Beitrag zur Domestikation der Hummeln
Untersuchungen über die natürliche Überwinterung,
die Lagerung im Kühlschrank und die kontinuierliche Haltung ganzer Völker
von Bombus hypnorum L. (Apidae, Hym.)
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I. Einleitung
Der einheimische Rotkleesamenbau ist wegen der Unsicherheit der Erträge
gefährdet. Die Samenerträge je Flächeneinheit sind meistens zu niedrig. Die
Preisparität zu andern Erzeugnissen des Ackerbaus wird deshalb kaum oder
selten erreicht. Die Bemühungen, die Saatguterzeugung inländischer Herkünfte
und Sorten zu verbessern, um dadurch den Anbau von Rotklee als wichtige
Futterpflanze zu sichern, trachten darnach, verschiedene schwierige Voraussetzungen zu erfüllen. Die Befruchtung ist eine der wichtigsten. Als Fremdbefruchter ist der Rotklee auf die Pollenübertragung durch Insekten, das heisst
verschiedene Wildbienen, Hummelarten und die Honigbiene angewiesen.
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Die Hummeln sind seit DARWIN (1859) als beste Rotkleebestäuber bekannt.
Dank ihres langen Saugrüssels können sie ohne Schwierigkeit den Nektar am
Grunde der 8 bis 10 mm langen Kronröhre erreichen. Dabei betätigen sie den
Bestäubungsmechanismus, indem sie das Schiffchen herunterdrücken, wodurch
die Geschlechtssäule in den Antheren die Hummeln berühren und der Pollen
am Haarkleid hängen bleibt. Als beste Rotkleebestäuber werden B. hortorum,
distinguendus, lapidarius, agrorum, pratorurn und silvarum genannt (BRIAN
1951, HAWKINS 1956, 1961, RUDORF 1943, SIGFRIDS 1947, SKOVGAARD 1952, VALLE
1946, 1955, WEXELSEN und SKAARE 1940). Obschon sich verschiedene Hummelarten vorzüglich zur Rotkleebefruchtung eignen, ist ihre wirtschaftliche Be ..
deutung ungewiss, weil ihr Auftreten entweder zahlenmässig nicht genügt, um
eine ausreichende Bestäubung zu gewährleisten, oder von Jahr zu Jahr stark
schwankt.
Nach den Angaben von MAURIZIO und PINTER (1961) betrug der Anteil der
Hummelarten vor allem von B. lapidarius und B. hortorum in unmittelbarer
Nähe eines Bienenstandes mit 25 Völkern beim ersten Kleeschnitt 10 %, beim
zweiten Schnitt dagegen 43 %, das heisst im letzten Fall fast gleich viel wie derjenige der Honigbiene. Die sehr starke Beteiligung der Honigbiene am Insektenbesuch von Rotklee an diesem Standort war wohl durch die Nähe des Bienenstandes und das Fehlen gleichzeitig honigender, für die Bienen attraktiver
Trachtpflanzen bedingt.
Langrüsslige Hummelarten dürften vor a llem in den frühen Morgen- und
späten Abendstunden, ferner bei kühler, nasser Witterung sowie in exponierten, siedlungsfernen Tallagen, insbesondere aber in der Hügel- und. Gebirgsregion, der Honigbiene hinsichtlich Besuch und Bestäubung von Rotklee den
Rang streitig machen.
Die Bedeutung der Hummeln für die Bestäubung anderer Nutzpflanzen
ausser Rotklee ist noch wenig erforscht. Langrüsslige Arten werden für die
Züchtung von Zierpflanzen, wie zum Beispiel Antirrhinum und Viola, und
anderer Arten mit Blüten, wo Bienen und andere Insekten nicht als Bestäuber
auftreten, nutzbar gemacht.

