war im 
wesentlichen stets dieselbe und sei an einem Beispiel näher erläutert: 

Für den ersten Versuch wählte ich zwei Blumen, die in jener 
Gegend reichlich zu haben waren: die wild wachsenden AI p e n
Veilchen (Cyclamen europaeum L.) und den als Gartenpflanze be
lieb~en Phlox (Phiox paniculata L.). Beide duften stark, aber nicht 
so mtensiv wie die vorher benützten Immortellen. ßeide wurden 
normalerweise von Honigbienen nicht beflogen; der tief geborgene 
Nektar der Pllwz-Blüten ist den Bienen nicht zugänglich, die Cyclanum 
f"uhren keinen Honig. 

6 6 
1) . Die Biene durchll.iegt, wie ich gelegentlieb festetollen konnte, etwa 

' 111 1o der Bekunde. 
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Am Futter p I atze, der bei diesem ersten Versuch 16 m, bei 
allen weiteren Versoehen 64 m vom Bienenstocke entfernt. lag, 
wurde nun eine Schar von ca. 10 numerierlen Bienen auf einem 
1'ischchen an Oyclamen-Biüten gefüttert, so wie es die Photographie 
Fig. 8 auf 'l'af. 2 zeigt. Als Futter diente stets reines Zuckerwasser, 
das mittels einer Spritze in die Blüten eingeftihrt wurde. Eine Ver· 
unreinigung der Tischplatte durch abtropfendes Zuckerwasser hätte 
die Bienen teilweise von den Blüten abgelenkt und wurde dadurch 
vermieden, daß die Blumenvase in einet· größeren Schüssel mi~ 

Wasser stand . . Alle neuen, ungezeichneten Bienen, die am Futter
platze zuflogen, wurden ausnahmslos getötet. 

Fig. 9 auf Taf. 2 zeigt den Futterplatz in einer späteren Phase 
des Versuches, während der Fütterung nn PIIZox-Blüten. Auch diese 
sind mit Zuckerwasser versehen; man erkennt 4 saugende, nnme
rierte Bienen und eine itinfte, die eben heranfliegt. Abtropfendes 
Zuckerwasser f'ällt durch die Maschen des Drahtnetzes ins Wasser. 

Den Beo bach t n ngs p I atz zeigt Fig. 10 auf Taf. 2. Er 
liegt dem Bienenstock näher. etwa 8 m von ihm entfernt, auf einer 
Wiese. Nebeneinander stehen zwei Schüsseln, jede mit einem Draht· 
netz überzogen; die eine ist mit Oyclamen-, die andere mit Phlox
Blüten gefüllt. Diese Bliiten sind nicht mit Zuckerwasser 
versehen und bleiben während der ganzen Dauer des Versuches 
unberührt stehen. Werden am Futterplatze die nume
riet·ten Bienen an Oyclamen gefüttert, so werd en hier 
die Oydamen-B iüten von nngezeichneten Bienen be
flogen und von allen Seiten angelegentlich untersucht. 
Und wird dort später die sammelnde Schat· an Plllox
Biüten bedacht, so läßt hier das Interesse an den 
Vyclamcn bald nach und wendet sic h in steigendem. 
Maße dem Ph lox zu.') 

Da die Bienen bei dieser Versuchsanordnung am Beobachtungs
platze kein Futter finden, und da. sie, solange sie nicht saugen, sehr 
scheu sind, ist es nicht möglich, hier zuverli!.ssig alle zu fangen und 
zu töten. leb habe also - um eine klare Lage zu schaffen - alle 
Besucher am Leben gelassen und sie einfach verzeichnet mit dem 
Bewußtsein, daß ab und zu eine Biene, die schon an di~en Blüten 
gewesen, vielleicht ein zweites und ein drittes Mal gekommen ist, 

l) Io der Photographie (Fig. l 0) aiod die Bienen welche die Blüten 
umschwärmen, nur im Original, nicht in der Reprod~ktioo zu erkennen. 
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ohne daß ihre Identität zu erkennen war. Jedesmal, wenn sieb eine 
Biene auf die Blüten setzte, wurde dies als ein Anflug verzeichnet. 
Auch wenn sich oft'enkundig die gleiche Biene mehrmals auf ver
schiedenen Blüten der Blumenschüssel niederließ (was oft vorkam), 
wurde jedes Niedersitzen als neuer Anflog registl'iert Denn gerade 
das ausdauernde Suchen beweist , daß sie es wirklich auf diese 
Blüten abgesehen hat, und wird darum in der Besuchsziffer zum 
Ausdruck kommen diil'fen. Auch falhm so die hii.oflgen Zweifel 
fort, ob es sich um dieselbe oder um eine andere Biene handle, und 
da die Methode bei allen Blüten in gleicher Weise angewandt wurde, 
stehen keine Bedenken entgegen. 

Dies vorausgeschickt, seien nun die Ergebnisse im einzelnen 
mitgeteilt. Am 10. August filtterte ich die numerierlen Bienen von 
910-10°0 an Cyclamen, von 10 1~-1 L 16 an Phlox. Am Beobachtungs
platz waren zwei Schalen mit je 200 Cyclamm-Biüten und zwischen 
beiden eine Schale mit etwa 400 offenen Phlox-BlUten aufgestellt. 
Das Resultat ist in Tabelle 4 eingetragen: 

Boobllchtuogezeit 

10.(8. 1921 
900-]()00 

lQ00- 16 

tO•• u 
10"-lJIO 

'l' a. b e II e 4. 

Am Fu tteq1latz 

Flltten1ng 
an 

Ctclamen 
0 erf.aug zu 

Phox 
Phlox 
l'blox 

Zahl der 
Neulin u 
(getötet) 

13 

? 
4 

17 

Am Beobachtungsp la tz 

Zabl der auflUge ~~ der 

1.Cyc1Rmeu-l Pblnx- 2.Cyolamen· 
Schale Schale Schale 

"2 0 85 

•) •) *) 

" 19 8 
1 112 1 

•) Nicht beobachtet. 

Diesen Versuch habe ich späterhin noch zweimal mit gleich 
deutlichem Erfolge wiederholt. 

Nun fahndete ic!J nach geeigneten duftlosen Blüten und ver
suchte es mit Enz i an (Gentiatta asclepiadea L.), der von Rummeln 
stark beflogen, von Bienen aber nicht besucht wurde.') Zunächst 
moßte~ eine Erfahrung machen, die man häutig wird bestätigen 

1) Vgl. auch KlroTB (28)
1 

Vol. 2, 2, p. 77. 
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können: daß Blumen, die man für geruchlos gehalten, doch einen 
deutlichen Duft erkennen lassen, sobald man nur darauf achtet. So 
konnte man auch an den EnzianblUten einen charakteristischen 
Duft wahrnehmen. Im Vergleich mit Cyclamen· ode1· Phlox-Duft war 
er freilich so schwach, daß ich nun mit Bestimmtheit ein negatives 
Resultat erwartete. Neben dem Enzian stellle ich am BeobR.cbtungs· 
platze eine SchUssel mit Tabakbliiten (Nicotiana Tabacum 1.) auf. 
Das tatsächliche Ergebnis war: 

Beobaebtnng&zeit 

19.f8. 1921 
a-.. 

Ta. be I I e 5. 

Am Futterplatz 

Fütterung I Zahl der Neu-
an Iinge (getötet) 

I GeoUaoa I 30 I 

Am Beoba.eb tungsplatz 

Zah I der ADIIUge ao 
Oeotinnn I Nieotlana 

i9 0 

Die ausschwärmenden Neulinge gingen also sehr eifrig an den 
großen Enzianbuschen am Beobachtungsplatze; hier suchten sie 
hauptsächlich an den Rändet·n der Blumenkronen und zwischen den 
Blumenblättern herum; nur vereinzelte krochen ganz in die Blüten 
hinein, aber auch diese schienen sich keinen Zugang zum Nektar 
bahnen zu können , denn sie kamen bald wieder heraus und flogen 
ihrer Wege. Als um 310 die Fütterung am Futterplatze 
e i ngestellt wurde, war 10 Minuten später auch am Be· 
obachtungsplatz der eben noch lebhaft umschwärmte 
Enzians t ra oß ver 1 as s e n und keine Biene ließ sich mehr blicken. 
- Von dem w·sprünglich beabsichtigten Gegenversuch (Fütterung 
an .Nicotiana-Blüten) sah ich ab, da die Tabakblüten inzwischen an 
der Sonne einen recht deutlichen Duft entwickelt hatten. 

Ich gestehe, daß mir bei diesem Versuch abermals Zweifel auf· 
stiegen, ob es sich wirklich um eine D uftwirkung handle. Und 
so reichte ich den Bienen am Futt~rplatze neuerdings Zuckerwasser 
in EnzianblUten , deren Blumenblätter ich aber mit etwas Pfeffer· 
minzöl benetzt hatte. Am Beobachtungsplatz stellte ich neben· 
einander zwei E nzianbuschen auf, von welchen der eine normal, der 
andere mit P fefferminzöl benetzt war. Nun flogen die Neulinge 
diesem letzteren Strauß zn, vermieden den anderen und zeigten so, 
daß wirklich weder Form noch Farbe, noch rii.tselhafte andere Kenn· 
zeichen der Blüten im Spiele waren; sondern der D u ft gab den 
Ausschlag. 
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Auch eine spätere Wiederholung dee Veraocbee, wobei die nume
rierteil Bienen an Enzianblüten gefüttert wurden und am Beobachtunge
plalu neben einer Schale mit Enzianblüten eine Oyc/amen-Scbale anf· 
gettellt war 1 brachte nur eine Beatätigung; der Enzian wurde von zahl
reichen Neulingen umecbwiirmt, die Oyclamen fanden keine Beachtung. 

Um nun Blüten mit noch schwächerem Duft zu prüfen, be
stimmte ich für den nächsten Versuch Kohldist eln (Cirsium 
olerace11m ScoP.) und H a hnen fn ß (Ranwtetdu.s acer L.). Bei letzterem 
konnte ich an einz e Inen Blüten keinen Duft bemerken. An einem 
SträuBehen von einigen Dutzend Blüten war ein eben wahrnehm
barer Duft zu erkennen. Die Bliiten wm·den auf den umliegenden 
Wiesen nicht von Bienen besucht. 1) Die Disteln waren weniger 
g!Ucklich gewählt. Denn erstens bemerkte ich zu meiner Über
raschung, daß sie einen feinen Duft entwickeln; er war wenig 
intensiv, aber immerhin nicht nur an einem Distelstrauß, sondern 
auch an einer Einzelhili te deuUich erkenn bar ; und 7.Weitens wurden 
die Disteln auf den umliegenden Wiesen zwar spärlich, aber doch 
von nektarsangenden Honigbienen beflogen. Ich führte den \ersuch, 
der schon vorbereitet war, trotzdem durch und fütterte die nume
rierlen Bienen (diesmal nur 6 'riere) zuerst an Distelbillten , dann 
an Ranunkeln. Das Ergebnis war: 

Beobaehtnngszeit 

2l.P!. 1921 
~10-1()00 

1()00- 10 
1010-11•• 

uw-.. 
11"-1240 
12*-to 

'J'abelle 6. 

Am Futterp latz 
Flltternug Zahl der Neu-

an Iinge (getötet) 

Clrslnm 0 
C.lrslum 

l Uberg-nng zu 
Banunctdu 31 Rauuoculus 

Ranunculus 
Rannneuins 

*) Nicht beobllehtet. 

Am Beobaebtuogsplatz 
Znbl der AnflUge an 

Clrslnm Rnounenh•s 

0 0 
20 0 

*) *) 
!U 0 
14 3 
4 8 

Es ist aus der Tabelle ersichtlich, daß die Nachwirkung der 
Fiitternng an Girsium-Blüten besonders stark war. Das Maximum 

1) Ah Blöteogitte stellen sich an den .Ranunkeln vorwiegend 
Schwebfliegen und niedere Bienenart~n der Gattung Balictus ein [ vgl. 
KNuTH (28), Vol. 2, 1, p. 24). 

Zoo!. Jalnb. 10. Abi. f. allg. Zool. a. Phyalol. 9 
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des Cirsium-Besuches am Beobachtungsplatz fiel sogar in eine 
Zeit, wo am Futterplatze schon seit einer Weile an Ranunkeln 
gefUttert wurde. Die Ursache dieser deutlichen Nachwirkung is~ 
leicht zu erkennen: Der Distelduft war viel stärker als der Dill\ 
der Ranunkeln und es brauchte daher ge1·aume Zeit, bis am Körper 
der sammelnden Bienen der anhaftende Duft der ersteren durch den 
Ranunkelduft übertönt war. Im gleichen Sinne mußte es wirken, 
daß die Bienen beim Aufsaugen des Zuckerwassers aus den Distel
köpfen förmlich in diese hineinkrochen, auf den flachen Bahnenfuß
blllten aber mit der Duftquelle in viel weniger innige Berührung 
kamen. Das Merkwllrdige ist, daß trotzdes außerordentlich schwaeben 
Ranunkelduftes die sonst von den Bienen verschmähten Ranunkel
billten zweifellos von Neulingen beflogen wurden; daß sie in den 
Blüten nichts Brauchbares fanden und weite1-zogen, ohne gesammelt 
zu haben, macht das Resultat nur überzeugender. 

Am nächsten 'l'age wiederholte ich den Ranunkelversucb, um 
nun, nachdem sieb der Distelduft vom Körper der numerierlen Bienen 
verflüchtigt haben mußte, ein ungetrlibtes Bild von der Wirkung 
eines schwachen Dunes zu gewinnen. Als Partner wählte ich 
Feuerbohnen (Pllaseolus nmlti{lorus LMK. vur. coccineus L.), an 
welchen ich auch dann, wenn einige Dutzend Blüten zu einem 
Straußehen vereint waren, keinen Dnft bemerken konnte; einige 
andere Personen sprachen aber übereinstimmend dem Bohnen· 
sträußchen einen schwachen, eben wahrnehmbaren Blumenduft Z\1. 

In den Gemüsegärten der Umgebung wurden die Bobneoblüten von 
Honigbienen beflogen. Sio boten aber nur spiirlicbe Tracht. Dies ging 
schon aua der geringen Zahl der sammelnden Bienen hervor; auch hätte 
andernfalls der Venuch kein ao klares Ergebnit zeitigen können. 

Am Beob~tchtungsplatz wurden neben einer Schale mit 
Ranunculus-Biüten (etwa 10 Dutzend offene Blüten enthaltend) und 
einer Schille mit Phaseolus-Blüten (etwa 5 Dutzend offene Blüten) 
auch noch ein Oirsium-Buschen aufgestellt, um zu prüfen, ob den 
sammelnden Bienen wirklich kein Distelduft vom gestrigen Versuch 
melu: anhaftete. Nach 1 1/, Stunden wurde die Beobachtung der 
Disteln eingestellt. Am Futter p I a. t z e wurden 7 numerierte Tiere 
erst an einem Sträußchen von Ranunculus (ca. 1 Dutzend offene 
Blliten), dann an einem etwa ebenso großen Phaseolus-Sträußchen 
mit Zuckerwasser gefüttert. Das Ergebnis war: 
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Tabelle 7. 

Am Futterplt~tz Am Beobaobtnngsp latz 

Beobachtungs· 
uit Fütterung 

Zahl der Zahl der AuflUge an 

an 
Neulinge 
(geiGtet) Ranuneulns Pbaseol us I Clrslnm 

~ 1921 
8"- 9" Rannneoi ns 4 6 1 .. ) 0 
Qll_,, Rannneuins 10 M 1 .. ) 0 
gu.-to•o JllltlllnCnlttS 6 44 0 2-J 

1011-" Ober~nn~r zu 
Phaseo!us 0 ;& •) 

~l to••- 11•• Phnseol ns 7 0 

II-" Pbnseolus 8 2 68 
11 00-1200 l'hnseolns I 0 32 
12-10 keine FüUe· 

rnug 0 0 0 •J 
") .Nicht beobachtet . 

.. ) Vitlleicbt Bienen, die in der Umgebung an Phmeolu1 sammelten. 
*) Vielleicht ßieoen, di~ in der Umgebung an Cir1iu111 sammelten. 

Es war begreiflich, daß die ansehnlichen Blumenbuschen am 
Beobachtungsplatze von Bienen, die nach dem betreffenden Duft 
suchten, aufgefunden wurden; denn diese Buschen halten auch ftir 
menschliche Geruchsorgane einen wahrnehmbaren Duft. Erstaun· 
lieh war aber, daß den Bienen. die b eim a.mmeln de s 
Zuckerwassers auf einer so schwac h duftenden Blüte 
gesessen hatten , nach der Heim kehr in den Stock der 
Blumenduft noch in erk ennbarer Weise anhaftete. 

Man wird verstehen, daß ich abermals mißtrauisch wurde. War 
denn nach unten keine Grenze zu finden? 

Weitere Versuche sollten zeigen, daß dieses Mißtrauen nicht 
berechtigt war, und daß bei de r Verwen dun g von Blüten, 
die für das menschli che Geruchsorgan völlig duftlos 
sind, auch jener wunderbare Erkennungsdienst der 
Bienen seine Grenze hat. Ob diese duftlosen Blüten un
scheinbare Windblüter oder Blumen mit auffälligem Schauapparat, 
ob sie im umliegenden Gelände von Bienen gesucht oder verschmäht 
waren, erwies sieb als belanglos, die Duftlosigkeit allein als 
maßgebend. 

Am 24. August bot ich den 10 numerierten Bienen am Futter· 
platze Zuckerwasser in einem Glasschälchen, welches derart mit 
billbendem Grase (Holcus lanatus L.) bedeckt und umkränzt war, 

9" 
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daß sich die Bienen - wie ehemals beim Helich,-ysum-Versuch -
auf die Blüten setzen mußten, um das Zuckerwasser zu saugen. 
So wurde die Fütterung durch 2 Stunden fortgesetzt; 13 Neulinge 
stellten sich beim Futterplatz ein und wurden getötet. Am Beob
achtungsplatze waren 3 Blütenbuschen aufgestellt, alledrei von 
duftlosen, unscheinbaren Windblütem gebildet: der eine Strauß 
bestand aus dem gleichen Gras, welches am Futterplatze das Schäleben 
umkränzte (etwa. 80 Infloreszenzen, alle in volle1· Blüte, von Holcus 
lanatus); der zweite Strauß , von gleicher Größe, war aus einem 
anderen blühenden Grase (Trisetum {l(tvescens P. B.). der d1·itte aus 
14 Intloreszenzen von Ut'tica dioica L. zusammt>ngeset7.t. 0 b wo h I 
suchende Bienen wiederholt in der Nähe bemerH 
wurden, flog während der zweistündigen Beobachtungs
zeit keine gegen ei nen der drei Bliitenbusc he n an. 

In unmittelbarem Anschlusse an diesen Ve•·snch flitterte ich die 
Bienen 2 Stunden lang in offenen Blüten einer Sc hw e rtlilien
art (Tritonia crocosmaeflora Voss.), die, als beliebte Zierpflanr.e, einen 
prächtigen Scbauappa•·at hat, aber von einer Reihe von Personen 
llbereinstimmeud flir völlig duftlos erklärt wurde. Am Beobachtungs
platze waren nebeneinander ein Stl'auß (mit etwa 40 offenen Blüten) 
dieser Tritonia und ein ebenso großer Phasealus-Strauß aufgestellt. 
Wähl'end der 2stliudigen Versuchsdauer wurden am Futterplatz 
14 zußiegende Neulinge getötet, am Beobachtungsplatz war bei 
k e inem de•· beiden Buschen ein Anflug zu verzeichnen. 