II. Bedeutung der Überwinterung der Hummeln
Da von den Hummeln unter unseren Verhältnissen im Freiland nur Königinnen überwintern, müssen diese im Frühjahr zuerst geeignete Nistgelegenheiten
suchen, ihre Nester bauen und die Brut heranziehen. Deren Entwicklung
ist stark von der Witterung, den Trachtverhältnissen und dem Auftreten
von Parasiten und Räubern abhängig. Es fällt oft schwer, im Frühjahr zahlenmässig genügend Königinnen der gewünschten Arten und ausserdem diese in
einem solchen Gesundheitszustande vorzufinden, dass man annehmen kann, sie
seien imstande, eine genügende Anzahl neuer Völker zu gründen. Stammmütter, von denen man erwarten kann, dass sie über die Anfangsschwierig-
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keiten einer Koloniegründung – das heisst bis die ersten Arbeiterinnen schlüpf en und mithelfen – durchhalten und damit den Bestand des Vorjahres wieder
erreichen oder übertreffen, sind eher eine Seltenheit. Die Völker werden vielfach erst vor dem zweiten Kleeschnitt stark genug, um die Bestäubung der
Samenfelder in genügender Weise besorgen zu können. Vor allem in Jahren
mit nasser Witterung, die für die Vermehrung der Hummeln besonders ungünstig sind, kann eine Population zusammenbrechen. So berichtet SLADEN
(1912) von «katastrophalen Folgen» des nassen Sommers 1910 auf B. lapidarius;
auch HOLM (1960) führt das fast vollständige Verschwinden der Hummeln, insbesondere der genannten unterirdisch nistenden Art, im Frühjahr 1955 in der
Nachbarschaft der Versuchsstation Albertslund (Dänemark) auf den nassen
Sommer des Jahres 1954 zurück.
Daraus erhellt, dass der Überwinterung einer genügend grossen Zahl von
Königinnen sowohl zum Zwecke einer Wiederbesiedlung des Gebietes als auch
zur Erhaltung oder Vermehrung einer Population im Felde oder im Laboratorium eine besondere Bedeutung zukommt. MEDLER (1958) hält es für wichtig,
dass kritische Studien im Laboratorium die so dringend benötigten Unterlagen
liefern, damit gestützt darauf eine praktische Methode der Überwinterung
unter kontrollierten Bedingungen entwickelt werden könnte:
"It is obvious that the unsolved problems of hibernation must be studied in
both physiological and ecological aspects, the latter especially in regard to temperature and humidity requirements; and the former with regard to hormone
control, metabolism, respiration and differences between mated and virgin
queens ..."

III. Die Überwinterung unter natürlichen Bedingungen im Freiland
1. Die Literatur über die natürliche Überwinterung
verschiedener Hummelarten
Die ökologischen Kenntnisse in bezug auf Örtlichkeiten sowie die Art und
Weise der Überwinterung von Königinnen der verschiedenen Hummelarten
unter natürlichen Verhältnissen im Freiland sind bis heute sehr lückenhaft.
SLADEN (1912) berichtete, dass B. terrestris und B. lapidarius bevorzugt an
Nordwesthängen, einige Zentimeter tief im Boden, Deckung suchten. Während
er B. terrestris-Königinnen im Boden unter Bäumen fand, bevorzugte B. lapidarius gut abgetrocknete Raine, wo sie sich einige Zentimeter tief vergruben.
Eine Erklärung für die Bevorzugung der Nordwestexposition hatte SLADEN
darin gesehen, dass Königinnen an solchen Orten von der Wintersonne nicht
vorzeitig geweckt würden. Bei B. lapidarius fand jener Autor, dass die Winterquartiere durch kleine Häufchen feiner Erde an den Eingängen gekennzeichnet
waren. PLATH (1934) beobachtete junge Königinnen von B. impatiens und B.
lapidarius, die im Eingang des Mutternestes oder in der Nähe, wo sie aufgezogen
worden waren, überwinterten. BoLS (1937) fand an einem steilen Nordwesthang
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viele Königinnen, die sich 10 bis 13 cm tief im Boden aufhielten. Nach SKovGAARD (1936) versteckten sich in Dänemark viele Weibchen in den Spalten und
Hohlräumen von Steinmauern. BoLs (1939) zeigte, dass grosse Mengen junger
Königinnen ein Winterlager fern vom mütterlichen Nest aufsuchen. In solchen
Winterlagern wurden sowohl Kuckuckshummeln (Psithyrus) wie Königinnen
der Gattung Bombus ganz nahe beieinander überwinternd gefunden. Jede bewohnte jedoch eine eigene Kammer im Boden. Diese war kugelförmig, von der
Grösse einer Walnuss und ungefähr 10 bis 12 cm tief im Boden versteckt.
2. Eigene Beobachtungen über die Überwinterung
von B. hypnorum im Freiland
Diese Beobachtung beruht auf einem glücklichen Zufall, indem am 1. September 1959 beim Kompostverteilen in einem Garten in der Stadt Zürich ein
kleines Winterlager von Königinnen von B. hypnorum entdeckt wurde. Dieser
Kompost bestand vorwiegend aus Laub, Föhrennadeln und Gartenabfällen. Er
war im Herbst 1958 angelegt und im folgenden Frühling umgeschichtet worden.
Der grösste Teil der Abfälle war fast vollständig verrottet. Die noch nicht völlig
zerfallenen Föhrennadeln gaben dem Kompost eine lockere Struktur. In einer
feuchten Schicht, in etwa 20 bis 25 cm Tiefe, lagen schätzungsweise acht Königinnen nahe beisammen. Einige entkamen jedoch in der Dunkelheit. Anderntags
wurde der Rest des Haufens sorgfältig durchgesiebt. Es kamen dabei zwei
weitere Königinnen derselben Art zum Vorschein. Überraschend war die Tatsache, dass das «Winterlager» offenbar schon Ende August oder noch früher
aufgesucht worden war.
Der erwähnte Komposthaufen lag unter einem mittelgrossen Birnbaum, der
in ungefähr 5 m Entfernung in nordwestlicher Richtung von einer Hauswand
stand. Infolgedessen war er das ganze Jahr beschattet.
Im nächsten Frühjahr wurde an derselben Stelle wieder ein Komposthaufen
gleicher Grösse und gleicher Zusammensetzung aufgeschichtet. Als am 3. September 1960 dieser Haufen umgeschaufelt und sorgfältig auf überwinternde
Königinnen abgesucht wurde, kam jedoch nur eine einzige Zugehörige jener
Art zum Vorschein. Möglicherweise ist dieser Rückgang in der Besiedlungsdichte auf die nasse Witterung im Sommer 1960 zurückzuführen.
Drei der im Herbst 1959 gefundenen Königinnen wurden gewogen. Sie wiesen
ein Durchschnittsgewicht von 0,4617 ± 0,0866 g auf. Die im Jahre 1960 gefundene Königin wog 0,4560 g.