Am 27. Auguat wiederholte ich den Verauch mit '!Hwnia in der 
Form, daß ich am Futterplatze 11 numerierten Bienen zunächst 1 Stunde 
lang an Ranrmculus-Biüt&n, dann 2 Stunden lang an Trilonia-Biüt.en 
Zuckerwasser reichte. Am Beobacbtnngaplatze standen nebeneinander 
zwei große Buseben von Trikmia (ea.. 90 offene Blüten) und Ranuneul111 
ac~ (ca. 160 offene Blüten). Während der 1atündigen Ranunculu.<· 
Fntterung waren am Beobacbtungaplatze 20 Anßüge an den Ranunkeln, 
keiner an den Lilien zu verzeichnen. Während der 2stündigen Fütterung 
an Triwnia kamen noch 3 Bienen an die Ranunkeln 2 Bienen beßogen 
die Lilien, die eine setzte sich einen Augenblick an elne Blüte und strich 
wieder ab, die andere ließ eich 5mal an verschiedenen Blüten nieder. 
Wenn man will, kann man das als Ansatz zu einem po

1
itiven Re.ultat 

deuten; man könnte annehmen, daß die 2 vereinzelten Bienen die im 
Verlaufe der beiden, inageeamt 4stündigen Versuebe die 1iitonla-BIUt.en 
beßogen, Individuen mit besonders acharfem Geruchsinn waren. •) Eine 

1) Über individuelle Verschiedenheit der Riechschärfe bei Bienen 
vgl. (15), p. Ul5, 131. 
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andere Auffauung ht mehr Wabracheinlicbkeit für sieb: es ist nicht zu 
•erguaen, daß auch Bienen, die auf duftloaer Unterlage sammeln, dorch 
ihre Tänze die Stockgenoaaen zum AusOiegen veranlassen; dieae soeben 
dann bäofig gerade an allerband duftlosen Gegenständen herum; so be
flogen sie im :MUnchener Inalitutahof oft die Graablüten in der Wiese, 
was ich bei keiner anderen Gelegenbeil gesehen habe; und so könnten 
aie auch einmal die Tl'ilollia-Biilten angeßogen haben, ohne daß man des
halb an! einen fUr sie wahrnehmbaren Duft schließen müßte. Der nblen· 
mäßige Gegenaatz zu den Resultaten mit duftenden, wenn auch noch so 
schwach duftenden Blüten war jedenfalls auftlillig. 

Sebließlich benützte ich zu Anfang September, als der wilde 
\V ein (Am1>elopsis quinquefolia 1\flou.) da und dort seine Kuospen zu 
zweiter Blüte öffnete, die Gelegenheit zu einem letzten derartigen 
Experiment. Es geschah dies mit zweifachet A bsicbt. Einmal lag 
mir daran , zu den Ver-suchen auch eine (fiit· uns) duftlose Blüten
sorte heranzu;r,iehen, die ringsum von Bienen lebhaft beflogen wurde. 
Dann aber war für die unscheinbaren Blüten des wilden Weines, 
eben weil sie so stark von Bienen besucht werden, von KEnl\ER 

((2ö) Vol. 2, p. 201, 2031 ein intensiver, jedoch fiir das menschliche 
Geruchsorgan nicht wahrnehmbarer Sllllendnft vermutet worden. 
Ich habe durch Dressurversuche gezeigt [(15) p. 85 ff.), daß sich an 
diesen Weinbillten auch flir das Get·uchsorgan der Biene keine Spur 
jenes hypothetischen Duftes nachweisen Hlßt. Jl~s schien mir der 
Mühe wert, die Dnftlosigkeit dieser Blliten flit· die Bienen mit der 
oeueo und offenbar recht empfindlichen Methode, die wir in diesem 
Abschnitte kennen lernten, zu überprüfen. 

Der \ersuch flel so aus, wie ich erwartet hatte: Am 4. September 
wurden am Futterplatze 11 Bienen 2'/1 Stunden lang an einem 
Zuckerwasserscbiilchen geflittert, derart, daß sie sieb stets auf die 
reichlieb vorbandenen olfenen Weinblüten setzen mußten. Am Be
obachtungsplatze standen nebeneinander 2 Schalen, die eine mit 
btptlopsis-Biüten (etwa 120 otl'ene Blüten), die andere zum Vergleich 
mit einem duftlosen WindblUter (Chenopodium polyspermum L.) ver· 
sehen. Während der 21J1 Stunden war an keiner der beiden Bliiten· 
seb~len ein Anflug zu verzeichnen; am Futterplatze wurden in der 
gletcben Zeit 25 Neulinge getötet. 

Vielleicht hat sich manchem Leser schon der Gedanke auf
g~gt, daß bei den geschilderten Verhältnissen sofort alle 
Scbwterigkeit flir das Verständnis behoben wäre, wenn wir an
nehmen, jene .schwach duftenden" Blüten würden ftlr das Geruchs-
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organ der Biene intensiver dnften als flir uns. In engen Grenzen 
mag dies gültig sein. Doch glaube ich nicht, daß die Unterschiede 
sehr beträchtlich sind.. Alle Erfahrungen, die ich bei mehrjährigen 
Versuchen über den Geruchsinn der Bienen gesammelt habe, sprechen 
dagegen, daß sie wesenWeh schärfet· riechen als der Mensch und 
einige Stichproben, in welchen bei zunehmender Verdünnung des 
Riechstoffes die Grenze der Wahrnehmbarkeit für die Bienen (auch 
mit BI ü t en duft) bestimmt wurde, filhrten zu iihnlichen Werten wie 
beim Menschen (15). 

Um dies zu überpriifen , und um gleichzeitig in die biologische 
Bedeutung der erörterten Vorgänge noch besseren Einblick zu ge
winnen, habe ich folgenden Versuch gemacht: 

Am Nachmittage des 4. September fütterte ich am Futterplatze 
9 numerierte Bienen von 2'0- 4 00 in E n z i a n blüten (Omliana a.clt-
piadca L.) mit Znckerwasser. Am Be ob a o h tun g s p I at z o wurden, in 
der Wiese zeratreut, 10 kleine Glasröhrchen in den Boden gesteckt, von 
welchen 6 mit j e e i n e m B I ü t e n s t ii m m c h e n d e s E n z i an versohen 
waren ; an diesen Infloreszenzen waren überdies die meisten Blüten ent· 
ferot, so daß nur wenige offene Billten ilbrig blieben (deren Zahl war an 
den 6 Röhreben: I, 1, 2, 6, 6). In den 6 anderen Röhrchen befanden 
sich einige P hlox-Blüten zum Vergleich. W enn die für uns so schwach 
duftenden Enzianbillten für die Bienen einen viel intensiveren Duft; &II!· 

strömten, ao war auch bei dieser Anordnung ein stnrker Anfing zu er· 
warten. Totelieblich ober wurden die EnzianblUten während der ganzen 
Versuchedauer nur von einer einzigen Biene beflogen, und diese stellte 
sieb an dem Röhrchen ein, welches die größte BlUtenzahl (6) aufzuweisen 
hatte. Am Futterplatze gesellten sich in der gleichen Zeit 38 Neulinge 
zu den sammelnden Tieren und wurden getötet. Die P hioz.GlüGben 
wurden nicht beflogen. 

Am 13. September wiederholte iob den Verauch und fUtterte diesmal 
die 10 nnmerierten Bienen znnäehJt 11/. Stunden an Enzianblüten, 
dann 11/ 4 Stunden on Cyclamen- Biiit en, die filr uns viel etärker 
duften t.la der Enzian. Am Beobacbtungaplatze waren in gleicher Weise 
wie beim vorigen Verauch kleine Gläschen zeratreut in den Boden ge
steckt, von denen 6 mit je zwei ofFenen Enzianblüt.en, 6 mit je zwei offenen 
Oyclamen-Biüten versehen waren. Während der Fütterung an Enzia n · 
blü.ten wurden am Futterplatze 23 Neulinge getötet, die zerstreuten 
En11anblüten am Beobacbtungaplatze aber von keiner Biene beftogen. 
Wlibrend der anacblieBenden Fütterung an Gyclame tl ·Blühn 
wurden run F~tterplatze 24 Neulinge getötet, am Beobachtungsplatze 
waren 10 Auftilge an den zeratreuten Oyclanun.Blüt.en zu verzeichnen. 

Es geht daraus hervor, daß der Enzianduft - so wie fw· 
uns - auch für die Biene wesentlich schwächer iat als der Oyclamen· 
Duft. Wir können weitet· als positives Resultat buchen daß bei 

I 
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so deutlich duftenden Blumen, wie es die Cyclamen sind, auch isoliert 
stehende Pflänzchen an dem Gewinn Anteil haben, der den Blüten 
aus ihrem Duft erwächst, wenn dieser von den geflügelten Boten dem 
Bienenvolke übermittelt wird. Wir sel1en ferner, daß so schwach 
duftende Blüten wie der Enzian bei zerstt·eutem Wachstum durch 
ihren Duft wohl nur dann die Aufmerksamkeit von Bienen auf sich 
lenken können, wenn diese nahe an sie heranftiegeu; wenn sie aber 
in geschlossenen Beständen wachsen und viele Blüten auf engem 
Raume vereinigt sind, werden diese, auch bei schwachem Duft der 
Einzelblüten, viele Neulinge heranziehen können, wie wir es im 
Versuch an den großen Enzianbuschen (S. 127 ff.) gesehen haben. Die 
Voraussetzu.ng hierfür ist, daß die Neulinge nach dem Duft suchen. 
Daß sie dies tun, steht fest. Und daß sie es auch bei solchen Blüten 
tun, deren unbedeutenden Duft sie offenbar nur ans nächster Nähe 
wahrnehmen können, macht uns aufs Neue klar, wie wunderbar auch 
ein schwacher Duft am Bienenkörper haften muß. 

13. In welchem Umkreise suchen die Neulinge nach der 
J!~utterqoelle~- Versuebe über Land. 

Eine kleine technische Verbesserung der Versuch8anordnuug : 
das Aufstellen der Futterschäleben auf duftenden Unterlagen, hat 
uns weitab auf blütenbiologisches Gebiet gefüln·t. Wir müssen nun
mehr zu der im 10. Kapi tel bE::handelteu Frage zurückkehren. Dort 
sahen wir, daß durch die Werbetänze von erfolgreichen Sammlern 
Neulinge veranlaßt werden, nach allen Richtungen suchend 
auszuschwärmen. Bei jenen Experimenten waren die am weitesten 
abgelegenen Schälchen vom Bienenstocke etwa 75 m entfernt Da 
sie von den Bienen fast ebenso rasch aufgefunden wurden, wie andere 
Schälchen nahe beim Stock, so Jagen sie offenbar bei weitem nicht 
an der Grenze des Gebietes, welches die ausschwärmenden Tiere 
absuchen. Diese Grenzen zu finden, den Umkreis festzustellen, 
auf welchen sieb die Suchflüge erstrecken, war unsere nächste 
Aufgabe. 

Auf der Planskizze Fig. V (S.136) ist mitSt der Standort des kleinen 
Beobachtungsstockes bezeichnet. Auf den umliegenden Wiesen, soweit 
der ebene Boden des Talkessels reicht (vgl. auch die Photographie 
Fig. 7 auf Taf. 2), hatten sich jene Versuche abgespielt, die im 
10. Kapitel geschildert sind. Nun verlegte ich die Schälchen, die 
von den ausschwärmenden,Bienen · gefunden w~rden sollten, etappen-
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weise in immer größere Entfernung. Die Futterstelle flb· die nume.. 
rierten Tiere blieb in det· Nähe des Stockes. Aus dem S. 109 u.uo 
besprochenen Grunde wurde das Futter auf einer duftenden Unterlage 
dargeboten, und auf ebl'nsolchen, mit dem gleichen Duft versehenen 
Unterlagen waren die Schälchen an den Beobachtungsplätzen anf. 

Fig. V. Planskäue von Bronnwinkl StBeobaehtung&!toek. F, und F, Futter· 
plltte. A nnd 8 Beobacbtnngaplitse, 80 bzw. 146 m vom Beobacbtungs!tocke 

ent!ernl.. I Lage eines Bieneustandea. 

gestellt. Als Futter diente Zuckerwasser, welches mit etwas Honig 
vermischt war. Mit der gleichen Mischung wurden die kleinen Uhr· 
schiilchen an den Beobachtungsplatzen gef"ullt. Jede Biene, die sieb 
an einem Beobachtungsschälchen niederließ, wurde mit einem Farb· 
ßeck gezeichnet; ihr· Abtlug vom Schälchen wurde durch Signale 
einem Beobachter· am Stocke mitgeteilt; dieser hatte darauf zu achten, 
ob die gezeichnete Biene daselbst einkehrte, womit ihre Zugehörig· 
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keit zn unserem Völkchen festgestellt war; bei ihrer Wiederkahl 
zum Beobacbtung~schälchen wurde sie getötet. Nur wenn der An
drang bei den Schälchen zu groß war, um alle Tiere verfolgen zu 
können, worden manche Neulinge gleich bei ihrer ersten Ankunft 
umgebracht. Am Futterplatze wurden natürlich sämtliche zufliegenden 
Neulinge sofort getötet. 

1. Versuch, 22. August 1920. - Futterplatz bei F 11 13m vom 
Stock; Unterlage mit Bergamotlöl belropft (Anordnung wie Fig. lö 
anf Taf. 2). Beobachtungs p Ia tz A auf einem grasbedeckten 
Steilbang südlich vom Bienenstock (vgl. Fig. V), 0 m von diesem 
entfernt 1); B eo bachtun g s p Ia t z B auf dem Grashange nördlich 
des Stockes, H5 m von dit>sem t>ntfernt. An beiden Beobachtungs
plät7.en je vier Schiilcben auf Bergamotle-Unt.erlagen. - S üdwind. 

Von 2H-3<& werden am J? utte rplatz 10 numerierte 
Bie nen des B cobachtungsatoo k es gefüttert. 

Am Futterp l atze kam der erste Neuling um 266 , d. i. 10 Jili. 
nuten nach Beginn der .F'IiLtcrung; insgesamt bis 3 46 4 7 Neulinge. 

Am Beobachtungsplatz A k11m der erste Nenling um 3°7
, d. i. 

22 .llinuteo nachdem bei ]1' mit der Fütterung bPgoonen war; bis 3u 
kamen hier 6, in den ersten 10 .Minuten nach Schluß der Fütterung noch 
weitere 3 Neulinge, in der rolgendcn hAlben Stnndo keiner mehr. 

Am B eob a c htun gsp latz JJ kam die erste Biene um 3 11
, d. i. 

26 llinuten nach Beginn der ~'Ulterung bei F; bis au kamen noch 2 
weitere Bienen, dann keine meh•·· 

. Nach 1/~stüodiger Futterpause wurde von 4u- soo nochmals 
bu F Futter ge rei cht 

Am F o tt er p I atz e kam der erste Neuling um 412, d. i. 7 Minuten 
n~h dem. neuerlieben Begion der Fiitterung ; insgesamt worden von 4'._ 
b11 5°0 h1er 63 Neolinge getötet. 
~ Beobachtungsplatz e A setzte eich die erste Biene um 411 

an eao Schiilcheo, d. i. 18 Minuten nach Wiederbeginn der Fütterung; 
bit 5°0 kamen 1 i weitere Bienen , nach Schluß der Fütterung bei F von 
fltt-IO noch 6, om 5 11 noch eine weitere Biene, dann bis sn (Schlu8 der 
Beobacbtoog) keine mehr. 

A:m Beoba c htnngeplatz B kam die erste Biene um 4u, d. i. 
28 ~Iunten nach Wiederbegion der Fütterung bei F, dann bis 5°

0 

6 we1tere, von 6°0- IO noch 5, von 510- •6 keine Biene. 
. Von den 34 Bienen, die am Beobacbtungeplatz .A zugeBogen waren, 
llt für 13 ihre Zugehörigkeit zu unserem Völkchen reatgestellt, desgleichen 
für 6 von den I 5 Tieren, die sieb bei B eioalellten. Die iibrigen Individuen. 

I) Die Ent.feroongen sind nicht in der Luftlinie, eondem - enteprecbend 
d~m Weg der suchenden Bienen - entlang dem Boden gemeaeen, jedoch 
0 ne Berücksichtigung der kleinen Unebenheiten des Geländes. 
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mußten getötet werden, bevor ihre Zugehörigkeit geprüft werden konnte, 
teile weil sie zu raach aufeinander folgten, teils weil ihnen beim Versuch, 
eie zu zeichnen , die Flügel mit Farbe beschmutzt wurden, so da8 aie 
flicht mehr flogfähig waren. 

Es haben also während beider Fiitterungsperioden an beiden 
Beobachtungsplätzen suchende Bienen die Schälchen aufgefunden. 
An dem 80 m entfemten Platz A kam die er:;te Biene 12, bzw. 
11 Minuten nachdem sich beim Futterplatz der erste Neuling ein
gestellt hatte, an dem 145 m entfernten Platze B aber 16, bzw. 
21 Minnten nach dem Eintreffen der ersten ungezeichneten Biene 
bei F. Insgesamt wurden die Schälchen bei A Yon 34, bei B von 
15 Bienen aufgefunden; nachdem (mit dem Aussetzen der Fütterung) 
die 'l'änza der numerierlen 'J'iere im tock ein Ende genommen 
hatten, fanden sich an den Beobachtungsnlätzen noch durch etwa 
10 Minnten in abnehmender Zahl Bienen ein, die offenbar zu einet· 
Zeit, als noch getanzt wurde, ausgeflogen waren und seither herum
gesucht halten. Späterbin ließ sieb an den Beobachtungsplittzen 
keine Biene mel11· blicken. 

2. Versuch, 23. August 1920. - Futterplatz wieder bei F, 
{Fig. V, S. 136) 13 m vom Stock. Unterlage mit Pfefferminzöl \'er
sehen. Der (einzige) Beobachtungsplatz 0 (Fig. W) befand sich in 
nordwestlicher Richtung vom Stock, 290 m von ihm entfernt, am 
{Iberen Ende eines Kahlschlages, der an dem steil abfallenden Wald· 
hang seit mehreren Jahren bestand und mit der typischen Schlag· 
vegetation bewachsen war. In der Skizze Fig. W ist die weitere 
Umgebung von Bnmnwinkl dargestellt, soweit sie für diesen und 
-die nächsten Vtlrsnche von Bedeutung ist. Man sieht in der linken 
{)bereu Ecke den 'I'alkessel von Brunnwinkl und nordwestlich davon 
-den Schlag mit dem Beobachtungsplatz 0. Die. Photographie Fig. 7 
~uf Taf. 2 wird eine Vorstellung von dem Gelände geben; mau 
blickt von einer südöstlich gelegenen Höhe auf Brunnwinkl, wo 
-durch den Pfeil die Lage des Bienenstockes angegeben ist (die Wiese, 
a uf der er stand, ist durch Baumkronen verdeckt). Dahinter sieht 
man den Schlag, in seinem unteren Teil von Landstraße und Bahn· 
körper durchquert; nnmittelba.r unter dem x im Bilde befand sieb 
-der Beobachtnngsplatz. Dort wurden zwei Schälchen auf Pfeffenninz· 
-duftenden Unterlagen aufgestellt. - We s twind. 

Von 9 10-1210 wurd e n bei F1 10 numeriarte Bien e n ge· 
-fUttert. Der ente Neuling kam hier um gu, d. i. 18 Miuutao naoh 
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Begion der Fütternog. l osgesamt sind hier bi1 1280 192 Neolinge zu
geBogen und get.ötct worden . 
. ::;a"Am B eobaG htuo ge platze setzte _sieb um 11 86 die erste Biene 
_.

0 
eio Scb!iloben, 2 Stunden und 5 Mmuten noch dem Beginn der 

Fütterung. Sie wurde gezeichnet, ßog 1137 vom SGb!ilchen weg, kehrte 
11 n im Bienenstocke ein, ßog II" wieder hier ab , kam ll" bei den 
Schilehen im Schlag an und wurde gelötet. 

'Fig. W. Weitere Umgebung v on Brnnnwinkl. C, D E BeobPchtuoga· 
plät&e, in einer Entfernung von ~00 aoo und 992 m vom 'Beobaebtnngdlltock. 

S Lage eines Bie~enstandes. Vgl. Text.. 

Eine zweite und dritte Biene setzten aicili zu gleicher Zeit, um 
11"' an die Schälchen. Beide wurden gezeichnet, ßogen um 11

61 
ab, 
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kamen u•• im Bienenstocke an und waren um 11 n bzw. I P 1 wieder 
oben an den Schälchen, wo Pie umgebracht worden. 

Eine vierte Biene stellte eich um 1lß3 am Beobachtungaplatae ein, 
wurde gezeichnet, ßog 11 u ab, war II ~7 im Stock, um 12°0 wieder am 
Beobaobtongsplatze, wo sie ihr Schicksal erwartete. 