IV. Überwinterungs- und Lagerungsversuche im Laboratorium
1. Die Literatur über Versuche zur künstlichen
Überwinterung
Die Versuche, Königinnen unter künstlichen oder kontrollierten Bedingungen zu überwintern, glückten bisher nur selten. Bis vor kurzem galt die Überwinterung von Königinnen in einem grösseren Umfange als praktisch unmög-
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lich. Das erfolgreiche Überwintern erschien deshalb als das schwierigste Hindernis auf dem Wege zur vollständigen Domestikation der Hummeln (HOLM 1960).
An Versuchen dazu fehlte es zwar nicht. Sowohl SLADEN (1912) wie FRISON
(1927) sperrten die im Freien gefangenen Königinnen zusammen mit Drohnen
ein, in der Hoffnung, dass sie die noch nicht belegten Königinnen begatten
würden. SLADEN (1912) hielt B. lapidarius-Weibchen in Käfigen, deren Böden
mit Moos und lockerer Erde gedeckt waren. Die tberwinterung gelang aber
nicht. FRisoN (1927) versuchte zuerst, die Königinnen in Konservenbüchsen,
die lockeren Boden und trockenes Laub enthielten, über den Winter zu bringen,
jedoch erfolglos. Die ersten positiven Resultate erhielt er erst, als er Königinnen
von B. americanorum, die er in kleine perforierte Kartonröhrchen sperrte, die
ihrerseits wiederum in einem Konservenglas mit durchlöchertem Deckel verpackt und ungefähr 30 cm tief im Boden vergraben waren, durch den. Winter
brachte. Vier von elf Königinnen überdauerten die Zeitspanne vom 1. Oktober
bis in den Monat April in diesem Erdhaufen. Er nahm an, dass mit seiner Methode gut gefütterte, begattete Königinnen, die zur rechten Zeit in die Winterquartiere versorgt wurden, gut überwintert werden könnten. LINDHARD (1912)
gelang es, nach anfänglichen Misserfolgen, dreizehn Königinnen von B. terrestris zu überwintern. Er hatte eine Kiste mit Torf gefüllt und in einem Zimmer, in dem ein Volk nistete, aufgestellt. Einige der ausschlüpfenden Weibchen
vergruben sich in der Kiste und überwinterten im Torf. PLATH (1934) grub
Königinnen von B. impatiens aus ihrem natürlichen Winterlager aus und
sperrte eine Gruppe in eine Kiste, die etwa 15 cm tief mit Erde gefüllt war. Die
andere Gruppe wurde in einen Käfig eingeschlossen, der teilweise im Boden
eingegraben worden war. Von der ersten Gruppe überlebten keine, von der
zweiten Gruppe nur 10 %. MEDLER und HUNT (zit. in MEDLER 1958) versuchten
Königinnen in Kartonröhren, die im Boden vergraben oder in den Kühlschrank
gelegt worden waren, bei 4,5 bis 5,5° C über den Winter zu lagern. Ihre Versuche misslangen jedoch. CUMBER (1953) sperrte Königinnen, die er anfangs
Oktober in den mütterlichen Nestern oder bei der Rückkehr zu diesen gefangen
hatte, einzeln in kleine Glasröhrchen (etwa 2,5 cm Durchmesser), durch deren
Korken ein mit Muslin vermachtes Loch die Ventilation ermöglichte. Nach der
Rückkehr ins Labor wurden diese mit Honigwasser während etwa 15 Minuten
gefüttert. Die Hummeln wurden dann in diesen Röhrchen in einem dunklen
Keller bei 15° C eingelagert. An jedem der drei folgenden Tage konnten sie
wieder Nahrung aufnehmen. Später fand eine Fütterung nur noch zweimal
wöchentlich statt. Am 12. Januar überlebten noch etwas über 50 %. Von dreissig
Königinnen, die er dann sezierte, waren alle ausser zwei begattet und der Fettkörper normal ausgebildet gewesen.
MEDLER und FYE (zit. in MEDLER 1958) versuchten Königinnen von B. borealis
Kby., B. fervidus Fab. und B. vagans in Drahtkäfigen mit 30 cm tief Erde und
etwas natürlicher Bodendecke versehen, über den Winter zu lagern, jedoch ohne
Erfolg. Holz(' (zit. nach MEDLER 1958) schloss Königinnen mit Hilfe von Drahtgaze und Bienenwachs in mit Bohrlöchern versehenen Holzklötzen ein. Diese
wurden in der Erde vergraben. Die Resultate dieses Versuches sind nicht be-
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kanntgegeben worden. Erst kürzlich gelang HOLM (1960) in Albertslund - ebenfalls erst nach einigen anfänglichen Misserfolgen - die Überwinterung einer
ansehnlichen Menge Weibchen von B. lapidarius und B. terrestris. Diese erfolgte in ungeheizten Glashäusern, in denen, um die natürlichen Freilandbedingungen möglichst nachzuahmen, Haufen aus Torf aufgeschichtet und mit Rasen
abgedeckt worden waren. In einem weiteren Versuch desselben Autors füllte
man Kisten mit Erde und Sphagnum und deckte sie zum Teil mit Rasenstücken.
In einem Teil der Kisten wurde eine Kleegrasmischung angesät. Diese Behälter
waren entweder flach oder geneigt aufgestellt worden. Die offene Vegetation
der Kleegrasmischung schien besonders gerne von B. lapidarius aufgesucht zu
werden. Die B. terrestris zogen dagegen Sphagnum oder Rasen vor. Die geneigt
aufgestellten Kisten hatten mehr Königinnen angezogen. Insgesamt wurden
323 Königinnen überwintert. Im Kistenversuch überlebten im Durchschnitt
84 %.
2. Eigene Überwinterungs- und Lagerungsversuche
A. Die Überwinterung als Königin

Die Beobachtung, dass B. hypnorurn-Königinnen im Freiland Komposthaufen
zum Überwintern aufsuchen, gab Anlass dazu, diese Art auf ähnliche Weise
im Laboratorium zu lagern.
a) Material und Methoden
a) Hummeln. Es war ein weiterer glücklicher Umstand, dass bei Herrn
F. MUHLETHALER, Spezialhandwerker an der Versuchsanstalt, gerade zu jener
Zeit ein Volk dieser Art, das er von einer im Frühling 1959 im Areal der Anstalt
gefangenen Königin (P) aufgezogen hatte, zur Verfügung stand. Dieses hatte
ungefähr 200 Königinnen (F1 ) hervorgebracht. Davon entnahmen wir 70 Tiere
für einen Überwinterungs- und Lagerversuch. Die Tiere Nr. 1-21 waren
am 27. Juli aus dem Flugkäfig, wo sie Zugang zu Honigwasser und Pollen hatten
und nachdem sie von Drohnen des gleichen Volkes begattet waren, entnommen
und in feuchter Watte verpackt in kleine Kisten bei + 2 bis 4° C eingelagert
worden. Die Weibchen Nr. 22-45 hatten am 20. und 21. Juli und die Nr. 46-70
zwischen dem 5. und 8. August 1959 die gleiche Behandlung erfahren. Am
17. September wurden diese Königinnen alle einzeln auf einer «Mettler»-Analysenwaage gewogen. Die zehn leichtesten Tiere wurden ausgeschieden und
die restlichen in vier Gruppen zu fünfzehn Individuen eingeteilt. Ihre Durchschnittsgewichte sind in Tabelle 1 zusammengestellt.
Tabelle 1 Durchschnittsgewicht der B. hypnorum-Königinnen zu Beginn
des Überwinterungsversuches am 17. September 1959
Gruppe Nr.
1-15
16-30
31-45
46-60

Gewicht in g
je Königin
0,5266
0,4553
0,4557
0,4999

Standardabweichung
in g
± 0,0802
± 0,0525
± 0,0623
± 0,1123
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Das Durchschnittsgewicht aller Versuchstiere betrug 0,4778 ± 0,0838 g, das
leichteste wog 0,3329 g, das schwerste 0,6789 g.
/6) Behälter für die Überwinterung. Die Königinnen wurden
einzeln in 50-ml-Aluminiumdosen (Sigg, Frauenfeld), die mit Schraubdeckeln
versehen waren, eingeschlossen. Die Grösse der Büchsen entspricht ungefähr
derjenigen für 35 mm Filmpatronen. Sie sind nicht mit Luftlöchern versehen.
Die Wanddicke der Büchschen beträgt etwa 0,4 mm. Dank der Hitzebeständigkeit, der Rostfreiheit und Unzerbrechlichkeit dieses Materials können die
Büchsen wiederholt in feuchter oder trockener Hitze sterilisiert werden. Sie
eignen sich auch gut für den Transport solcher Tiere über grössere Distanzen,
wobei sie ohne besondere Polsterung auch in grosser Anzahl in Kartonschachteln verpackt werden können.
y) Wo h n s u b s t r a t. Als Material zur Überwinterung wurde an Stelle
von Kompost, der weder in chemischer noch in physikalischer Hinsicht leicht
zu definieren, noch hinsichtlich Wiederholbarkeit von Versuchen gut zu standardisieren ist, «Terralit», ein Vermiculitprodukt, gewählt. Dieses zeichnet sich
durch hohe Porosität und geringes Gewicht (spez. Gewicht 0,14) aus. Die vom
Terralit aufgenommene Feuchtigkeit wird nur langsam wieder abgegeben.
Es kann durch mehrstündiges Erhitzen sterilisiert oder getrocknet werden,
ohne seine erwünschten physikalischen und anderen Eigenschaften zu verlieren. Mit Terralit lagen gute Erfahrungen bei der Aufzucht von Engerlingen vor (HoRBER 1959). Es schmiert weder, noch verklumpt, noch klebt es
beim Anfeuchten. Die Büchsen wurden bis 1 cm unter den Deckel mit Terralit
gefüllt und in den verbleibenden Raum unter dem Deckel die Königin eingesperrt.
a) F e u c h t i g k e i t. Je 1500 ml lufttrockenes Terralit war mit 200 beziehungsweise 300 ml Wasser begossen worden. Das auf diese Weise befeuchtete
Terralit wies, mit dem Terada-Tensiometer gemessen, ein Sättigungsdefizit von
25 bis 35 beziehungsweise 17 bis 25 cm Hg auf. Ausgedrückt in Gewichtsprozenten
Gf—Gt
(x % –