Eine fünfte Biene setzte sich 12" an ein Schälchen, auch ti& 

wurde markiert, ßog 1218 ab, war 12u im Stock, )2tl wieder oben bei 
den Schälchen und wurde abgefangen. 

Um 1280 wurde der Verauch abgebrochen. 

An diesem, 290 m vom Bienenstocke entfernten Platze wurden 
also die Schälchen erst 11/ 4 Stunden nach dem Eintreifen der ersten 
ungezeichneten Biene am Futterplatze F 1 zum erstenmale aufgefunden. 
Dann aber steJJten sich innerhalb einet· knappen Stunde 5 Tiere, 
die sämtlich dem gleichen Völkchen angehörten wie die werbende 
Schar, bei dem hochgelegenen Posten ein. 

3. Versuch, 31. August 1920. - Det· Futterplatz lag diesmal 
bei F, (Fig. V, . 136), 16 m vom Stock entfernt. Als Riechstoff "' 
diente wieder Pfell"erminzöl. Der Beobachtungsplatz wurde nach 
einer anderen Richtung und in noch größere Entfernung vom Stock 
(300 m) verlegl Wenn man von Brunuwinkl aus in nordöstlicher 
Richtung den Hang hinaufsteigt (Fig. W, S.139), gelangt man, Bahn 
und Straße überquerend, in ein tief eingeschnittenes Wiesental- wohl 
der einstige Abßuß des "Bibersee", det· noch vor wenigen Jahr
hunderten die Stelle einnahm, wo einem jetzt das :satte Grün der 
Wiesen vom Winklfeld entgegenleuchtet In jenem Tal zur linken 
Hand, an dem mit D bezeichneten Punkt des Grashanges (vgl. Fig. W}, 
stellte ich nun die Schälchen auf: zwei Schälchen auf Pfefferminz
duftenden Unterlagen, und zur Kontrolle wurden diesmal zwei 
andere Schälchen auf Bergamotte-Unterlagen beigefügt. - · Wind 
aus Südost. 

Von 9 10-1246 wurden bei F, 8 numerierte Bienen ge· 
fütte r t. Der erete Neuling erschien hier um g2o, 15 Minuten nac~ 
Beginn der F ütterung . . Im ganzen kamen bis 12u 195 Neulinge zum 
Futterplatz . 

. Am B.eobacbtunga platze umschwärmte um 11u eine unge· 
~e111bnete Btene längere Zeit eine Pfeffermiuplatte und aelzte sillh dann 
ane Schäloben - 2 Stunden und 40 Minuten naab ~gion der F ütterung. 
Sie wurde gezeichnet, flog 11 u ab, wurde 11•• im Sto11ke gesehen und 
11°8 bei ihrer Wiederkehr zum Schileben getötet. 

Um 12•0 umschwärmte eine Biene ein abaeita atebendea KörbGben, 
in weiGhem eich du Pfefferminzfliacbcben befand, aua dem der verflüchtigt. 



-
Die .svraebe" der Bienen. 141 

Riechstoff auf den Pfefferm.inzplatten von Zeit zu Zeit erneuert wurde. 
Sie fand scblie.Biich im gleichen K örbche.n an einem Gefäß, aus welchem 
die Schäleben gefüllt worden waren, Spuren von Honig und Zuckerwasser. 
Da aie zur Markierung zu unruhig war, wurde sie sogleich umgebracht. 

Um 12oo setzte sieb eine weitere Biene an ein Pfeß'erminzscbälchen, 
wurde gez~icbnet, flog 1211 ab, wurde 1211 im Stocke gesehen und 1210 
bei ihrer Wiederkehr zum Scbiilohen getötet. 

Zu diesen Schälchen, 390 m vom Stock, setzte sich also die 
erste Biene 2 Stunden und 25 Minuten später, als am Futterplatze 
der erste Neuling erschien. Innerhalb einer knappen Stunde setzten 
sich hier noch 2 andere Bienen. Die Darstellung wäre aber un
vollständig, wenn ich nicht A.Uch eJ'Wähuen würde, daß iiberdies 
6 andere Bienen die Pfelferminzplatten in auffälliger Weise um
schwärmt haben 1) , ohne sich an ein Schälchen zu setzen ; der heftige 
Wind, der :~n jenem 'rage wehte, mochte ihnen das Niedel'lassen 
auf der ungewol111ten, glatten Fläche besonders erschwert haben. 
Nnr eine einzige Biene umschwärmte einmal eine der beiden 
Berg amottepla.tten, flog aber bald wieder ab. 

4. Versuch, 13. September 1920. - Der Futterplatz war wieder 
bei Ft (Fig. V, S. 136). Als Riechstoff wählte ich Basilicumöl. Den 
Beobachtungsplatz Yerlegte ich - mit wenig Hoffnung auf ein 
positives Ergebnis - mitten in die ausgedehnten Wiesenflächen des 
Winklfeldes, nach E (Fig. W, S. 139), 992 m Yom Bienenstocke ent
fernt. Hier wurden 3 Schälchen auf Basilicumplatten aufgestellt. 
An zwei geeigneten Punkten (im Plane Fig. W durch x bezeichnet) 
waren Personen postiert, die mitte1st verabredeter optischer und 
.akustischer Zeichen zwischen den Helfern beim Stock und dem ein
samen Beobachter im WinkHeld den Kontakt herstell ten. - Wind 
.aus nördlicher Richtung. 

Von 9~6-3H wurd e n bei F'l. 10 numeriarte Bienen ge
f~ttert. Der erste Neuling kam hier um ga', 12 Minuten nach Be
gmn der Fütterung. Bis 3H folgten ihm 310 weitere und starben ihren 
Opfertod.~) 

Eine Stunde um die andere verrann, ohne daß sich am Beobachtungs-

1) Sie kamen um: 1101, l !17, 11 &o, 11'2, 12u, 1218• 

2) Es ist vielleicht nicht ohne Interesse, daß !rotz des Massenmordes 
~er Zuzug a.n Neulingen in den späteren Stunden nicht wesentlieh nach
hell; es kamen in der ersten Stunde 47 in der zweiten 75, in der dritten 
~9, in der vierten 54, in der fünften as, in der sechsten Stunde 54 (und 
tn den weiteren 8 Minuten noeb 4) Neulinge. 
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platze eine Biene zu den Schäleben setzte und die achwache Hoffnung 
auf einen Erfolg achwand immer mehr. Wob! flogen ab und zu vereinzelte 
Bienen knapp an den Scb!Uchen vorbei, aber sie schienen ein anderes Ziel 
zu haben und beachteten sie nicht. Wahrscheinlich kamen sie von nilher 
gelegenen Bienenständen (vgl. S. 143) nnd nicht von meinem Völkchen. 
Erst nm 110, 4 Stunden nach Beginn der Fütterung, als ioh nahe daran 
war, den Versuch aufzugeben, umschwärmte plötzlich eine ungezeiobnete 
Biene in gnnz auffalleoder Weise eine der Duftplatten, setzte sieb am 
R&nde der Platte ioa Gras , achwärmte wieder auchend und sichtlieb für 
den Duft intere11iert herum und fand schließlich das Futt~r. Sie wurde 
gezeichnet und ßog um 1 ss ab. D er Beobachter am Stock, durch ein 
Signal aufmerkaam gemacht, sah sie um 1 H ankommen. Sie verfiel in 
Zittertlinze, verließ um 1" den Stock, kehrte ober nicht zu den Schäloben 
zurück. Auch im Stock wurde aie nicht mehr gesehen. 

Um 2" umschwärmte eine zweite Biene in gleich auftdlliger Weile 
eine der Duftplatten, ließ sieb am Rando der Platte nieder nnd suchte 
daselbat herum, Bog nber dann ab, ohne dns Schälchen gefunden zu haben. 

Eine dritto Biene setzte sich um ato und fand das Futter. Si~ 
wurde gezeichnet, geriet aber dann ins Zuckerwasser, ao dnß die FlUge! 
miteinander verklebten. Mit Wasser sorgfältig abgespült und an der 
Sonne getrocknet, konnte sie um 3 43 nbßi~gen und traf wenige Minnten 
spiter im Beobachtungsstocke ein. Nun wurde der Versuch abgebrochen. 

Also auch an diesem, 1 km vom Stock entfernten Platze wurden 
die Scllä.lchen, inmitten einet· zusammenhängenden Wiesenfläche von 
mehr als 1 qkm Ausdehnung, von den alarmierten Bienen auf· 
gefunden. Allerdings vergingen, nachdem unten der erste Neuling 
zum Futterschälellen gekommen war, fast 4 Stunden, bis sich ·an 
den fernen Beobachtungsschälchen die erste Biene niederließ. In 
den näcb ten 21/1 Stunden flogen noch zwei weitere Bienen zu, so· 
mit insgesamt drei. Ftlr zwei von ihnen ist die Zugehörigkeit zum 
Beobachtungsvolk erwiesen, die dritte konnte nicht gezeichnet 
werden. 

Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Bienen, die sich in 
den besprochenen Versuchen bei den Beobachtungsschälchen ein· 
stellten, durch die Werbetä nze de r gefll tterten 'l'iere za 
ihre n ausgedeh nten Streifzi\gen veranlaßt waren. Denn 
erstens wurden bei mehrfachen Kontrollversuchen, in welchen die 
Bienen des Beobachtungsstockes nicht geflittert wurden, ·eben· 
solche Schälchen mit dem gleichen Futter bei mehrstündiger Be· 
obachtung von keiner einzigen Biene beflogen, RUch wenn sie in der 
Nähe des Stockes aufgestell t waren. ZweitenR ging aus dem Be· 
nehmen der anfliegenden Bienen deutlich hervor, daß sie nach jenem 
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Duft suchten, der den tanzenden Bienen von ihrem Futterplatz her 
anhaftete, und daß es eben dieser verheißungsvolle Duft des ätheri
schen Öles war, nicht der schwache Honigduft des Schälchens, der 
die vorbeistreifende Biene zum Verweilen und Suchen bewog; überall 
eher schien sie das Fntter zu "vermuten", als in dem Gläschen auf 
der glatten Karton fläche, und so suchte sie oft lange Zeit alle Gras
halme rings um die duftende Platte ab, bis sie zum Ziele kam, zu 
dem sie der Honigduft auf dem kürzesten Wege geleitet hätte.1)' 

Und schließlich macht es nur der Zusammenhang mit den Werhe
tänzen verständlich, daß a II e Bienen, die zu den Beobachtungs
scbälch.en kamen - soweit es geprüft werden konnte - ans nnserm· 
kleinen Völkchen stammten. Denn dieses war durchaus nicht das 
einzige Bienenvolk in jener Gegend. In Brunnwinkl selbst stand 
bei I (Fig. V, S. 136) ein Bienenstock, der z. B. dem Beobachtungs
platz B weit näher lag als der Versuchsstock. Ein Bienenstock bei 
Büttenstein (S, Fig. W, S. 139) war nahe am Beobachtungsplat7. E, 
und auf dem Bauernhof n.m Bnchberg, der von Punkt D und E etwa 
gleichweit entfernt war wie unser Völkchen, standen 5 starke Bienen
stöcke. Auch im SUden lag ein größerer Bienenstand, dessen Fing
kreis sich bestimmt iiber das Versuchsgebiet erstreckte. Daß keine 
Bienen von diesen zah I reichen Stöcken, und daß so viele Bienen
aus dem kleinen Beobachtungsvolk die Schälellen aufgefunden haben, 
1-eigt so recht, welche Bedeutung den Werbetänzen fiir ein intensives 
.Absuchen der Gegend zukommt. 2) 

Die Experimente beweisen, daß sich diese Suchfii1ge bei an
dauernden Werbetänzen bis zu einer Entfernung von 1 km erstreckt. 
haben.3) Nun ist zu berücksichtigen, daß diesCI Versuche an einem 
ganz schwachen Völkchen angestellt sind, das aus höchstens. 

1) Die verwendeten ätherischen Öle duften für die Bienen (ebenso
wie för uns) intensiver als Honig [vgl. (15)). 

2) .Es kann natürlich zu gleicher Zeit auch in anderen Stöcken von 
erfolgretchen Sammlern getanzt worden sein, die tanzenden Bienen dufteten 
abe~ . bestimmt weder nach Bergamottöl, noch nach Pfeffermioz- oder 
B~thcoroöl; daher fanden unsere Schäleben dortseits bei den ausgeschickten 
Btenen .keine Beachtung. - Übrigens war in jener Gegend die natürliche 
Tracht- tro Augoet und September fast ganz versiegt. 
. 3) Aus früheren Versuchen und Erfahrungen (15) gebt hervor, daß. 

dte suchenden Bienen den Duft des ätherischen Öles wohl erst aus nächster
Nähe wahrgenommen haben und keinesfalls aus großer Entfernung durch 
deneelben angelockt worden sein können. Überdies ist dieser Faktor als 
Fehlerquelle schon durch die Windrichtung (vgl. die Protokolle) in der-

I , 
I 
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·4000-5000 Tieren bestand. Ein starkes Volk hat die 10facbe 
IndividuenzahL Da nun schon bei diesem schwachen Völkchen ein 
Abstreifen der Gegend auf eine Entfernung von 1 km vom Stock 
nachgewiesen ist, und da sich bei normalen Völkern die Bienen 
"innerhalb eines Kreises von 3-4 km vom Stocke zu orientieren 
pflegen" [v. BUTTEL-REEPEN (6), t>. 161), halte ich den Schluß fUr 
gerechtfertigt, daß bei andauernden Werbetänzen die aus
sc hwärm enden Bienen a ll mäh li eh den ganzen Flugkreis 
nach der verkündeten Futterquelle absuchen. Ja man 
darf wohl sagen: die Grenzen jener Streifzilge bestimmen 
bei jedem Volk dieGrenzen seines rFlngkreises". Auch 
wenn ein tllchtiger Pionier aus einem Bi1menvolk in ungewöhnlich 
weiter Entfernung eine schöne Trachtquelle entdeckt - was nützen 
seine Werbelänze, wenn die ausschwärmenden Genossen nicht bis 
zu jener Entfernung vordringen? Er wird vereinzelt bleiben, denn 
ein "Hingeleiten" der Stockgenos~en Uber kilometerweite Strecken 
kann nicht in Frage kommen, wenn es auf wenige Meter nicht gelingt.') 

Ich sagte, daß die ausschwärmenden Bienen allmäh I i ch den 
ganzen Flugkreis absuchen. Es war nämlich auffallend, daß sielt 
die ersten Neulinge bei den Beobachtungsschälchen um so später 
einstellten, je weiter sie vom Bienenstocke entfemt waren. Die 
folgende Tabelle zeigt dies übersichtlieb: 

Vel"'!nch vom 

22./8. 1920 
22.,8. 1920 
28./8. 1920 
31./8. 1920 
18./9. 1920 

Tabelle 8. 

Entrerunng (abgerundet) 
des Beobachtungsplatzes 

vom Baenenstoek 

80m 
150m 
300m 
400 m 

1000 m 

Zeitdifferenz (abe-erondet) 
zwischen ßegmo der 

Fllttel'uog und Znß11g der 
erslen Diene am lle
ob~htuugaplat.&e 

20 Minnten 
1/1 Stunde 
2 Stunden 
2'{, Stunden 
4 Stunden 

llehrzabl der Versuche auagesehloann; der Duft wurde (besonders auch 
beim letzten Verauch mit 1 km Abaland) durch den Wind nicht in der 
Richtung zum Heimatstock vertragen. 

1) llan kann sich leicht voretellen, daB Blütenfelder, die ungewöbn· 
lieb stark duften, z. B. Raptfelder, deren Duft auch Cür daa menBCbliehe 
Geruchsorgan auf aluodenweite Entfernung wahrnehmbar ist [(1) p. 177), 
die auchenden Bienen eben durch den Duft weit über den normalen Flug
kreie hinausziehen, wie dies Ciir Rapsfelder lat.äohlieh beobachtet iat 
[(6) p. 169]. 

-~--·-
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Die Größe dieser Differenzen steht in keinem Verhältnis zut· 
FJugleschwindigkeit der Bienen.1

) . Zu ihrer Erklärung bleiben dahet·, 
wie mir scheint, nur zwei Möglichkeiten: Es könnte sein, d.aß die 
ausschwArmenden Bienen von vornherein den ganzen Fingbereich 
absuchen; dann wäre das verspätete Eintreifen der Erstlinge an den 
entfernten Plätzen so :r.u erklären, daß sich die ausschwärmenden 
Bienen immer mehr verteilen, je weiter sie sich vom Stocke ent
fernen, und daß so ftir sie die Walwscheinlichkeit, zuftlllig auf das 
Schlichen zu stoßen, bei :r.unehmendem Abstande immer geringer 
wi.rd. Doch so verhält es sich wohl nicht. Denn regelmäßig stellten 
sich selbst an den weit entfernten Schälchen relativ bald nach der 
Ankunft der ersten Biene auch andere ein. Dies wäre bei der 
eben gemachten Annahme nur unter der Voraussetzung verständlich, 
daß bei stnndenlang andauernden Werbetänzen allmählich immer 
mehr Bienen ausschwilt·men nnd daß sich so die Wahrscheinlichkeit 
für das Auffinden der Schälchen vergrößert. Dann müßte bei einem 
gleichmäßigen Abstreifen des Flugkreises auch der nahe gelegene 
Futterplatz in den späteren Stunden einen stärkeren Zuzug erhalten. 
Dies trifft aber nicht zu. Hierfiir habe ich schon in der Anm. 2, S. 141 
einen Beleg gebracht und füge hier einen weiteren bei: 

Verauch vom 23. August 1920 (vgl. S. 138), Entr~rnuug des Futter
plalzea vom Stock I a m, Entrernung des Beobacbtongsplatzes 290 m, 
Begion der Fütterung 980• Der erste Neuling kam um 9'1 zum Futterplatz. 

Zeit 

941-1011 

1011- 41 
10'•-u•• 
lliL-48 
ll"-12U 

'I' a b e II e 9. 

Zuftog au ongezeichoeten Bienen 
am Futterplat& I am Becbaebtuog>platc 

29 
42 
28 
81 
Sö 

0 
0 
0 
1 
4 

Die iibrigflo Protokolle zeigen durchwegs die gleiche Er
scheinung. 

Es dürfte demnach die andere Möglichkeit verwirklicht sein: 
daß die Bi enen auf die We r betänze hi n zue rst die 

1) Sie durchiliegen in der Sekunde ca. 6,5 m, hätten alao aucb die 
~.o~egen1teo S~l.aälcben in diesen Veraueben vom Stocke aDJ (bei gerad
uugem Weg) m ca. 2 1/ 1 Minnten erreichen können. 

Zoo!. Jahrb. 0. Abi. r. allg. zoot. u. Pbyolol. 10 
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nähere Umgebung des Stocke~ absuchen, und fal ls dies 
ergebnislos ist, bei fortdauerndem Werben ihrest,eif. 
zügeimmer weiter ausdehnen. 

Im Sommer 1921 habe ich diese Versuebe über Land mit dem 
gleichen Beobachtungsvolk nochmals aufgenommen. Sie habon nichts 
Neuea ergeben. f ch hatte gebollt, vielleicht ein Abstreifen der Gegend 
in noch weiterem Umkreiae nachweisen zu können. Die! gelang nicht. 
Doch möchte ich daraus keine Folgerungen ziebon. Denn d& acbon zu 
den n!iher gelegenen Beobachtungsplatzen und zum Futterplatz aelbat bt· 
triebtlieb weniger Neulinge kamen sls im Vorjahre, war das Volk zu 
jene.- Zeit wenig geeignet für solche V ersuche. 

Das suchende .Ausschwärmen nach allen Richtungen wird na.trtr· 
lieb nur wenige Bienen zum Ziele fUhren, wenn dieses Ziel ein ver· 
einzeltes, kleines Honigschälchen in großer Entfernung ist. Doch 
es bedarf kaum des nochmaligen Hinweises, wie zweckmäßig diese 
Metbode unter den natürlichen Bedingungen erscheint; wenn eine 
Biene zufällig östlich vom Stock in einer eben erblühenden Pßanzenart 
eine ergiebige 'l'rachtqnelle entdeckt, so werden im allgemeinen zur 
gleichen Zeit auch nach den anderen Himmelsrichtungen solche Billten 
zu finden sein und das Suchen nach allen Richtungen wird sieb 
reichlich lohnen. 