Gt

100)

enthielt das derart angefeuchtete Terralit 95 % beziehungsweise 143 % Wasser.
Das mit 200 ml Wasser begossene Terralit könnte als feucht, das mit 300 ml
Wasser versehene Terralit dagegen als nass bezeichnet werden. Im feuchten
Terralit wurden die Königinnen Nr. 1-15 und 31-45, im nassen Terralit die
Hummeln Nr. 16-30 und 46-60 eingelagert. Verdunsten oder Austrocknen
des Terralites beziehungsweise der Hummeln war während der Versuchsdauer
nicht möglich. Ausser während der kurzen Öffnungszeit anlässlich der Kontrollwägungen blieben die Büchschen ständig geschlossen.
ε) T e m p er a tu r. Die Büchschen mit den Hummeln wurden in einen
Stufenthermostaten zu —1° C (Nr. 1-30) beziehungsweise +1° C (Nr. 31-60)
gestellt. Die Temperaturschwankungen blieben während der Versuchsdauer
geringfügig, das heisst innerhalb ± 0,5° C. Anlässlich der Kontrollwägungen
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mussten die Hummeln für einige Minuten der Zimmertemperatur (etwa 20° C)
ausgesetzt werden.
C) Versuchsplan.
Temperatur
Feuchtigkeit

—1° C
Versuchstiere
Nr.

+1° C
Versuchstiere
Nr.

95 %
143 %

1-15
16-30

31-45
46-60

K o n t r o 11 en. An folgenden Daten wurden die eingelagerten Königinnen inspiziert: 13. November 1959, 14. Januar, 14. März, 14. April und zum
letztenmal am 16. Juni 1960. An diesem Tage brach man den Versuch ab.
Anlässlich dieser Kontrollen nahmen wir die Hummeln aus ihren Büchsen
und wogen sie auf einer «Mettler»-Analysenwaage. Ausser dem Gewicht machten wir auch Notizen über Bewegungsfähigkeit, Verpilzung, Milbenbefall usw.
l) Manipulieren der Hummeln. Da sich B. hypnorum-Königinnen wild und angriffig benehmen, wurden sie nach der Entnahme aus dem Flugkäfig sowie beim Überführen in die Büchsen und beim Wägen und Wechseln in
ihre Nistkasten entweder auf + 1 bis 2° C abgekühlt oder mit CO 2, welches eine
oberflächliche, kurzdauernde Narkose bewirkt, betäubt. Diese chemische Behandlung gelangte indessen nur sparsam zur Anwendung. Im Verlaufe des ganzen Versuches wurde niemand gestochen.
b) Resultate
a) Überlebensrate und Mortalität. Nach Abschluss der Versuchsperiode, die vom 17. September 1959 bis 16. Juni 1960, das heisst 9 Monate
oder 272 Tage dauerte, wurden in den verschiedenen Lagerungsverfahren folgende Unterschiede in der Überlebensrate festgestellt (siehe Tabelle 2) :
Tabelle 2 Überlebensrate der Königinnen in Prozenten nach einer Lagerung von 272 Tagen
unter verschiedenen Bedingungen:
Feuchtigkeit
95 %
143 %
Durchschnittliche Überlebensrate