14. Nachweis, daß neben Tanz und ßliitenduft noch ein weiteres 
Verständigungsmittel besteht. 

AufS. 94 habe ich eine Versuchsanordnung beschrieben, um bei 
Zuckerwnsserfiilterung nach Belieben eine rüppige Tracht" oder 
eine "spärliche Tt acht" herzustellen. Es hat sich ergeben, daß bei 
üppiger Tracht (geltilltes Znckerwasserschälchen) die heimkehrenden 
Bienen tanzen, und daß ~ich infolge der Tänze neue Tiere am Futter
platz einstellen ; bei spärlicher '1'racht aber (mi t Zucket·wasser durcb
feuchtetes Fließpapier) tanzen die samm~lnden Bienen nicht, und 
dann erhält ihre Schar auch keine Verstärkung. 

Als ich im Sommer 1920 die Frage prüfte, ob die Neulinge in 
Begleitung der Sammler zur Futterstelle diegen, und auf alle er
denkliche Weise, aber ohne Erfolg versucht hatte, das hypothetische 
"Fliegen in Begleitung" einmal zu sehen, war ich schließlich zu 
der Überzeugtmg gekommen, daß eine solche Begleitung nicht besteht 
nnd daß die Neulinge nA.ch allen Seiten suchend ausschwärmen. Als 
Probe auf die Richtigkeit dieser Auffassung plante ich einen Versuch, 
der im wesentlichen darin besteht, üppige und spärliche Fütterung 

~----



Die aSprache" der Bienen. 147 

gleichzeitig an zwei verschiedenen Gruppen aus dem gleichen 
Volk durchzufUhren. 

Wir· gründen zwei Futterplätze (a und b in Fig. X), die vom 
Bienenstocke (St) aus in gleicher Entfernung (etwa 10 m), aber in 
verschiedener Richtung liegen. An beiden Plätzen numerieren wir 
eine bestimmte Zahl von Bienen und töten alle }leulinge, die sich 
weiterhin noch zugesellen. Die Zahl wählen wir verschieden groß: 
bei a besteht die Gruppe aus 20 Bienen, bei b nur aus 7; um die 
Gruppenzugehörigkeit der Tiere recht deutlich zu machen, werden 
die einen (Gruppe a) am Hinterleibe rot, die anderen (Gruppe b) 
weiß gezeichnet. Tst die Vorbereitung so weit gediehen, so gehen 
wir bei der· großen Gruppe a zu spärlicher Fütterung über (Technik 
S. 96), während die kleine Gruppe b auch weiterhin aus dem Vollen 
schlürfen darf. 

0 
• 

0 
b 

Fig. X. SI Beobsebtnogssrock. a, b F nt terpllltze, je 10 m vom Stoek entfernt. 
Z Z&nn mit RndbeckienpftBnznng. Vgl. Text. 

Nun ist folgende Lage geschaffen: Die große, spärlich gefütterte 
Gruppe a tanzt nicht., die kleine, reich gefütt erte Gruppe b fuhrt 
auf den Waben 'l'änze auf. Durch diese Tänze werden Neulinge 
zum An~fliegen veranlaßt. Würden sie die 'l'iinzerin von der Wabe 
weg zum Futter·platz begleiten, so wär·e zu erwarten, daß nur die 
werbende Schar Verstärkung erllält. Nun haben wir aber gefunden, 
daß die Neulinge unabhängig von den werbenden Bienen su~hend 
nach allen Richtungen ausfliegen. \\' enn sich diese Tiere auf ihren 
Streifflügen einem der Futterplätze nähern, können sie durch den 
schwachen Honigduft des Futters (dem Zuckerwasser war etwas 
Honig beigemischt) und durch den Anblick der· sammelnden Tiere 
angelockt werden.· Der Honigduft bat an beiden Plätzen die gleiche 
Iot~nsität, und auch die Zahl der ab- und zuiliegenden Sammlerinnen 
ist die gleiche; denn die Schar der spärlich gefütlerten Bienen ist 
3mal so groß wie die andere die Tiere verweilen aber soviel länger , 

10• 
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a.u der Futterstelle als die anderen, die aus dem Vollen saugen 
können, daß der Verkehr nach beiden Plätzen bei dem gewählten 
Zahlenverhältnis gleich lebhaft ist.1) Ein unterscheidender Duft der 
Ontel"lagen, an welchem die Neulinge den Futterplatz der Tänzerionen 
erkennen könnten, ist mit Absicht vermieden. Somit sollten 
nun, wenn unsere Auffassung richtig ist, beideFutter· 
p I ä. t z e an g e n ä. h e r t d e n g I e ich e n Zu z u g er b alten. 

Doch was geschah I Als ich den Versuch am 7. August 1920 
genau nach dem dargelegten Plane durr.hführte, s te II te n s i cb 
binnen 1 Stunde bei der spädicb gefütterten, großen 
Bi enengruppe a 4 Neulinge ein, bei der reichlich ge
fütterten, klein e u Gruppe b aber· in der gl eichen 
Stunde 301 

Die nächstliegende Erklärung: daß der Futterplatz b aus irgend· 
einem Grunde füt· die suchenden Bienen günstiger gelegen wäre, 
ließ sich durch einen sofort eingeleiteten Gegen v ers uch aus· 
schließen: 

Ich ließ bei b die weiterhin zufliegenden Neulinge am Leben 
und numerierte sie, bis ich ihrer 20 hatte, bei a aber tötete ich alle 
Mitglieder der Gruppe bis anf 7 und nun wurde die Gruppe a üppig, 
die Gruppe b spärlich gefüttertu); so war en nach einer halben 
Stunde an den beiden Plätzen di e •rr a chtver b ältnisse 
und da. s Z a h I e n ver· hält n i s d er Bi e n e n g e r· a d e n m • 
gekehrt wie vorher ; und nun versiegte der Strom der 
Neulinge am einen Platz und wandte sieb dem anderen 
zu: binnen 1 Stunde flogen <iO ungezeichnete Bienen bei a zu, aber 
nur ( bei b. 

Nun wiederholte ich den Versuch unter strengeren Kautelen. 
Um jede Ungleichheit des Honigduftes an den beiden Plätzen aus· 
zuschließen, wurde als Futter reines Zuckerwasser verwendet. Um 
die Möglichkeit auszuschalten - rur die übrigens nicht der geringste 
Anh~t vorlag - daß die Bienen die werbende Schar von der nicht 

1) In zahlreichen Stichproben bei allen derartigen Versueben haben 
bei dem gewählten Zahlenverhältnis von 1 : 3 durcbacbnittlicb binnen je 
5 llinnten 7 Bienen der reichlieb gefUtterten Schar und 8 Bienen der 
epärlich gefiltterten Gruppe den Stock verlauen. Ee war also der V er· 
kehr znr kargen Fntteratalle aogar um ein Geringes lebhafter ai. der Ver· 
kehr nach der anderen Richtung. 

2) Der Übergang von üppiger zu apärlicber Filtterung mnB r.ll· 
m ä b I ich bewerkstelligt werden, vgl. 8. 96. 
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lAllzenden Groppe an der Farbe unterscheiden könnten, mit der sie 
am Hinterleibe gezeichnet waren und die sie an der Tänzerin wahr
genommen und sieb gemerkt haben könnten, machte ich die beiden 
Gruppen durch zwei Farben kenntlich, welche für die Bienen nicht 
unterscheidbar sind [orange und gelb, vgl. (14)) ; und schließlieb 
machte ich die spärlich gefütterte Schat· noch größer, so daß das 
Zahlenverhältnis 30 : 7 war. 

Während 11/ 2 Stunden wurde nun (10. August) am Futterplatz b 
(Fig. X, S. 147) die Schar von 30 Bienen spärlich gefüttert ; während 
dieser Zeit stellten sich hiet· 2 Neulinge ein. Zn den 7 Bienen bei a, 
di~ reichlich gefüttert wurden, kamen in der gleichen Zeit 10 on
gezeichnete Bienen. Ein Gegenvet'Snch konnte unterbleiben, da. vor 
Versucbsbegiun, als noch beicle Gruppen reichlich geflittert wut-den, 
der Zustrom an Xeuliogen bei b wesentlich stärker war als bei a. 

Im Sommer 1921 habe ich den gleichen Versuch am gleichen Ort 
noch 4mal dur·cbgefilhrt (2 V er·sucho und die entsprechenden 2 Gegen· 
venocbe mit Umkehr der Tracht- und Zablenverhältuisao). I n allen 
Fallen wurdo als Futter reines Zuckerwasser verwendet und die rt ichlicb 
gefUtterte Schar bestand s tets ans 7, die spildich gefütterte aus 21 Bienen. 
!Ytren die Vorbereitungen getroffen und war an dem einen Platze der 
Ubergaog zur spärlichen F ütterung eo weit vollzogen, daß die betreffende 
Gruppe auf den Waben nicht mehr tanzte, so wurde eine Stunde lang an 
beiden Pliotzen der Zuzug an Neulingen not ier t (daß diese getötet wurden, 
braucht kaum mehr erwähnt zu werden). Es kemen beim ersten Vel'8uch 
zur reichlich gefiitterten Sehnt· Ul ungezeichnote Bienen, zur epiirlich ge· 
fütterten Schar 1 ; im Gegenversnob waren es 14 Neulinge bei der reich 
gefütterten, 4 bei der karg gefüt terten Gruppe. Im dritten Ve1'8uch, 
3 Tage später, flogen der werbenden Scb!lr 20 neue Bienen zu, der anderen 
nur I, und im Gegenversuch waren oa 32 Neulinge bei der üppigen, 2 
bei der spärlichen Tracht. 

In allen 7 Versuchen haben sich demnach insgesamt 168 Neu
linge am Futterplatze der kleinen, reichlich gefütterten Schar ein
gestellt, hingegen in der gleichen Zeit nur 18 bei der großen, spärlich 
gefötterteo Gruppe. Die tau ze n d e Schar erhielt einen 
9-lOmal stärkeren Zuzug als die nicht werbende 
Gruppe. 

Ich hatte gehofft, dnrch den mit Liebe ausgedachten Versuch 
eine glatte Bestätigung meinet· Anschauung zu erhalten, und wurde 
statt dessen vor ein völliges Rätsel gestellt. Denn es konnte als 
e~esen gelten, daß die neu angeworbenen Bienen nicht in ße.. 
glettuog der Sammlerioneo zur Futterstelle flogen, sondern nach 
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allen Riebtongen suchend ausschwärmten. Da ein Blütenduft als 
übermitteltes Kennzeichen der reicbeu Futterquelle hier nicht in 
Frage kam, so sollte man denken, es müßte dem Zufall überlassen sein, 
ob sich die herumstreifenden Bienen dem einen oder dem anderen 
Platze nähern, und dann hier oder dort durch den Anblick der ge· 
scbäftigen Sammler zum Zufliegen veranlaßt werden. Wenn sie 
sich trotzdem in so offenkundiger Überzahl jenem Platze zuwandten, 
wo es tatsächlich viel zu holen gab, so lag darin ein Hinweis auf ein 
Verständigungsmittel, von dessen At·t und Weise ich damals keine 
Ahnung hatte. 

Weitere Beobachtung ließ abet· bald zwei Spuren erkennen, die 
in den beiden nächsten (und letzten) Kapiteln verfolgt werden sollen. 

15. Der Flugton. 
In den Vorstellungen der Imker spielt der Flugton als Ver· 

ständigungsmittel eine große Rolle. Schon anno 181 0 erzählt 
SPITZNER 1), daß Bienen, die einen Honigvorrat entdeckt haben, durch 
einen "hellsingenden Ton" andere Tiere aus dem eigenen Volke 
und aus benachbarten Körben zur Futterquelle gelockt hätten. Neuer· 
dings weist MANOER in der Bayerischen Bienenzeitung auf diese alte 
Angabe hin und empfi~;~hlt sie der Beachtung; da ja der Schwarmton, 
der Heulton und Stechton jedent Bienenzüchter bekannt sei, n warum 
soll die Biene beim Mitteilen süßer Trachtquellen nicht einen hell· 
singenden Ton der Freude äußern?" (31, p. 168). Auch in wissen· 
schaftliehen Werken aus neuerer Zeit wird diesem "'rrachtton" eine 
Bedeutung zugeschrieben: "Ich glaube, daß der Flugton einer reich 
beladen heimkehrenden Biene ein besonderer ist und namentlich 
dUrfte der Abflugton einer zu einet· Honigquelle wieder hinaus· 
stürzenden Biene ein eigenartiger und für Fluglochgenossen ver· 
lockender sein" [v. BuTTEL-RBEPEN (6), p. 194). Die zitierten Sätze 
sind in ihrer vorsichtigen Formulierung ftir jeden aufmerksamen 
Leser ein beredtes Zeugnis der herrschenden Unsicherheit. 

'l'atsächlich hat der Flugton von Bienen, die zu einer reichen 
Trachtquelle fliegen, etwas Besonderes. Das fiel mir zum ersten 
Male auf, als ich von zwei Bienengroppen gleichzeitig die eine 
rei eh lieh, aus dem vollen Zuckerwasserschälchen, die andere 
s pär I i e h, am Fließpapierschälchen flitterte. Das Summen der an· 
fliegenden Bienen war bei den zwei Gruppen deutlich voneinander 

I) Vgl. MANGER (31). 
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verschieden : D e r T o n w a r h ö h er bei j e n e n Bien e n , d i e zur 
reichen Trachtquelle geflogen kamen. Einige Personen, die 
gebeten wurden, auf die Höhe des Flugtones an den beiden Futter
plätzen zu achten, haben dies in übereinstimmender Weise bestätigt. 

Dies ändert freilich nichts daran, daß die sammelnden Bienen 
den Weg vom Stock zum Futterplatz ohne Begleitung zurücklegen 
und die Hypothese einer verlockenden Wirkung des höheren Summens 
auf die r Flugloch genossen" hilft uns nicht weiter. .Aber eine andere 
Möglichkeit eröffnet sich: Da die ammlerinnen, die vom Stock zum 
Zuckerwasserschälchen ßiegen, meist eine Weile über dem Schälchen 
herumschwärmen, bevor sie sich niederlassen, so erklingt bei der 
reichen 'l'rachtquelle - wenn die Zahl der Sammlerinnen 1/t Dutzend 
ilbersteigt - fast ständig der hohe Flngton. Dadurch könnten die 
suebenden Tiere, die auf die 'l 'iinze hin den Stock verlassen haben 
und in der Gegend herumstreifen, zu jenem Platze hingeleitet werden, 
sobald sie sich ihm zufällig auf Höa·weite nähern. Der tiefere 
Flugton der anderen Bienen, die beim spärlichen Futter verkehren, 
würde diese anlockende Wia·kung nicht besitzen. 

Um fllr diese Annahme eine gesicherte Basis zu gewinnen, war 
zunächst zu untersuchen, ob sich die Differenz des Flugtones als 
konstant erweist und in welchen Grenzen sie sich hält. 

In einigen Vorversuchen, im Herbst 1920, hatte ich bei den 
Futterplätzen eine Geige zm· Hand, deren Stimmung mit Hilfe einer 
Stimmgabel kontrolliert wurde. Durch Vergleich mit dem Geigenton 
war leicht zu erkennen, daß der Flugton der Bienen, die beim reich 
gef"ullten Schälchen aufliegen, etwa um einen ganzen Ton höher 
liegt als das Summen jener Bienen, die zur spärlichen Fütterung 
kommen. Doch war weder bei den einen, noch bei den anderen 
die Tonhöbe ganz konstant; sie schwankte zwischen dem kleinen h 
und dem eingestrichenen c (c') bei spärlicher Fütterung, zwischen 
e' und d' bei reicher Tracht. 

Im folgenden Jahre wiederholte ich diese Bestimmungen in viel 
größerem Umfange. Um die Höhe des Fingtones durch Vergleich 
festzustellen, bediente ich mich einer Stimmgabel, die mit Hilfe von 
Laufgewichten auf jeden hier in Betracht kommenden Ton eingestellt 
werden konnte. 1) 

Bei einem solchen Versuche (4. Juni 1921), in welchem ich eine 

1) Ich bin Herrn Dr. EDELMANN io :Miincheo für die leibweise Über
lassung dieur Stimmgabel sehr zu Dt~nk verpßicbtet. 

I 
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Gruppe von numeriarten Bienen abwechselnd reichlich und spt.rlitb 
fütterte und bei den anfliegenden Tieren wahllos, wie sie eben kamen, deo 
FlugtOn bestimmte, erhielt ich die in 'l'abelle 10 eingetragenen Wertt. 

D ie Nummern im ersten Stab der Tabelle bedeuten die veraehiedeo4111 
Bienenindividuen ; alle Tonangaben, die in einer horizontalen Reibe atebeo, 
beziehen aicb alao aui verschiedene Antlüge derselben Biene; .o'-cia'• 
soll b eißen, daß der Flugton etwa in der Mi~te zwischen c' und cia' lag. 

Biene I 
No. 

1 
2 
8 
4 
0 
6 
7 
8 
9 

10 
1l 
12 

Tabel l e 10. 

Flugtcu 
bei reichlieber FUtteruog 

cis' 
eia', c', e'-cie', o'-cia', c'-cis' 
eis' e' 
c'~cis' c1s' 
e', e', ~·-eis' 
c' c'-cia' c' cis'-d' 
e'~ia" ' ' 
c', c'-cis', o' 
b-e', c', h-c' 
c'-e1s', e'-eis' 
c' 
c'-eis', e'-eis', e'-eis', e', h-e' 

Flugton 
bei s Jl Ii r Ii c h er Fütterung 

b, ais, ais, ais-h 
c', h, h, c', ait-h 
h 
c', b 
a!s-h , b-o· 
811 

aist ais, ais, h, ai11-h 
h, n-c', b, ais-h 
b 
a-ais 
ais 

Bei dieser und bei späterer Gelegenheit habe ich insgesamt au 
265 Bienen, die zum reich gefüllten Schälchen, und an llo Bienen, 
die zur spärlichen Tracht geflogen kamen, den Flugton bestimmt. 
Das Ergebnis ist in Tabelle 11 übersichtlich zusammengestellt. 

T a b e ll e 11. 

W'ie oft beobachtet Das igt 

Flugton ') bei reieber lbei s~lrlieher bei reicher I b"i ap!irUeber 
Tracht raebt Tracht TriLebt 

% 
., ,. 

g!s 0 2 - 1,7 
g1a-a 0 0 - -
a 0 4 - 3,6 
a.-ais 0 2 - 1,7 
ais 3 13 1,1 11,3 
aia-b 2 17 0,8 14,8 
b 22 38 8,8 28,8 
b-e' 20 18 7,6 .16,6 
c' 72 18 27,2 16.6 
c'--cia' 64 4 24,2 a;6 
eil' 79 " 29,8 8,6 
eis'-d' 3 I 0 1,1 I -

1) Die Scbwingungazablen der hier in Betracht kommenden 'föoe 
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Demnach kam bei Uppiger Tracht der Flugton cis' 
am häufigsten vor, selu· oft auch c' und zwischen c' und cis' 
liegende Töne; bei spärlicher •r,·acht war der Flugton h 
am IIftesten zu beobac hten. Im allgemeinen differiert das 
Summen in beiden Fällen um etwa einen ganzen •ron. Andererseits 
kann der Flugton unter g I e i c b e n 'frachtverhältnissen um etwa 
2 ganze Töne schwanken, wie ein Blick auf die Tabelle lehrt. Dies 
ist zum Teil da1·auf zurückzuf'ühren, daß der Flugton bei derselben 
Biene und bei denselben 'I'rachtverhältnissen gewöhnlich nicht kon
stant ist (vgl. 'l'abelle 10), zum anderen 'feil beruht es auf beträcht
lichen individuellen Verschiedenheiten. So hatte ich am 18. Juni 
in einer Bienenschar ein Tier, das bei üppiger Fütterung sehr kon
stant mit Flugton cis' angeschwärmt kam, und eine andere Biene, 
die bei mehrfacher Prüfung stets mit ais oder h anflog; bei spär
licher Fütterung fiel der 'l'on bei der e1"Sten Biene auf c•, bei der 
zweiten bis auf a. und gis. Wo solche Schwankungen bestehen, 
kann der Flugton schwerlich ein ;mvel'lüssiger Führer sein. 

Auch sonst ließe sich manches geltend machen, was gegen eine· 
Bedeutung des Flugtones als Lockmiltel spricht. So wa1· durchaus 
nicht zu bemerken, daß Bienen, die regelmäßig mit hohem Flugton 
zur reichen 'l'rachlquelle kamen, besonders viele Neulinge angelockt 
bätten und es ist mir wiedel'holt aufgetallen, daß sich auch zu jenen 
Tieren, die mit ungewöhnlich tiefem Flugton zum vollen Schälchen 
kamen, beim Anfing ungezeichnete Bienen beigesellten. Nimmt man 
hinzu, daß uns Uber ein Hörvermögen der Bienen nichts Sicheres 
bekannt ist (vgl. S. 4- 6), so sind unsere bisherigen Feststellungen 
nicht geeignet, die be~ tehende Unsicherheit zu beheben. 

Andererseits iat achwer zu vertteben , welche Bedeutung die Ver
eebiedenbeit des Flugtones haben sollte, wenn eie nicbt der Verständigung 
dient. Da die T onhöbe dee Summens offenbar von der Frequenz des 
Flügelacblagu unmittelbar abbiingig ist 1) , könnte man im höheren Flogton 

aind: gia = 1105,3, a = 217,5, aie = 230,4, b = 2441 1, c' = 258,7, 
cia' = 2H,O, d' = 290,3 (entnommen 1\01: :R.n!CKE, Lehrbuch der 
Phyaik, 4. Auf!., 1908, Vol. I, p. 3 12). 

. 1) E SCHERIOR (10, p. 464) gibt die Sekondeo~:a.hl der Flügelschläge 
be1 der Biene mit ca. 190 an. Ale tiefsten Flugton babe ich gis 
(205 Schwinguogeo) beobachtet. Dies würde aleo annäherod stimmen. -
Neuerdinge gibt l! olNnoo (34) an, bei der Honigbiene an der Basis der 
Vorderflügel eioeo tonprodozierenden Apparat gefunden zu haben in Ge
stalt von Membranen, die du roh lluakeltlitigkeit in Schwingnog ver· 
setzt werden; durch eie soll der piepende nnd quiekende Ton gequetschter 
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jener Bienen, die zu einer ergiebigen Futterstelle Biegen, einfach den 
Ausdruck größerer Lebhaftigkeit sehen. Vielleicht trifft das zu. Doch 
besteht ansebeinend keine Beziehung zwischen der Höbe des Flugtonu 
(Frequenz des Flügelschlages) und der Flug g oa c h windig k ei t. Denn 
der hohe Ton am üppigen Futterplatze ist eben so deutlich wie bei an· 
Biegenden Bienen an solchen Tieren wahrzunehmen, die bei sehr verlang· 
aamter Vorwärtsbewegung über dem Scbiilchen herumschwärmen. 

Am meisten erfolgversprechend schien mir der Versuch, eine 
anlockende Wirkung des hohen Flugtones dadurch 
nachzuweisen, daß mau ihn künstlich nachahmt. 

Von allen mit· bekannten tonerzeugenden Instrumenten ent· 
sprechen die Stimmgab eI n in ihrer Klangfarbe am besten dem 
Summen der Bienen. Eine richtig abgestimmte Gabel hat für unser 
Ohr mit dem Flugton der Bienen große Ähnlichkeit. 

Daß ich die folgenden Versuche in det· geplanten Weise durchführen 
konnte, verdanke ich der Liebenswürdigkeit von Renn Geheimrat 
WIEN (München), der mir einen Satz von Stimmgabeln für elektri· 
sehen ßetrieb aus dem physikalischen Institut zur Veritigung stellte. 

Fig. Y zeigt eine solche Stimmgabel in ihrem Stativ. Die 
Schwingungszahl läßt sich durch die Laufgewichte regulieren. Der 
Elektromagnet befindet sich zwischen den Zinken der Gabel, unter 
ihr der Quecksilberonterbreeber. 

Da h und c' als Flugton auch bei spärlich gefUtterten Bienen, 
denen sieb keine Neulinge zugesellen, häufig vorkam, mußten höhere 
Töne auf ihre Wirksamkeit gepriift werden. Der höchste 'l'on, der 

·sieb mit jenem Apparat (mit der kleinsten Gabel nach Entfernung 
der Laufgewichte) erzielen ließ, lag mit 265 Schwingungen zwischen 
c' und cis' und entsprach somit seht• gut dem rhohen Flugton".1) 

Auf diesen 'l'on wurde daher die Gabel bei den meisten Versuchen 
eingestellt. 

Ich errichtete neben dem Bienenstock einen Futter· 
p I atz und flitterte daselbst 10 gezeichnete Bienen mit Zuckerwasser 
und etwas beigemengtem Honig. Abseits, 8 m vom Stock ent· 
fernt , wurde auf einem Tisch die Stimmgabel auf· 
gestellt und vor der Gabel, auf gleicher Höbe mit ihr 

Bienen hervorgebracht werden, dna normale Summen beim Flug wird an· 
ec.heio~nd. nicht mit diesen Membranen in Zuummenhang gebracht. In· 
w1ewe1t d1e Angabe begründet ist, läBt eich ans der knappen Mitteilung 
•nicht ersehen. 

1) V gl. Anm. auf S. 162, 163 und Tabelle 11. 



Die nS t>rnche" der Bienen. lö5 

11
nd in 10 cm Absta nd , WIH auf e in e m Postament ein 

Schälchen aufgeste llt , da s gleichfalls mit Zucker 
wasser und etwas Honig ve rse hen war. Bienen, die durch 
~en Ton der Stimmgabel angelockt wut·d~n, mußten unschwer das 
honigduftende Schälchen finden. Alle 'fiere, die sich hier nieder
ließen, wm·den ebenso wie die Neulinge am Futterplatze getöt~t. 

Fig. Y. Elektrisch betriebene Stimmgabel in ihrem StAtiv. 

Selten habe ich solche Entdeckerfreude empfunden, wie damals, 
als die Stimmgabel bei ihrem ersten Tönen aufmerksam von einer 
:suchenden Biene und bald von einer zweiten umschwärmt wurde, 
-die sich sodann auch richtig an das Schälchen setzten. Denn mit 
-dem Gelingen dieses Versuches schien zugleich die Lösung mancher 
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anderer Fragen in den Bereich der Möglichkeit gerückt. Doch die 
Enttäuschung folgte auf dem Fuße, als der Strom ausgeschaltet nod 
die Stimmgabel zum Schweigen gebracht wurde. Das blanke 
Instrument erweckte in gleicher Weise die Aufmerk. 
sa.mkeit der herumstreifenden Bienen, ob es klang 
oder nicht. 

An diesem Resultat änderten auch die weiteren Versuche nichts 
mehr. War die timmgabel nahe dem Stock in günstiger Lage anr. 
gestellt, so wur'de das Honigschälchen bei ihr von relativ vielen 
Bienen gefunden, stand sie an einer entfernten und verborgeneo 
Stelle des Institotshofes, so kamen wenige 'l'iere, aber ob sie tönte 
oder nicht, blieb ohne deutlichen Einfloß auf die Frequenz des 
Schälchens. Manchmal schien es fast, als würde die Wnende Stimm· 
gabel eher abschreckend als anlockend auf die Bienen wirken, doch 
auch nach dieser Richtung ist kein sicheres Ergebnis zu verzeichnen. 
Es machte auch keinen wesentlichen Unterschied, ob das Stativ mit 
der Stimmgabel auf einem 'l'isch stand und so der 'l'on, durch Reso· 
nanz ver~tärkt, an Intensität den Flugton der· Bienen bei weitem 
übertraf, oder ob das Stativ auf den Erdboden gesetzt wurde, wobei 
der Ton an Stärke angenähert mit dem Summen der Bienen Ube1·ein· 
stimmte. Nach alledem braucht kaum mehr erwähnt zu werden, 
daß es gänzlich gleicbgiiltig war, ob die Stimmgabel mit hobem Ton 
(c'-cis') oder mit tiefem 'l'on (ais) erklang. 

Nicht alle 1 abe1· viele von den Bienen, die sieh ans Schälchen auf 
dem Postament setzten, umschwärmten zuvor die Stimmgabel. Ob sie in 
diesem Falle zun&cbat durch den Glanz des Instr11meotes oder duroh den 
Honigduft herangelockt wurden, ist schwer zu sageo, tut aber auch nicht. 
zur Sache. 

Bei diesem negativen Ergebnis wäre es zwecklos, auf die Einzel· 
heiten noch näher einzugehen. Über die Versuche mit "hohem Ton" 
gibt Tabelle 12 eine Übersicht. 

So beweisend sich ein positiver Ansfall des Ver·snches hätte 
gestalten können, mit dem negativen Resultat war nichts anzufangen, 
denn der Einwand, daß vielleicht filr das Gehö1· der Biene der 
~1\Dg der Stimmgabel mit dem Summen der· Artgenossen gar keine 
Abnlichkeit habe, war berechtigt und nicht zu widerlegen. 

Doch konnte ich später auf einem Umwege den positiven Nach· 
weis fuhren, daß der hohe Flugton bei üppige1· 'J.'racht für die Ver· 
ständigung keine Bedeutung hat. Der Weg, auf dem dieser Nachweis 
möglich ist, ergibt sich von selbst, wenn wir non beim Verfolgen 
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der zweiten Spur das eigenartige Zeichen kennen lernen, durch 
welches die sammelnden Bienen ihre Kolleginnen an den Ort der 
reichen Tracht locken. 

'rabelle 12. 

Zahl der Bienen, Zahl der die das 
~eulinge am 

Versuchszeit Stimmgabel lltimmgabel · 
~' utter· 

Bemerlruug 
8Chill c hen platz fanden 

6. 6. 1921 
Stimmgabel tönt 

9"-1011 tönt'") 5 5 laut 
1011-1100 Eebweigt 11 9 

10./6. 11121 
schweigt 16 12 101"-'~ 

10"- 11" tönt**) 32 46 
" 11"-12•• schweigt 17 8 

12.J6. 1921 
schwei~t 0 16 9*'-" 

9"-10°' tönt**) 2 11 • 100'-" scl"veigt 3 26 
1011-11°' töut **I 4 12 - • 11"'-" schweigt 6 22 
1111- 12°' tönt ••) 1 7 . 

16~. 19"21 
10 .. -11 .. ~chwei~t 2 6 
11"- ,. tönt** 7 24 leise 
11'"-'• schweigt 1 2 

16.,16. 1921 
!100- 1000 tönt•) 2 6 " 1()00->0 schwei.; 7 22 

1010-1100 Ulnt"*} 6 2-1 
" ll"-'0 schweigt 5 9 

17.J6. 1921 
916-46 schweigt 2 2 
9u- 1o•• tönt**) 1 4 . 

10••- •• scbweir 1 6 
10<>-JJ •• tönt** 2 15 . 11.._.. schweigt 1 14 
u••-12•• tönt•) 0 33 

•) mit 266 Schwingungen. *'") mit 265 Schwingungen 

• 
II 

I 
I i . I 
I 

I 

I 
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16. Das "Duftor gan" als Verstiindig uugsrnittel. 

Bald nachdem ich die Verschiedenheit des Flugtones bei einer 
llppig und bei einer ~pärlich gefütterten Bieneoschat· bemerkt bat~ 
wurde ich auf einen zweiten Unterschied im Benehmen der beiden 
Gruppen aufmerksam: Viele von den Bienen, bisweilen sogar aUe, 
die sich zu dem gefüllten Zuckerwasserschälchen (üppige Fütte. 
r u n g) setzen, lassen während det· ersten Zeit ilu·es Saugens nahe 
der Hinterleibsspitze an der Oberseite des A bdamens einen schmaleo, 
quer verlaufenden, glänzenden Wulst vorlreten, welcher morpho· 
logisch det· weichen dorsalen Verbindungsmembran zwischen 5. und 
6. Hinterleibssegment entspt·icht Im weitereM Verlaufe dt!S Saugens 
wird dieser Wulst eingezogen und verschwindet rtit· das Auge (die 
Photographie auf 'l'af. 2, Fig. 11 zeigt liuks am Schillehen eina Biene, 
die das Organ eben ausstt·eckt [an der durch den Pfeil bezeichneten 
Stelle], das rechts sitzende Tiet· hat es bereits eingezogen; man be
achte aucb die verschiedene Haltnng des Hinterleibes, der beim 
Vorstülpen des Organes oft horizontAl oder sogar etwas schräg nach 
oben gestreckt wird). Bei Bienen, die sich zu späl'lic her 'l't·acht 
niederlassen, ist von diesem Wulst nichts zu sehen. 

Nähert man seine Nase einer Biene mit derart vorgesttllplem 
Wulst., so nimmt man einen deutlichen, frn<:htätherartigen Duft waht·, 
der an 'l'ieren mit eingezogener Segmenthaut nicht zu bemerken 
ist. 'l'atsächlicb handelt es sich hier um ein Duftorgan, wie 
solche in mannigfacher Ausbildung und an den verschiedensten 
Körperstellen bei anderen Insektenot·dnungen be~chrieben und nament· 
lieh von Schmetterlingen allgemein bekannt sind [ vgl. die Zusammen
stellung in Scnaöoaa's Handbuch der Entomologie (8) p. 261f. und 
bd Mc!Nooo (33)]. Sie kommen bei manchen Arten den .Männchen, 
bei anderen den Weibchen, bei wieder anderen allen beiden zu und 
dienen, soweit bekannt, dem wechselseitigen Auffinden der Ge.schlecbter 
und als sexuelles Reizmittel. 

Das Duftorgan der Honigbiene ist von ZouBAREFP(1883 
(39)] beschrieben, von SLADEN [190<! (35)) als Duftorgan erkannt 
und von .MciNnoo [1914 (32)] histologisch untet-sucht worden. Es 
findet sich bei der Königin und bei den Arbeiterinnen, fehlt aber 
den Drohnen.') Die Verbindungsmembran zwischen 5. und 6. Rücken· 

1) Wenn man berüekaiehtigt, waa im folgenden über die Bedeutung 
dieaea Orgnoea bei den Arbeiterioneo zu berichten sein wird, liegt ea 
nahe, dem Duftorgan der Bienenkönigin beim .Bocbzeitaßuge eine wesent-
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segment des Abdomens ist in Ruhelage tasehenf"ormig eingestülpt~ 
am Grunde dieser quer verlaufenden Tasche münden zahlreiche ein
zellige Drüsen, die offenbar das duftende, flüchtige Sekret absondern. 
Wird die Tasche ansgestiilpt, so erscheint sie als der oben be· 
schrieheue und in Fig. 11, 'J'af. 2 deutlich erkennbare, glänzende Wulst. 

SUADEN ( 1902 (35)], der zuerst daa Dunorgan der Biene als aolcbes 
erkannte, äußerte sieb aocb, wie mir sche•nt in treffender Weise, über 
seine Bedeutung. Doch fand die knnppe 1tl itteiluog wenig Beachtung und 
noch weniger Glauben. Er spricht von dem .freudigen Summen• 
(.Sterze In"), das unter den verschiedensten Bedingungen zu beobachten 
ist, wo sieb Bienen gegenseitig anlocken und den Weg zeigen. Sie richten 
bierbei den Hinterleib schriig nach oben, stülpen jenes Organ aus und 
fächeln mit den F lügeln. Nimmt man eine Wabe mit Bienen aus einem 
Volk heraus und schüttet die 'f ier·o auf ein .Flugbrett, so hegionen die· 
jenigen, di e dem ~'lugloch am uächsteu sind und den Eingong Iinden, zu 
.terzeln nod locken dadurch die anderen nach. .Finden einige Bienen 
eines Schwarmes dio verlorene K önigin, so sterzeln sie und die anderen 
kommen rasch herbei usw. A llgemijin scbr~ibt man dem summenden Ton, 
der mi~ dem Flügel(jichelo vtrbundcn ist, diese anlockende W irkung zu. 
SLADEN weist nun mit Recht darnuf hin, dnß das Hörvermögen der
Bitneo zweifelhaft sei. Bing~gen b1•merkte er nn sterzelnden Bienen einen 
deutlieben Duft und da ibm l1ei diesen ,freudig summenden• Bienen daa 
Ausatolpen dor Verbindungsmembran Z\vischen 5. und 6. RUckensegment 
aufgefallen war, isolierte er diese Mcmbrlln durch Prilparalion, und siebe, 
sie allein atrömte auch weiterhin den Duft aus, während ihn der übrige 
Bienenkörper rasch verlor. Im Erheben des Hinterleibes und Fächeln 
mit den Flügeln erkennt or ein voa·trefflichea Mittel, um den Duft, der 
offenbar als Lockmiltt>l für die anderen Bienen dient, zu verbreiten. -
Wer dieses Kapitel zu Ende liest, wird kaun1 darnn zweifeln, daß SUADRK 
mit seiner Deutung des .Sterzelos" recht hat. 

v. BUT'l'KL·RBJ.:I'EN ( 1915 (6), p. 193) trägt Bedenken, die SLAD.EN· 
scbe Auffassung voll gelten zu lassen, Er siebt (aebr zu Unrecht) i~ 
ZweiFel, daß das Duftorgan einen bemerkbaren Dnft verbreite und 
hiilt am .Sterze I to n" fsst. Seha• wahrscheinlich sei aber, .daß dieses 
angeblich Geruch verbreitende Organ ein Wesentliches für den Nestgeruch 
bedeute•. - Auch Mcft-'DOO (1917 (83)1 schreibt dem Dunorgan einen 
weaentlicben Anteil am Zustandekommen des "Nestgerucbes• zn, wodurch 
8S den Bienen daa Erkennen des eigenen Volkes und aeine U nterscbeidung 
von anderen Völkern vermitteln würde . 

liehe Rolle zuzuschreiben. Die außerordentliche Entwicklung der Geruchs· 
orgaoe ~ei deo Drohneo, die ja die Königin in den Lüften auffinden 
müssen, tst dann leicht verstündlicb. Bei den Arbeitsbienen hätte das Duft
or.gan, ursprünglich ~um Anlocken des anderen Geschlechtes bestimmt, 
tDtt dem rudimentär werden der Geschlechtsorgaue einen Funktionawecbael 
d~~oh~emacbt, der nur in Zusammenbang mit dem sozialen Leben ver
sliiodhch und sinnreich wird. 

-----~------------ - - - ---

I 
I 
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Daß das Duftorgan auch bei anderer Gelegenheit als beim 
"Sterzeln" in Funktion tritt, scheint noch nicht beobachtet zu sein. 
Darum mögen hier zunächst einige Einzelheiten über das Verhalten 
der Bienen beim Fut.terscbälchen Platz finden. 

Am 23. September 1920 bot ich einer Gruppe von 20 numeriwn 
Bienen von ll u_a .. in mehrfachem Wechsel üppige und spärliche Traehl1) 

Ich beobachtete, ob die vom Stock her anßiegenden Bienen, nachdem aie 
sieb beim Futter niedergelaasen hatten, das DuJtorgan auaatülpten oder 
nicht. War eine Beobachtung zu Ende geführt, so wurde die näehate &o· 

kommende Biene ins Auge gefaßt (ohne absichtliche Auswahl bestimmter 
Individuen). 'Über das Ergebnis der Einzelbeobacbtungen gewinnt man 
am besten einen Überblick, wenn man sie in Tabellenform bringt, wie ich 
es iür die Bienen No. 1- 10 aus obigem Verauch in Tabelle 13 ge· 
tan habe. 

Tabe 11 e 13. 

Reiche Fo.tternng 
(volles Schälchen) 

Spärlic he Fil tteruog 
(FlieCpapier) 

Beobncbtungszeit 11 ,._.. 1•2•• ·~ 1 ,._ .. ls•• •• L2" ~!tll .._.. 2''-" 

Biene 1\o. 
I 

+ii+ 
-+ t+ -+ - - --

2 - - --- ---
3 ++ t - + -
4 - - ---
(> \+ -
6 :t::tt - ++ -
7 - - + - --- -
8 -- \ - -
9 t -+ -++ t;t - -

10 +- - - --- --
+ ~ das Duftorgan wurde ausgestUipt. 
- = das Duftorgan wurde nicht aus~reatlllpt. 
Die + - und -Z:eichen in einer Bonzentalreibe beziehen sich aof verschiedene 

Anftßge deaelben lndiriduoma. 

Es haben also von den 64 beobachteten Bienen, die sieb zum vollen 
Schälchen setzten, 46 das Duftorgan ausgestülpt, von den 33 Tieren 
aber , die sich bei spärlicher Fütterung niederließen, keine einzige. Be~ 
manchen Völkern und zu manchen Zeiten wird das Duftorgan bel 
üppiger Fütterung nicht so oft ansgestülpt wie in dem hier vor
gelegten Falle, andererseits kann es auch mit noch größerem Eüer 
geschehen, ja es kommt nicht selten vor, daß während einer längeren 
Periode üppiger Fütterung alle Bienen der Schar bei a ll en An-

1) Ns.oh der S. 94 beaohriebenen )(etbode. 

~--
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ßägen das Organ ausstl·ecken. Bei spärlicher Tracht aber wird es, 
auch bei stundenlang fortgesetzte!' Sa.mmeltätigkeit der Bienen, 
niemals ausgestülpt . 

• Es ist also ein Zeichen der Freude über die üppige Tracht, 
wenn die Biene das Duftorgan vortreten läßt!" So würde sich wohl 
der Imker die Sache zurecht legen. Aber wenn ich spärlich fütterte 
und dann plötzlich viel Zuckerwasser in das Schälellen fließen ließ, 
zeigte keines der anwesenden Tiere sein Duftorgan. Und die .Freude" 
müßte doch groß sein, wenn sie sich eben noch so plagen mnßten 
und plötzlich aus dem Vollen trinken konnten. Freilich hätte in 
diesem Falle der Lockduft keinen Zweck gehabt, denn die spärlich 
gefütterten Tiere hatten im Slocke nicht get.anzt, und weit und 
breit war keine suchende Biene. Erst wenn sie nach ihrer 
Hei mkehr auf den Waben getanzt haben und nun zum 
Schälchen zurückkehren, dann stülpen sie dieduftende 
Tasche aus. 

Noch cleutlicher scheint ein anderer Umstand auf den Sinn des 
Vorganges hinzuweisen. Die Ssunmlerinnen, die vom Stock her zum 
vollen Schälchen angeflogen kommen. schwärmen oft auffallend lange 
über dem Futterplatz in unregelmäßigen 'l'ouren herum, ehe sie sich 
niederlassen. Das war mir seit .Jahren eine bekannte Erscheinung 
und wiederholt war ich von Zuschauern oder Helfern gefragt worden, 
warn m die Bienen so lange hernmschwärmen, !itatt sich zum Futter
napf zu setzen. Ich konnte keine Antwort geben. Erst jetzt be
me•·kte ich, d a ß s i e z u m e i s t s c b o n w ä h r e n d des H er u m • 
schwärmens über dem Schäleheu im Fluge das Duft 
organ ausstreck e n und so die Umgebung der re i c he n 
T•·achtquelle ausgiebig mit jenem besonderen Duft 
scb w än gern. Haben sie sich endlich niedergelassen, so stülpen 
sie am Schälchen selbst nochmals für eine Weile das Organ hervor, 
wie es oben beschrieben wurde. Je länger eine Biene auf 
den Waben getanzt hat, je eifriger sie also um Neu 
~ inge gewo 1·ben hat, desto ausgiebiger erfolgt auch 
Im al lgeme i nen bei i hrer Rück k ehr zum Futter das 
. Bedufte n" des P latzes. 

Alt ?Jeleg mag die folgende Zusammenstellung dienen (Tabelle 14). 
Ich bot e10er Gruppe von 6 numerierten 'l.'ieren üpfigo Tracht (gefülltes 
~uek~rwaueracbälchen). Nach Abschluß jeder Einzelbeobachtung faßte 
lt~ dte oäobste beimkehrende Bieoe ins Auge uod verzeichnete, ob uod 
Wie lauge sie tanzte. Hierauf wurde notiert, wie laoge aie bei der Rück-

Zoo!. Johrb. •o. Abt. C. •II~. Zool. o. Pbyolol. U 
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kehr sum F utter Uber dem Plntzo herumschwärmte und ob aie hierbei 
dN Duftorgan ausstülpte<+> oder nicht (-) '), und ob sie ea soblieSlieb 
nach dem Niedereilzen em Schäleben ausalreekte und wie lange. Ich b&be 
die Einzelbeobachtungen in der 'l'abello nach der Dauer dea Tanzea (lir 

Tabelle 14. 

Dauer Scbwiirmen Uber dem Saugen am Schlichen 

Biene No. des Tanzes im Futterplatz 

I 
Wie laoge 

Stock Du.ft· I Seilwärmdauer Dnft· ausgeslreckl 
Min. I Stk. organ Min. I Sek. organ llin. I Stt. 

2 0 I 3.& :t 2 8 + 0 I 12 
2 1 49 0 83 + 0 2b 

-
3 0 20 + 0 7 :t 0 4 
3 0 ~ + 0 4 0 2 
3 0 87 + 0 16 + 0 9 
3 1 12 :t 0 15 :t 0 2 
3 1 19 0 15 0 4 
3 1 46 + 0 20 + 0 s 

4 0 0 - 0 10 - -
4 0 0 - 0 6 - -
4 0 1o - 0 10 - -
4 0 1fi - 0 15 - -
4 0 15 :t 0 17 :t 0 I 4 
4 0 26 0 17 0 4 
4 0 a7 + 0 12 - -
4 0 87 + 0 ~ 

I 
1 12 

4 0 43 + 0 42 0 17 
4 0 45 t 0 bO 0 I 58 
4 I 12 0 87 0 6 
4 1 31 + 0 ~ 0 I 26 

7 0 I 0 - 0 2 - -
-

8 0 6 - 0 5 - -
8 0 39 t 0 25 :t 0 2 
8 0 41 0 20 0 5 
8 0 fi8 t 0 20 t 0 7 
8 1 40 0 22 0 15 

9 1 8 + 0 20 t 0 8 
9 1 21 0 86 0 34 
9 2 25 + 1 20 + 0 4 

1) Ob das Duftorgan während dea Heruma~hwärmens andauernd, ohne 
Unterbrechung, auagealillpt wird, lällt eich Dicht featatellen. 
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·edee Individuum gesondert) geordnet und man wird unschwer einen ge· 
~sen Zusammenhang zwischen Tanzdauer und Betätigung des Duftorganes 
erkennen, ohne daß freilich eine strenge Gesetzmäßigkeit besteht. 

Bei diesem Versuch wurne das Duftorgan meist während des 
Saugens nur relativ kurze Z eit ausgestülpt; gewöhnlich bleibt es länger 
auegutreckt, etwa so, wie es die folgende Aufzeichnung vom 24./6. 1921 
zeigt (die Dauer des T11nzes und des Schwärmen& über dem Futterplatze 
wurde hier nicht beobachtet). 

Tab e ll e 15. 

Daner des Dauer der Be-

Biene Sangens am tätigung des 

No. Zuckerwasser Dnftorganes 
beim Saugen 

.Min. I Sek . Min. I Sek. 

I 1 55 0 35 
3 1 40 0 40 
3 1 10 0 35 

10 1 10 0 16 
11 1 0 0 3li 
12 1 25 0 35 
12 1 20 0 20 

Manchmal, aber nicht häufig , kommt es vor, daß eine Biene nach 
dem Niedersitzen am Schälchen bei ansgestülptem Duftorgan noch eine 
Weile mit den Flügeln fdcbelt und so völlig den Anblick des . Sterzelns" 
bietet. In der Regel sind die F lügel in Ruhe, sobald sieb das Tier ge· 
aetzt hat. 

Sehr auffallend waren bisweilen die in d i v i d n e 11 e n Verschieden
bei ten in der Betä t i g ung d e s Duftorganes, innerhalb der 
gleichen Bienenscbar, am gleichen Futterscbälchen. Als Beispiel gebe ich 
in Tabelle 16 einige Beobachtungen, die ich an drei aufeinander folgenden 
Tagen an ein und derselben Bienenschar gemacht habe. Die Bienen 
wurden zu anderen Zwecken üppig gefüttert; ab und zu vermerkte ich 
von beliebig herausgegriffenen 'l'icren, ob sie nach dem Niedersitzen am 
Schälchen das Duftorgan ausstülpten<+ > oder nicht(- ) ; man siebt, daß 
es die Biene No. I, die leider nnr am ersten Tage kam, nicht ein einziges 
Mal tat, trotz der uppigen Fütterung, daß auch No. 2, 3 und 4 (un· 
g~wöhnlich) lässig im Ausstülpen des Duftorganes waren, No. 5 und 6 
hmgegen außerordentlich eifrig. 

Die Deutung, daß die bei der reichen TrR.chtquelle verkehrenden 
Bienen durch das Ausstülpen ihres Duftorganes jene Genossen, die 
in der Nähe herumsuchen, anlocken und an den rechten Ort hin· 
leiten, hatte viel Wahrscheinlichkeit für sich. Es war nnn die Frage, 
wie man Sicherheit gewinnen könnte. Dies war leichter, als ich 
dachte. Denn es gelingt, das Duftorgan der Bienen aus-

n• 
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Biene 
No. 

1 
2 
8 
4 
6 
6 
7 
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Ta. b e 11 e 16. 

8''-•• 
28. Juni 

8 .. - 9 .. 1 s•& •• 1 9•._.. l•o .. - u .. lu-.. 

- + + + ++ -+ -+- - - - + 
=+ +++ - + ±+± +-+ ++++ 

_+_+_\~t ±:t±± _+/:+ +±+ ~+_+_+ 2:2: 

Biene No. I 29. Jnni 30. Juni 
8'"--•• I .... .. uu- 1200 1 t2 .. -1'. 

1 
2 ------ ++ + + s - -----4 - ++ --+ I) +++ -++ +++++ 6 +++ -++ + 7 ---++ - +++ 

zuschalten, ohne sonst ihr normales Verhalten im ge
ringsten zu stören. Bestreicht man, wiilu·end sie am Schälchen 
sil7.en und sangen, mit Hilfe eines feinen Pinseleheus die Stelle, wo 
das Duftorgan sitzt, mit alkoholischer Schellacklö~ung, so leimt der 
r·asch trocknende Scbellacküberzng das 5. und 6. Rückensegment 
aneinander und macht - so lange er hält - das AnsstUlpen des 
Duftorganes unmöglich. 

Es empfiehlt sieb, konzentrierte Schellacklösung zu nehmen 
und außerdem das Überstreicbt>n nach dem Trocknen noch 1-2mal 
zu wiederholen, da die Bienen bei ibrt>m Bestreben, die Dufttasch~ 
au.~zuslüJpen, den Verscblnß leicht zum Platzen bringen. äuch be• 
aller Vorsicht läßt es sieb nicht vermeiden, daß sich im Verlaufe der 
Ve~uche ab und zu ein Verschluß löst Da hilft nur stllndige Auf
merksamkeit und im gPgebenen Falle rasche Erneuerung der Scbel
lackküppe. Irgendwelche ernste Bedenken gegen die Methode Jassen 
sich aus solchem Vorkommen nicht ableiten, da. ja ein gelöster Ver
schluß nicht im Sinne des erwarteten Erfolges, sondern nur gegen 
ihn wirken kann. 

Am 6. August 1921 fütterte ich an zwei .f'lätzen a und b, deren 
Lage ?.Um Stock ans Fig. Z, S. 167 zu er~ehen ist, je eine Gruppe 
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von 7 numeriarten Bienen. An beiden Plätzen waren gleiche Be
dingungen bergestellt (reichliche Fütterung aus einem mit Zucker
wa!ser geftillten Glasschälchen, ohne Honigzusa.tz). Nun ver
klebte ich am Futterplatzeballen Tieren in der ge 
schilderten W e i se die Dufttasche. Sie sammelten weiter 
und tanzten auf den Waben genau so wie die unberührten Bienen 
bei a. Sie kamen ebenso oft zum Schälchen') und umschwärmten 
auch, wenn sie vom Stock her anflogen. den Futterplatz ebenso ans
dauernd wie die normalen Bienen (vgl. S. 16l. 162), bevor sie sich 
setzten- aber sie konnten das Duftorgan nicht ausstrecken. Und 
nun gesell t en sich in der fo lg e nden Stunde zu ihnen 
our5 Neuling e, wäht· e nd bei den normalen Tieren (bei a) 
30 Neuling e zuflogen.') 

Daß dies nicht einer "günstigeren Lage" von Platz a zuzu
schreiben ist, zeigt der Gegenve r s uc h: bei b wurden die Bienen 
mit verklebtem Duftorgan getötet nnd durch andere, frisch nume· 
rierte Tiere er~etzt, während ich den Bienen bei a das Duftorgan 
verschloß. Nachdem diese Vo1·bereit.ungen beendet waren, gesellten 
sich binneu einer Stunde bei a J, bei b ll! Neulinge zu der sammelnden 
Gruppe. 

Am 7. und 9. August wiederholte ich noch ?.Weimal den Versuch 
und den Gegenversuch mit anderen Bienen. Stets sammelten an 
beiden Futterplätzen je 7 numeriarte Tiere und stets wurden nach 
Beendigung der Vorbereitungen genau 1 Stunde lang die Neulinge 

Tabelle 17. 

Zahl der Nen· 
Zahl der Ken· 
Iinge bei den 

Venuchs.zeit 
Futter- Iinge bei den Futter- 7 Bienen mit 
}llatz 7 n ormalen platz verklebten 

Bienen Duftorganen 

6.,18. 192l. s••-e•• a ao b 5 

1js. 19'21. 
1110-1210 b 12 a 1 

1••-s•• b 28 a 2 

948. 19'2L. 
9 .. -10 .. a 23 b 0 

710-810 a 17 b 1 

• • 910- }010 b I 13 a 3 

l:lumwa I lll 

I) Durch zahlreiche Kontrollzählongen erwiesen. 
2) NatUrlieb worden auch bei die.em und sämtlichen weiteren in dem 

Kapitel erwähnten Veraueben alle Neolinge die aich an einem Schälehen 
niederließen, abgefangen und gotötet. ' 
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an beiden Plätzen verzeichnet. Das Ergebnis der 6 Versuebe ist in 
Tabelle 17 ZIIBammengesteUt. 

Es kamen also insgesamt in den 6 Versuchen (in 6 Stunden) 
zum Futterplatz der 7 normalen Bienen 123 Neulinge, zum Futter. 
platz der· 7 Bienen mit verklebten Duftorganen nur· 12 Neulinge. 
Biermit ist erwiesen, daß der normale stark e Zustrom 
an Neulingen zur Futterstelle in der Hauptsachedoreb 
da s Ausstülpen der lJuftorgane von Seiten der Sammle· 
rinnen bedingt ist. 

Filr jenen Skeptiker, den man bei solchen Versueben immer 
in Gedanken als Zuschauer heranziehen soiJ, mag noch hinzugefilgt 
werden, daß sich die Bedeutung des Duftorganes auch ohne den 
geringtligigen Eingritf, ohne Scheilackver·schluß, ans Gelegenheits
beobachtungen klar erkennen ließ, sobald nur einmal die Aufmerksam
keit dar·auf gerichtet war. So konnte ich an der· S. 163 (u. Tabelle16, 
S. 164) besprochenen Gruppe von 7 Bienen, die im Ausstrecken ihrer 
Duftorgane so sehr· verschieden eifrig waren, am 28.j6. feststellen, 
daß sich von 10 zufliegenden Neulingen 5 zusnmmen mit der Biene 
No. 6, 3 zusammen mit No. 5, 2 zusammen miL No. 7 ans Schälchen 
setzten, kein Neuling aber gesellte sich beim Anflug zu den 'l'ieren 
No. 1, 2, 8 oder 4, die ebenso oft am Futterplatze ver·kebrten. Hält 
man diesen Befund mit den Eintragungen in Tabelle 16 (S. 16~) zu· 
sammtln, so ist unverkennbar, daß die Häufigkeit des Ausstülpans d~r 
Dufttasche bei diesen Tieren mit der Anziehungskraft, die sie auf dre 
Neulinge ausüben, angenähert parallel geht. Dies fand ich häufig 
bestätigt, doch mag der eine Beleg genügen. 

Eine andere Gelegenheitsbeobachtung: eine ungezeichnete Biene 
setzte sieb auf den Versnchstiscb, fand aber nicht gleich das F'utter· 
scbälcben, sondern sucbte in einiger Entfernung davon herum. leb 
schnitt einer anderen Biene, die ich soeben durch Zerquetschen des 
Tbor·ax getötet hatte, den Hinterleib ab, faßte ihn mit einer· Pin1!1ltte, 
brachte durch sanften seitlichen Druck die Dufttasche zur Aus· 
stUlpung und hielt so das Objekt etwa 6 cm von der sachenden 
Biene entfernt frei in der Luft. Sofort ßog jene vom 'l'isch auf 
und ließ sieb in direktem Anilug f'tir einen Augenblick auf dem 
ausgestülpten Dllftorgan der halbierten Gef'äbrtin nieder. 

Nun muß ich an den Ausgangspunkt nnsere1· letzten Vel'Snche 
er·innern. Es war· dies die Beobachtung, daß von zwei gleichzeitig 
gefUtterten Bienengruppen die eine, r e i c b I ich gefUtterte Schar etwa 
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den tOfachen Zuzug an Neulingen erhielt 'vie die andere, spärlich ge
fütterte Schar (S. 149). Da wir aus früheren Versneben wußten, daß 
kein Geleite vom Stock zum Futterplatz und keine "Ortsbeschreibung" 
den Nenlingen zum Auffinden der Trachtquelle verhilft, blieben zwei 
Mfiglichkeiten, die Et-scheinung zu erklären: daß der höhere F 1 u g
ton der Sammlerinnen, und daß ihr ausgestrecktes D n ftorgan die 
suchenden ßienen aus der Umgebung an den Ort der reichen Tracht 
zieht. Die Bedeutung des Duftorganes wurde soeben nachgewiesen, 
über die Bedeutung des F lugtones konnten wir zu keiner Ent
scheidung gelangen. 

Wenn wir aber die Frage so stellen : Ist der stärkere Zustrom 
der Neulinge am Ort der reichen 'rt·acht der vereinten Wirkung 
des Duf10rganes und des höheren Flugtones zuzuschreiben, oder ist 
er allein durch das Duftorgan bedingt, und ist der Flugton bierbei 
bedeutungslos? Danu I ä ß t sich eine klare Entscheidung herbei· 
führen. Sie ist dadurch ermöglicht, daß der F lugton durch das Ver· 
kleben des D11ftorgancs nicht beeintlußt wird. 

Die Beweisführung wird besser verständlich werden, wenn ich 
zunächst den Gedankengang bringe, der ihr zugrunde liegt. 

0 
a 

SI 

Sti"'..·?.lLVQ~~"'V1VQfi'\<;\::11D")Il'f'lt'J't,C_~7$:. 
Fig. Z. St Beobacbtoogut.ock. a, b Futterplitze. Vgl. Text. 

Wir errichten zwei Futterplätze, a und b (Fig. Z). Der Versuch 
setzt sich aus zwei Teilen zusammen: 

Erster 'feil: Reichliche Fütterung der Gruppe a , spärliche 
Fütterung der Gruppe b. Die Bienen bei a verkehren mit hohem 
Flugton und betätigen ihr Duftorgan, die Bienen bei b ver
kehren mittiefem Flugton und betätigen ihr Duftorgan nicht. 

Zweiter Teil: Reichliche Fütterung bei a und b, der Gruppe b 
wird das Duftorgan mit Schellack verschlossen. Die Bienen bei a 
verkehren mit hohem Flugton und betätigen ihr Duftorgan , 
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die Bienen bei b ve1·kehren auch mit ho h em F 1 u g t o n und IJ6. 
tätigen ihr Duftorgan nicht. 

Wirkt neben dem Duftorgan auch der hoheFlugt
00 anlockend, so müssen sich bei b im zweiten Falle rela

tiv meh t· Neulinge zugesellen als im ersten Falle. Ist 
der Flugton bedeutungslos, und ist der Zustrom der 
Neulinge, soweit er nicht optisch (du rch den Anblick 
der sammelnden Bienen) bedingt ist, aussch l ießlich 
auf Konto des Duftorganes zu setzen, so wird das 
Zahlenverhältnis d e r Neulinge bei a und b in beiden 
Fällen da.s gleiche sein. 

Tabelle 18. 

Reichliebe Spiirliche Reichliche Reichliche 
~ Fütterung .. Fütterung 

!l Füttenltlg .. Fütterung .. 
; Dultor1IIJI 

• .. .. 
verkle t 

Q. (hobct· Q. (llerer Q. f hober Q. "' "' "' "' 
Veraucltszeit .., .Flugtc u, .=: Flugton, ..Q F ug ton, .., 

(ltoberFiug· 
u .., ... u " Durt- " kein Unrt- " Duft. 

~ ton, kein 
r: orgnu) ~ orgnu) f orgno) DuCtot·gan} "' " .. .. t> t> t> t> Zobl der Zahl dor Zahl der Znhl der Ncu.llnga NauJinge Neulinge Neulinge 

7./8. 1920 
9••-to•• b 80 a 4 7./8. 1920 

u••-1200 a 40 b 4 10.,8. 1920 
1011-11•• a 19 b 2 

6.,8. 1921 

b I 10"- u•• a Hl 1 ö.f8. 1921 
111-211 

6./8. 1921 b 14 .. 4 

6 

8••-9•• .. 30 b 
6.,8. 1921 

l 

1110-1210 

b 12 II 
7./8 19-21 

700-800 
b 28 .. 2 

7.f8. 1921 
91' - 1011 

a 23 b 0 
8./8. 1921 

8"-9" b 20 a 1 8./8. 1921 

I: 
goo_, .. n 1.!2 b 2 9./8. 1921 
7••-8•• 

17 b l 
9./8. 1921 

a••-to•• 
18 a 8 .. Summa I l(ilj 18 
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Filge ir.h noch hinzu, daß zu jedem Teil ein entsprechender 
G~genversuch mit vertauschten Plätzen gehört , so ist die Skjzze 
des Versuchsplanes vollständig. 

In bezog auf die technischen Einzelheiten kann ich durchwegs 
auf früher Ge.sagtes verweisen, da die Versuche mit reichlieber und 
spärlicher Fütterung auf S. 147 ff., die Versuche mit Verkleben des 
Duftorganes auf . 164 Ir. bereits beschrieben wurden. Die Ergebnisse 
der in Brunnwinkl (..!.ugust 1921) durchgeführten Experimente sind, 
um den Vergleich zu erleichtern, in 'l'abelle 18 zusammengestellt; 
3 Versuche aus dem Jahre 1920 (reichliche und spärliche Fütterung), 
am gleichen Volk, am gleichtm Ort, auf gleiche Weise ausgeführt, 
konnten in die Zusnmmenslellung mit einbezogen werden. 

Das Zahlen Verhältnis der zufliegenden Neulinge bei den 2 Gruppen 
war also: 

(Ho her Flugton, Dufto•·gnn) ('I' i e f e r Flngton, kein Duftorgan) 
Reich geflltterte char spärlich gefütterter Schar = 

J68: 18 (= !l,3: 1) 
(Bober Flngton, Duftorgnu) (Hob er Flngton. kein Dnftorgan) 
Reich gefiltterte Schar : reich gciTttt. Schar mit verklebt. Duftorgan= 

123: 12 (= 10,2: 1). 

Man si eht, daß d a s Z a h I e n ver h ä I t n i s fast g e n a u 
das glei che bli e b 1) , ob nun die Gruppe, die das Duft
organ n i c b t a. u s s t r ec k t e, m i t tiefem o d e ,. mit hob e m 
Flugton ihr e n Futterplatz um schwärmt e. Daraus 
folgt, daß der "hohe Flugton" der reich ge fütterten 
Bienen a.m H erbeilocken der Neulinge nicht be
teiligt ist. 

Es versteht sich wohl von selbst, daß ich bei diesen Versuchen den 
Flugton, auf den ja alles ankam, nicht nur nach dem allgemeinen Eindruck 
beurteilt, aooderu mit der Stimmgabel in der H&nd geprüft habe. 

1) Der geringe Unterschied kann nicht anf ~chnnng des Flngtones. 
geaetn werden ; denn in diesem Falle {anlockende Wirkung des hohen 
Flogtoaea) müßte .~ich die Differenz gerade im entgegengesetzten Sinne
geltend machen. Ubrigena wird die Ubereinatimmnng noch besser, wenn 
man die Versuche aue dem Jahre 1920 nicht einbezieht, sondern nur die 
i~ ei?em Zuge durchgeführte Versuchsreihe vom 5.-9.f8. 1921 berück
••cbt.igt. Dann ergibt sieb: 

~ich gefütterte Schar : spärlich gefUtterter Schar = 
79 : 8 (= 9,9 : 1). 

Reich gef"utterte Schar : reich gefUtter ter Schar mit verklebtem Duftorgan = 
128 : 12 (= 10,2 : 1). 
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Die zahlreichen Stichproben ergaben zwischen der reichlieb und apir. 
lieh gefütterten Groppe den typischen Unterschied in der H öhe des Flog· 
tone1, wie er in Tabelle 11 auf S. 152 zum Ausdruck kommt. 

Bei den 6 Veraueben mit zwei reich gefüt terten Gruppen, wobei den 
Tieren der einen Gruppe das Duftorgan verklebt war, habe ich in jedem 
Verauch an beiden Futterplätzen an je 10 (wahllo1 herauagegrifl'enen) 
Bienen den Flugton abgehorcht. Du Ergebnis dieser 120 Beatimmungen 
ist in Tabelle 19 eingetragen. Man sieht, daS das V orkleben du 
Duftorganes die Höbe de s Fingtones nicht boeinfl.ußt bat. 

Flugton 

nis-b 
h 

h-c' 
c' 

c~-cis' 

ds' 
cis'-d' 

Ta belle 19. 

Wie oft beobac:b tet bei reicher 
Füue.rung 

an normalen 
Bienen 

2 
16 
17 
24 
1 

an Bienen mit 
ve rklebtem 
D nfto rgnn 

Hl 
19 
26 

I 

Schon im Jw1i und Juli 1921 hatte ich ganz entsprechende 
Vei'Snchsreiheu teils mit Bienen des gleichen Volkes, teils mit einem 
anderen Volke im .Müncbner Institutshof ausgeflihrt. Hier 
war die Differenz im Zustrom der Neulinge an beiden Futterplätzen 
bei weitem nicht so deutlicb. Dies gilt aber in gleicher Weise für 
die Versuche mit reicblicber und spärlicher Fütterung, wie für die 
Versuche mit normalem und vet·klebtem Duftorgan. In beiden 
Fällen kamen zum üppigen Futterplatz, bzw. zu den 
Bienen mit nicht verklebtem Duftorgan durchschnitt· 
lieh etwa 3mal llO viele Neulinge wie zu der anderen 
Futterstelle. Bei den Einzelversneben unterlag das Zahlen
verbiUtnis größeren Schwankungen als bei den Freilandversoehen in 
Bronnwinkt Über die Ursache könnte ich nur Vermutungen äußern. 
Daß die Bedingungen für derartige Vei'Suche im freien Gelände 
günstige1· sind als innerhalb der 4 Wände eines Institutshofes, ist 
begreiflich. 

Die Bienen mit den verklebten Duftorganen pflegten ebenso 
lange und auffällig über dem Futterschälchen herumzoschwä1·men, 

·.~ ~11. 
\ " . 

# 
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bevor sie sich niederließen, wie die normalen Tiere. Wenn dennoch 
bei dieseb (in den Br·unnwinkler· Versuchen) etwa lOmal so viele 
Neulinge zuftogen wie bei jenen, so folgt daraus, daß der An b I i c k 
der sammelnden Bienen flir das Herbeilocken der Neulinge von weit 
geringerer Bedeutung ist als der Duft des Duftorganes. Dies ist 
aber nur verständlich, wenn dieser Duft fiir das Ger·uchsorgan der 
Biene viel intensiver ist wie iür uns. 

Daß auch wir den Duft deutlich wahrnehmen können, wurde 
schon erwähnt. Man kann sich davon an jeder Biene überzeugen, 
sobald sie ihre Dufttasche anxstiilpt. Auch wiihrend sie mit aus
gestrecktem Organ ilber dem Futterplatze herumschwärmt, fällt der 
charakteristische Duft auf, wenn man den Flugwind ins Gesicht be
kommt. Aber auf eine größere Entfernung als höchstens 1-2 Schritte 
konnte ich den Duft nie bemerken. Für die Bienen kann nicht das 
Gleiche gelten. Denn der Zustrom von Neulingen bei einer reich 
gefütter-ren Schar ist so groß. daß sie offenbar aus einem Bann
kreis von ganz anderen Dimensionen die herumstreifenden Sucher 
heranziehen. 

Da aber diejenigen Riechstoffe. die bisher daraufhin untersucht 
wurden, fiir die Bienen annähernd gleichstark duften wie für uns 1). 

so lag mir darau, ftir die vermutete besondere Intensität des 
vom Duftorgan ausgehenden Duftes einen festen Anhalts
punkt zu gewinnen. Das ist möglich, wenn es gelingt, die Wirk
samkeit dieses Duftes mit einem anderen Duft von bekannter Wirk
samkeit in Vergleich zu setzen. Ich habe diesen Versuch gemacht, 
und der Et·folg übertraf alle Erwartungen. 

Um den optischen Faktor, dessen geringe Bedeutung ich schon 
erwähnt habe, möglichst vollständ ig auszuschalten, verlegte ich den 
Futterplatz in das Innere eines Parterre-Zimmers, und zwar in un
mittelbare Nähe des einzigen geöffneten Fensters. An diesem Futter
platze A (Fig. S auf S. 108) reichte ich einer kleinen Schar von 
numerierlen Bienen auf einer mit M eth y I he p te non betropften 
Unterlage Znckerwasser. E in anderes Zockerwasserschälchen (ohne 
Bienen) stand auf einer ebenso stark mit Methylheptenon bedachten 
Unterlage bei B, also am offenen Fenster eines Parterre-Zimmers 
in einem anderen Hanse. Wir wissen, daß die auf der duftenden 
Unterlage bei A sammelnden Bienen dw-ch ihre 'ränze die Stock-

I) Vgl. (15) p. 118 11'. 
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genossen zum Ausschwärmen veranlassen, und daß diese direkt nach 
dem Duft suchen, der den Tänzerionen anhaftet (S. 109 ff.). Sie 
su c hen also nach dem Duft d es Methylheptenons. Wir 
wissen ferner, daß für da s Meth y lhep t enon di e Riech
schä.l'fe der Bien e mit de r e in es no rmal e n mensch-
1 i eh enGe ru eh s o rgan es üb e r e in st im mt [vgl. (15)p.l32-139i 

Für uns Menschen roch die Duftplatte mit .Methylheptenon bei 
weitem intensiver als das Duftorgan de1· Bienen. Es ist klar, daß 
dasselbe mr die Biene gelten muß, fall s a uc h de r Ge ru ch des 
Dufto1·gan es, sowie der des Met11ylheptenons, fü 1· s i e und für 
un s glei c h in t ensiv is t. Dann werden sich die nach Methyl· 
heptenon suchenden Neulinge angenähe1t in gleiche1· Zahl bei A 
und B einstellen, da von beiden P lätzen de1· gleiche, intensive 
Metbylheptenonduft ausgeht, mit dem sich das Duftorgan der bei A 
Sl\mmelnden Bienen an Wirksamkeit nicht messen kann. 

Tatsächlich aber kamen, als ich den Versuch durchführte. binnen 
2 Stunden bei A 27, bei B 3 Neulinge. Und als ich am folgenden 
':l'age (3./9. 1921) den Gegenversuch machte und den Futterplatz 
auf der Methylheptenonplatte nach B verlegte, während bei A das 
Zuckerwasserschälchen auf eine•· gleich stark mit dem Riechs~off be· 
schickten, aber bienenfreien Platte stand, kamen liinnen 21/ . Stunden 
bei B 67 Neulinge, bei .A nur 2.1) 

Die suchenden Bienen haben also j e nen Raum, in 
welch e m s i e b zum Duft des Meth y lheptenons der (für 
uns relativ schwache) Geruch des Duftorgan es gesellte, 
geg e nüb e r de m and e ren Raume, der nur nach Methyl· 
hept e non roch, in überwä.l tigender .M e h1·heit auf· 
gefund e n. So is t wohl das Gerachsorgan der Bienen 
aut diesen Lo ckdaft, den sie selbst produzieren, be
so nders fein abgestimmt. Ein genaueres Maß hierfür zu 
finden, wüßte ich keinen Weg. 

Bei solcbet· Gelegenheit mußte sich auch die Frage aufdrängen, 
ob die Bienen, die an einer üppigen Trachtquelle sammeln, erst 
dann das Duftorgan ausstülpen, wenn sie am Ziel angekommen sind 
und daselbst herumschwärmen, oder ob sie das Organ auf dem 

1) Gezählt wurden alle nagezeichneten Bienen, die ins Zimmer 
ßogen. Sie wurden mit einem Netz gefangen und getötet. Daa Auf6nden 
des Sohälobena i.at für die Bienen im Zimmer schwieriger als im Freien 
und wurde deshalb nicht abgewartet. 
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ganzen Weg vom Stock zur Futterstelle ausgestreckt halten und 
80 vielleicht eine Duftstraße ziehen, die, so vergänglich sie bei 
bewegter Luft sein muß, doch an ruhigen Tagen und bei 
regem Verkehr als Wegweiser für die suchenden Tiere 
von größtem Wert se in könnte. Denn auf diese Weise wäre 
es denkbar, daß die Neulinge, trotz aller negativen Ergebnisse über 
ein .Fliegen in Begleitung", doch unter günstigen Umständen von 
den Sammlerinnen direkt vom Stock zum Ziel bingeleitet werden. 

Ich habe auf mancherlei Weise versucht, auch dieser Frage 
beizukommen. Doch es scheint, daß wir biet· an der Grenze experi
menteller Möglichkeiten stehen und ich möchte diese Arbeit lieber 
mit einer offenen Frage schließen, als mit einer ungewissen Antwort. 

Rückblick. 

Wenn wir in aller Kli rze, ohne Einzelheiten und Nebenbefunde 
zu erwähnen, die wesenmchen IDrgebnisse der vorliegenden Arbeit 
nochmals überschauen, so wollen wir hierbei die Vorgänge in der 
Reihenfolge betrachten, wie es ihrer natürlichen Entwicklung ent
spricht. 

Wit• nehmen an, daß im Flugbereich eines Bienenvolkes eine 
Pßam:enart im Erbllihen begriffen ist und daß die Blüten dieser 
Pflanze Nektar führen, der den Bienen zugänglich ist. Solange die 
Blliteu nicht au~gebeutet werden, kann sich der Nektar in beträcht· 
licher Menge ansammeln. Wenn nun eine suchende Biene die neue 
Trachtquelle entdeckt, saugt sie aus dem Vollen. Die Erfahrung 
leln-t, daß sie dann alsbald Kameraden aus dem Stock "herbeiholt" 
nnd daß dieser Zustrom von neuen Bienen so lange anhält, bis ihre 
Zahl zur Menge des vorhandenen Futters in einem angemessenen 
Verhältnis steht. Sobald der Sammlerinnen so viele sind, daß sie 
den von den BlUten gebotenen Nektar leicht bewältigen können, 
setzen sie ihre 'l'ätigkeit zwar fort, sie erhalten aber keine weitere 
Verstärkung aus dem Heimatstock. 

Es ergeben sich hieraus zwei Fragen: Wie kommt es, daß der 
~ustrom an Neulingen nur anhält, solange die Sammlerinnen im 
Überfluß schwelgen? Mit anderen Worten: Wie verständigen sich 
~l.ie Bienen über das Bestehen einer 1 ohne n den Tracht? - Und: 
Wie werden die Neulinge von den Entdeckerinnen der Futterquelle 
zu dieser hingeleitet? .rtlit anderen Worten: Wie verständigen sich 
die Bienen über den 0 r t der lohnenden Tracht? 
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Die erste Frage ist leicht zu beantworten, sobald man die 
Vorgänge in einem geeigneten Beobachtungsstock und an nnmerierten 
Tiet·en verfolgt. Eine Biene die aus dem V o 11 e n saugt - sei 
es nun Nektar oder Znckerwasser, seien es Honigtropfen oder Blatt. 
Iausexkremente - pflegt nach jeder Rückkehr in den Stock auf 
den Waben einen Rundtanz aufznführen, der auf S. 31 beschrieben 
wurde. Der Rundtanz bringt die nächstsitzenden Bienen in größte 
Erregnng und veranlaßt viele von ihnen anszufliegen und nach dem 
Futter zu suchen. Bei s p ii t·l i ch er 'l'racht tanzen die heimkehrenden 
Tiere nicht und so fliegen auch keine Neulinge aus. Der 'l'anz 
vet·kündet im Stock das Bestehen einet· Iohneodeo 
'l'racht. 

Schwieriger war die zweite Fmge zu beantworten. Es bat 
sich gezeigt, daß die traditionelle Annahme, die Neulinge kämen 
in Begleitung der sammelnden Bienen vom Stock zum Futter· 
platz geflogen, nicht zutreffend ist. Vielmehr vel"la~sen die Bienen, 
die auf die 'fänze hin ausfliegen, ganz unabhängig von der 'l'änzerin 
den Stock und s uchen nach allen Richtung e n das Gelände 
ab, nachweislich auf kilometenveite Entfernung und walu·scheinlicb 
im Bereich des ganzen Flugkreises. Hierbei wird ihnen das Aur
linden der Blüten, welche die reiche Tracht liefern, dadurch sehr er
leichtert, daß auch ein schwacher Duft det· beflogenen 
Blumen in ganz wunderbarer Weise am Bienenkörper 
haftet. Diesen Duft bemerken die Stockgenossen und 
priigen ihn ihrem Gedächtnis ein, während siP. auf den Waben der 
'l'äuzerin nachtrippeln und deren Hinterleib so bedissen mit ihren 
Riechwet·k~eugen, den Fühlei'D, untersuchen. Wenn sie dann nach 
allen Seiten au~chwärmen, kennen sie bereits den Duft der honig· 
spendenden Blumen, an denen ihre Kameradin gesammelt hat, und 
machen sich auf die Suche nach diesem bestimmten 
Duft. Waren aber - eine seltene Ausnahme - die bellogeneu 
Blüten völlig duftlos, so mag auch dies ein Anhaltspunkt sein, indem 
nun die herumstreifenden 1'iere die vielen duftenden Blüten, denen 
sie begegnen, nicht näher zu untersuchen bt·auchen. 

Besonders bei solchen duftlosen Blüten (z. B. bei den Billten 
des wilden Weines) wäre aber den Neulingen das Auflinden der von 
den 'filnzet·innen verkündeten Trachtquelle sehr erschwert, wenn 
ihnen nicht ein anderes Verständigungsmittel zu Hilfe käme: da s 
"Duftorgan". Die Bienen besitzen am Hinterleib eine ausstUip· 
bare, drüsenreiche 'l'asche, die, wenn sie vorgestreckt wird, einen 
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für uns Menschen deutlich wahrnehmbaren, fül' die Bienen aber· 
höchst intensiven Duft ausströmt. Die Sammlerinnen, dfe 
eine reiche 'l'rach tquel Le aus beuten, ums chwärmen das 
Ziel, wenn s i e vom Stock her angeflogen kommen, 
längere Zeit mit ausges tü l pt e m Duftorgan, sie strecken 
es auch noch wä hrend s i e sa ngen hervor, und sc hwän
gern so di e Umgebung de r Futterquelle mit jenem 
spezifi schen Duft. Dadurch locken s ie die s uchend 
herumstr e i fenden Neulinge aus weitem Umkreis an 
und leiten sie an den rechten Or t. - Es ist auch det" 
Fl ng t o n der Samm lerinnen, die bei einer reichen 'l'rachtguelle ver
kehren, vom Flugton der Bienen, die Zlt einer spärlichen 'l'racht 
fliegen, in charaktel'istischer Weise verschieden. Doch läßt sich der 
positive Nachweis führett, daß diese Besonderheit des Flugtones für 
das Herbeilocken der Neulinge keine Bedeutung hat. 

Wir sehen also, daß sich das "Mitbringen" der nent>n Bienen 
zur Futterquelle wesentlich anders gestaltet, als man bisher dachte; 
und wir wollen gleich hinznfiigen: auch wesentlich zweckmäßigerL 
Wie so oft, hat die Natur eine bessere Lösung gefunden, als die 
Menschen ausgedacht hatten. Würde die Entdeckerin einer honig
spendenden Blume ihre Stockgenossen tatsächlich zur Futterquelle 
"mitbringen", so wäre an dem zufällig zuerst entdeckten Standort 
der Pflanze alsbald ein Überfluß von sammeleifrigen 'l'ieren, während 
die gleichen Blumen an anderen Standorten in jenet· Gegend, wo. 
sie doch im allgemeinen zur selben Zeit ihre Kelche öffnen werden, 
noch für lange, vielleicht für immer unaufgefunden blieben, zum 
eigenen Schaden wie zum Schaden der Bienen. Durch das Suchen 
nach allen Richtungen, und besonders durch das direkte Suchen 
nach dem bestimmten Blütendnft werden die Blumen bald allerorten 
aufgefunden werden, wobei doch wieder die treffliche Einrichtung 
des . Duftorganes" den Bienen vielfach ein Herumsuchen an mlfrucht
barer Stelle erspart und sie aus weitem Umkreis zu den Stand
orten det· Blüten hinleitet, sobald diese nur von wenigen Tieren 
gefunden sind. 

Oft genug lassen Witterungseinflüsse die ergiebige Tracht vor
übergehend versiegen. Dann sieht man an der 'l'rachtquelle nul' 
ab uud zu einzelne Kundschafter der ehedem so eifrigen Schat· 
Nachschau halten - wenn nicht gerade Kälte und Regenschauer
den Flug völlig unterbinden. Ändern :sich nun die Bedingungen 
und beginnt die Futterquelle wieder zn fließen, so stellt sich nach. 
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der Heimkehr der ersten Kundschafter, die mit ~•·folg Nachschau 
hielten, die ganze Schar ihrer Kameraden mit überraschender 
Scbnelligkt~it am Schauplatze ihrer früheren Tätigkeit ein. Als 
Verständigungsmittel über das neuerliche Fließen 
derFutterquelle dient dergleiche Rundtanz, der auch 
die Neulinge in Bewegung setzt Nur wirktet· viel rascher 
bei den Bienen, welche den Sammelplatz schon kennen. Es genDgt 
fast stets ein einmaliger Kontakt einer solchen Biene mit einer 
tanzenden Genossin, um jene zum schleunigen .Aufsuchen der ge. 
wohnten Futterstelle zu veranlassen, während die NeuJinge sieb 
erst aufmachen, wenn die Tänze eine Weile angedauert haben. 
Auch hier spielt der Blütenduft als Verständig ungs. 
mittel eine Ro I I e, indem von den alten Sammelbienen, die gerade 
mlißig daheim sit7.en, nur jene auf den 'ranz hin ihren Fnttet·platz 
aufsuchen, die an den gleichen Btiiten wie die Tänzerin gesammelt 
hatten. Tragen zwei Bienenscharen das Futter von duftlosen Ob· 
jekten ein, dann versagt dieses Erkennungsmittel. Dann wird durch 
die ·ränze det· einen, ergiebig sammelnden SciJat· auch eine andere 
Bienengruppe mobil gemacht, an deren Futtet·platz es, nach wie vor, 
nichts zu holen gibt. 

In ähnlicher Weise wie die Nektarsammler verständigen sich 
die Pollensammler über das Bestehen einer ergiebigen 'J'raeht
quelle. Doch ist ihr nSch wänzeltanz" (S. 73) vom Rundtanz 
der Nektarsammlet· leicht zu unterscheiden. Wie bei den Ne k ta •·· 
sammlern det· anhaftende Blütenduft, dient hier der 
spezifische Duft des mitgebrachten Blütenstaubes als 
Verständigungsmittel über die pollenspendenden 
BI um en. 

So ist, soweit wir es bisher durchschauen können, auf Tastsinn 
und Geruchsinn die "Sprache" der Bienen gegründet; und mit ver· 
hältnismäßig einfachen Mitteln vermag sie erstaunJich viel zu leisten. 

,~~~ ' " .. 

, 
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Erklärung der Abbildungen. 

'l'afel 1. 

Fig. I. GroBer Beobachtungskneten mit Schutzdach und 
Galerie (vgl. Text S. 12 fl'.). 

F ig. 2. Der Beobachtungskasten aus größerer Nähe aufgenommen, 
nach Entfernung des als Wärm~scbutz dienenden, gepolsterten Holzdeckela 
(vgl. Text S. 13 ff.). 

Fig. a. Aufstellung des kleinen Beobachtungseto ckes ohoe 
Galerie (vgl. Text S. 104, 105). 

Fig. •· Darstellung des Systemes, nach welchem sich die Bienen 
mit 5 Farben forUaufend von 1-599 numerierenlauen (vgl. 'l'ext S. 22-24). 

Fig. 5. Fütterung einer Bienenschor an künstlichen blauen Strahlen· 
blUten, die in einem Schälchen mit Moos befestigt sind (vgl. Text S. 118). 

Fig. 6. Moosschälchen mit künstlichen Blüten von anderer Form 
und Farbe ('ygJ. Text S. 118). 

T afel 2. 

Fig. 7. Blick auf Brunnwin k I von Piner eüdörtlich gelegeo~D 
H öbe; der P feil gibt die L age des Beobachtungeetockee an, du • d1e 
Lage dee Beobacbtungaplatzee C in dem aufS. 138 beecbriebenen Vertuch. 

Fig. 8. Eine Bieneneobar wird auf den B lüten von Oyclamm tu'?' 
JXltUm mit Zuckerwaeaer gefüttert; abtropfendes Zuckerwasser llillt 1n 
die Waeaerachüasel. Vgl. Text S. 126. 

Fig. 9. Eine Bienenschar wird auf den B lüten von Ph/Q:J; prmicllla/D 
mit Zuckerwauer gefüttert. V gl. Text S. 126. 

Fig. 1 0. Während die Bienen am Futte1platz, wie .F'ig. 9 zeigt,, auf 
PMQ:J; gefütter t werdfn, hfftiegeo die snchfnd auaschwärmeoden Neul111ge 

I 
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11m weit abliegenden B eob a c htungsplatze die Schale mit Phlox· 
Blüten 

1 
die Scbnle mit C:qclawm· Blüten aber beachten aie nicht. Weder 

die Phlox· noch die C!Jclam~I·Biüten sind hier mit Zuckerwaaaer ver· 
aeben (der Nektar der Blüten ist den Bienen nicht zugäoglicb). Vgl. 
Text S. 125 ff. 

Fig. 11. Drei Bienen am Fulteracbiilcben ; daa links sitz.ende Tier 
atUlpt das Du ft o I ' g an aus (der Pfeil weist auf die Stelle hin); vgl. 
'l'ext S. 158. 

Fig. 12. "Ü p p i g e T r a c b t" am künstlichen Futterplatz; die Bienen 
aaugeo ans dem gefüllten Zuckerwnllleracbälchen. V gl. Text S. 94 ff. 

Fig. 13. .S pär liche Tracht" am künstlichen Fotterplal~; die 
Bienen saugen an Fließpapier, welches von unten ber vermittelst der 
Spritze spärlich mit Zuckerwasser durchtränkt wird. Vgl. Text und 
Textfig. S. 95. 

Fig. 14. Das Schälchen für aplirlicbe Tracht 1 nachdem die Bienen 
etwa I Stunde am .F'Iießpapier gesogen haben. V gl. Text S. 95. 

Fig. 15. Fiilterung von Bienen auf duftender Unte r · 
Iage , am künaUichen Folterplatz ; daa Zuckerwasaeracbälcben stehL auf 
einer mit Fließpapitr überspannten Platte, dna Fließpapier ist rings um 
du Schälchen mit einem ätherischen Öl betropft. V gl. T ext S. 63. 
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135 
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A.mpelopsis quinque(olia l 33 
Amputation der Fühler 41 
Angstrufe der K önigin 4
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A.ntennenapre.obe bei Ameisen 8 
- bei Bienen 40, 41 
Anlltidium manioalttm 123 
Aquilegia 89 
Arbeiteteilung 120, 121 
Arum 120 
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-, biologische Bedeutung I 19 ff. 
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Blütenstetigkeit 59, 120 
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- an AsckpÜI$ 56-58 
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- an Oirsium 129-181 
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BobneoblUten I 30, I 3 1 
BONNLER 99, 100 
BRAND 11 
ß UGNlON 9 
V. BOTTEf,• R EEPRN 4, 5, 6, 7, 9, 

75, 80, 98, I 03, 144, 150, 159 

(hmpmntlo Mrdiwn 84-87, 89 
CASTBEL 80 
Cedratöl 112, I 14 
CheiiO]Jodiwn poly.•pel'llwm 133 
Cirsiulll oilrocmm 129- 131 
CitronelUSl 70, 71, 112- 115 
C:ilnta mtdica I I 2 
Cyclamm nu·opaeum 125-127, 

129, 134, 135 
Cymbopogon Nordtts 10 

Diatelblüten 129-1 3 1 
DOFLEIN 8 
Dracunculus 120 
Drohnen 1 Auffinden der Königin 

158, 159 
Duft dea BlUtenstaubes 88, 89 
Düfte a1a Veretßndigungsmittel 5, 

7, 62ft'. (lltbcr. Öle), 84-89 
(Pollendoft), I 091T. (ätber. Öle), 
1110 ft'. (Blntenduft), 158 ff. (Duft. 
organ) 

-, Anbafieo am Bienenkörper 116 
131, 135 ' 

Dnftorgao 7, 41, 158ft'. 
- bei reichlieber und spärliche.r 

Tracht 1581T. 

Duftorgan, Intenaität 171, 172 
DuftstraBe 173 

EDEJ:.MANN 151 
Enfleurage 63 
Enzianblüten 127, 128, 134, 135 
- künstliche 118, 119 
ESOliEitlOfl 8, I 53 
EucalyptuAöl 115, 116 
ExNER J l 

}'angacbere 23 
Farben, Veratliodigung über 117 

bis I 19 
Fenchelöl 112-114 
Feuerbohnen I 30, I 3 I 
Fleiß der Bienen 30, 78 
Fluggeschwindigkeitder Bienen 125. 

145, 164 
l!'lugkrois 144 
Flugton 6, I 03, 150 ff. 
- Bcdeutungslosigkeit 167-170 
]!'ocniculum vulff111't 112 
FOIIHL 7, 8, 39 
Formen, Verstiindigung über 118, 

11 9 
Fühler, Amputation 41 
Füh lereprache der Ameisen 8 
- der Bienen 40, 41 
Futter, Abgabe im Stock 31, 32, 38 
Falterglat 100 
Fütterung im Stock 42 

Gehörsinn 4-7, 38, 153, 159 
()entimta asclepiodea 127, 128, 134, 

135 
Geraniumöl 67-69 
Geruch d•·• Blütenstaubes 88, 89 
- des Duftorganes 158, 159, 171. 

172 
Gerüche als Verständigungsmittel 5, 

7, 62 ff. (iither. Öle). 8~89 
(Pollendufl), 109 ff. (ätber. Öle). 
120ft'. (Biütenduft), 158ff. (Duft. 
orgao) 

-, Anhaften am Bienenkörper 116, 
131, 135 

Gerucheion 6, 39 

J 

'I 
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184 
LRL v. FJUSou, 

Geschmack dea Nektars 71 
Geacbmackaion 38 
Geschwindigkeit des Bienenfluges 

125, 145, 154 
GtLTAY 21 

K önigin, Angstrufe 4, 5 
-, Duftorgan 158, 159 
-, Tüten und Qu•ken 5, 6 

Glaabausveraocbe s. WinterbaUe 
Olauciw,l {lat'Um 89 
Glockenblumen 84--87 
v. GosBsL 11 
GraablUten 131, 132 

Hahnenfußblüten 129-132 
B ·tlictus 129 
HAUSER 11 

lltlichr!l·'llm llmaJum 123, 124 
I:UmrNo 118 
V. H •:RTWIG 11 
Heulton 4, 150 
Hochzeit•fiug 158, 159 
I:JOFMANN 11, J 2, 19 
flulcus la11olus 13 I, 132 
Honig, B enachrichtigung über 44 
- , zum Polleosnmmeln benötigt SO 
B'örve•·mögeu 4- 7, 153, 159 
Büschen der Polleusammler 74, 75 
-, Duft als Verständigungsmittel 

84 -89 
-, zum Anfertigen nötige Zeit 80 
BOIIßR 19 
Hungerton 4 

l mmorlellen 123, 124 
Tndividu~lle Unrerschiede im Be

tiitigeo du Duftorganes 163 
im Fleiß der Kundscbaft~r 26 

- - im Fleiß der Pollensammler 
78 

- - im J.'lugton J 53 

K ERNER 133 

KorrPlation zwischen Fottermenie 
n. Zahl der Sammlerinnen 93, 
98, 99 

KüaN 117 
1\ undsch..fter l 0, 25, 26, 27 
Kunstblumen ll8, 119 
K OPPEl! 11 

Ifilhyrus odoralti$ 123, 124 
Lautäußerungen der Bienen 4-6 
L ßut6pracbe 4 
Laveodelöl I J 5, 116 
LindeoLiiit~n 5H-60 
-, B ooigabscheidung 58 
Lippta. ci!J iodom 112 
Lockton 5 
L UllBOCK 7, 8, 9 
Lyciwn barhm'1tlll 99 

Majoranöl 115, I 16 
MA NGER 4, ]50 
Markieren der Bienen 21/f. 
-- - - im Ionern des Stocket 

15, 32 
M ClNUOO 61, 153, 168, 159 

1 
Mebi-Höscloen 75 
Afrnlha ptjlf'• i/4 63 
Metbylb•ptenoo 171, 172 

I M itteolong s. Verstiindigong 

I Mobnb1üten 76, 77, 82, 83, 88 

NACHTSBEIM 11, 43 
Nektar 43, 46, 521f., 56 
-, Geacbmack 71 
Nektarmenge der Blüten 56, 68 
Nestgeruch 159 
Neulinge, Ausschwärmen 105ft'., 

Kinematograpbiscbe Aufnahmen 34 
Klemmkörper der Aaclepiadeen 56 
RN OTB 76, 124, 11!9 

142 
I -, Erscheinen du rch 'l'änze ver-

/ 

anlaßt 96, 142, 149 
Nicotwna Tabacum I 28 
Numerieren der Bienen llllf. 

ROJ'JBLER 11 
Koblenstaub-Höscben 75 
Robldiatoln 129-131 - - - im Ionern des Stocket 

15, 32 
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()cimtml ßasilit:ttm 1 16 

P apavtr 11udieaule 76! 82, 88, 89 
Pdargonium odorall881mum 68 
Ptdl'ermiozöl 63-71, 111-114, 

119 128, 138, 140 
Pllll~e~lus multi(lorus 130, 131, 

132 
Phlax paniculala 125- 127, 134 
Poou 117 
Polianthu tuberosa 63 
Polleobiomen 76 
Pollenduft 88, 89 
- nla Vurstäodigungsmittol 84- 88 
Pollen·Röscben nls Versliindigungs-

mittel 82 fl'. 
Pollen·Not 46, 75 
Poll.osammeln, Zeitdauer 80 
Pollentanz 72fT. 
Pollenverbrauch der Bienen 46 

BllnunculttS acer· 129 - 13 2 
Rapafelder 144 
Reiche Tracht 94, 146- 150 
- -, Aoatrecken des Duftorg3nes 

158, 160[. 
- -, l<'lugton 152, 153 
Riechachiirfe der Bienen 134 
RIEORB 153 
llobirua viscoSt:• 46 1 53 ff., 71, 

911 94 
RöDL 12 
&Ia Jund:Ullii 82 
- mosclw.ta 771 84-89 
- rugosa 84, 89 
Rosenblüten 77, 781 79, 82-88

1 
93, 109 

Rundl3nz 31 ff. 
-, Abhängigkeit von Futtermenge 

93, 95 ff. 
- al1 Werbetanz a. Werbetänze 
- Aualös110g 99-101 
- bei fühlerlosen Bienen 41 
- bei Honigfütterung 44 
- bei Nektars3mmeln 4 7 
- bei Sammeln von B lattlans· 

exltrementen 4 7 
- bei Stockfütterung 42 

Rundtanz, Übergänge zu Schwänzet
tanz 81 

- und Neulinge 96 
- 1 Zeitdauer 321 33. 

Sammler und Sucher 120, 121 
Schellack zum Verkleben des Duft· 

organes 164 
ScoMJD 11 
Schnelligkeit des Bienenftuges 125, 

145, 154 
ScuREt BER 11 
SenilÖDER 158 
Schilttelbewegungen 91 
Schwiinzeltanz 72 ff. 
- 1 Übergänge zu Rundtanz 81 
Schwarmton 4, I SO 

cbwebftiegen 129 
SLADEN 71 158, 159 
Sommerlinde 58- 60 
Spiirliche Tracht 94, 961 146 hie 

150 
- -, Flugton 152, 153 
SPJTZNER 3, 191 31, 150 
Staubgefa8e, Austauach 84-88 
- , Duft 88, 89 
Siechton 41 5, 150 
Sterzeln 5, 7, 159, 163 
Sterzelton 5, 7, 159 
Stimmgabelversuche 154-15i 
Strahlenblumen, kUnatliohc 118, 

119 
Sucher und Sammler 120, 121 

1.'nbakblüten 128 
Tanz s. Rundtanz 1 Sobwlinzeltanz1 

Zittertanz 
Tanzlnst, Verschiedenheit 39 
Taatainn 5, 6, 7, 39 
Termiten 9 
T.lia platyphyllos 58-60! 91 
'l'öne als Verständigungsmtttel4-6, 

150 ff., 159 
Transport des Beobachtungsstockes 

18 
Tri.~lum flar:e..<uiiS 132 
1ritun1a crO<'OS'In~e(lora 132, 133 



186 
KARL v. ~'ltlScH, Die .Sprache" der Bienen. 

TROLL l 1 
Tuberosenblütenöl 63-66, 70 

'Öber wioterung der Bienen 21 
UNBOCH 21 3, 31 
Uoteracbiede1 indjviduelle

1 
im Be

tätigen des Duftorganes 163 
- -, im Fleiß der Kundschafter 

26 
- - im Flugton 153 
- - im Pollensammeln 78 
"Oppige Tracht 94, 146-150 
- -, Ansstrecken des Duftorganes 

158, 160 ff. 
- -, Flugton 152

1 
153 

Urteilevermögen der Bienen 99 
I 'rtica dioica 13 2 

Verbeoaöl 112, 1 13 
Veitstanz 90-92 
Vero•tica 91 
Veratiindiguog bei fühlerlosen Bienen 

41 
- durch Ruudwnz 31 ff. 

- durch Schwänzeltanz 72 ff. 
- duroh TBne 4-6 
- ohne Rundtanz 39 

über Blattlausexkremente 47 
- über Blütenduft 62, 120 ff. 

- über Blütensorten 61 
- über Farben und Formen 117 

bis Il9 
- über Honig 44 
- über Nek~ 46 

- - - 1 Gruppenversuche 52 ff. 
- über Ort der Futterquelle 65

1 106, 167, 172, 173 

Verständigung über P ollen 768". 
- - , Gruppenversuebe 82ft'. 
über Polleuduft 84-119 
über Zuckerwasser 30 ff. 
- -, Gruppeovorauebo 49ft'. 

Verteilung der Sammlerinnen so{ 
den Waben 29, 43 

"\V AS~fANN 8, 9 
Weisellosigkeit 4

1 
5 

W eiselunruhe 5 
Weizenmehl-Eröschen 76 
W erheüinze 34 1 931F., 142

1 
146 

bis 150 
Wicke, spanische 123, 124 
Wn:N I 54 
Wilder Wein 133 
WindblUter 131 , I 32 
Winterhalle 44 
-, Vct'8uohe in det· 46-48, 

52-61, 63-66, 76-801 8a 
bis 88, 109 

Worte der Bienenapre.cbe 81, 117 

Zeichnen der Bienen 21 Ir. 
- - - im Innero dea Stocket 

15, 32 
Zeitdauer des Pollensammelos 80 
Ziegeleta ob- Höschen 75 
Zittertanz 66, 90-92 
ZOUBAREPF 158 
Znckerwa.uer, Abgabe im Stock 31, 

32, 38 
- , Verständigung über 30ff. 
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