Temperaturstufen
—1°C
+1°C
87
53
0
73
27

80

Durchschnitt
70
37
53,5

Die geeignete Temperatur, bei welcher 80 % der Königinnen überlebten, war
+1° C. Unter diesen Bedingungen überlebten im weniger feuchten Terralit
87 %, im feuchteren Material dagegen 73 %. Bei — 1° C überlebten in beiden
Feuchtigkeitsstufen nur 26,8 %, wobei im feuchten Terralit alle eingegangen,
während im weniger feuchten Substrat nach Versuchsende noch 53 % lebend
waren.
Die für die Lagerung geeignetere Feuchtigkeitsstufe war 95 % mit einer
Überlebensrate von 70 %, während im feuchteren Terralit nur 37 % überdauerten.
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Die geeignetste Kombination von Temperatur und Feuchtigkeit war +1° C
bei 95 % Feuchtigkeit, wobei 87 % der eingelagerten Königinnen mindestens
9 Monate überdauerten. Die ungeeignetste Kombination war —1° C bei 143 %
Feuchtigkeit.
Tabelle 3 Gewichtsabnahme der Königinnen nach einer Lagerung von 272 Tagen
unter verschiedenen Bedingungen (Gewichtsverlust in Gramm je überlebende Individuen):
Feuchtigkeit
95 %
143 %
Durchschnittliche Gewichtsabnahme

Temperaturstufen
—1° C
+1° C
0,0340
0,0555
(0,4553)^
0,0603
0,2446

0,0579

Durchschnittliche
Gewichtsabnahme
0,0448
0,2578
0,1513

Ganze Gruppe eingegangen.
/3) Gewichtsverluste während der Lagerung. Die Abnahme des Gewichtes der überlebenden Hummeln wird in Tabelle 3 dargestellt.
Bei + 1° C ist der Gewichtsverlust etwa doppelt so gross wie bei —1° C. Der
geringste Gewichtsverlust wurde bei —1° C und 95 % Feuchtigkeit, der
grösste bei + 1° C und 143 % Feuchtigkeit beobachtet. Überraschend kam die
Feststellung, dass bei höherer Feuchtigkeit des Winterlagers die Gewichtsabnahme grösser war als bei niedriger. Vielleicht findet diese Beobachtung eine
Erklärung darin, dass bei höherer Feuchtigkeit eine stärkere Infektion mit
Pilzen einsetzte.
y) V e r p i l z u n g. Die Todesursachen wurden bei den eingegangenen
Hummeln nicht festgestellt. Häufig waren die Kadaver mit einem weissen,
lockeren Myzel überzogen. Etwas weniger häufig trat ein der grünen Muskardine ähnliches Myzellager auf den Hummeln auf. Ob die Verpilzung primär und
vermutlich die Todesursache sein kann, oder ob die auftretenden Pilze saprophytisch leben, bleibt eingehenderen Untersuchungen vorbehalten.
6) Zusammenhang zwischen Anfangsgewicht, Mortalität und V er p i l z ung. Das Durchschnittsgewicht aller während des
Versuches eingegangenen Hummeln war zu Versuchsbeginn 0,4770 ± 0,0878 g
(28), dasjenige aller Überlebenden betrug 0,4907 ± 0,08124 g (32). Bei den Verpilzten betrug dasselbe 0,4477 ± 0,1117 g (7). Von der Verpilzung waren alle
leichten Königinnen mit Ausnahme von zwei schwereren Tieren betroffen
worden.
Von den zehn Königinnen, die wegen zu geringen Gewichtes (durchschnittlich 0,3052 ± 0,0286 g) aus dem Versuch ausgeschieden werden mussten, gingen
noch vor dem 14. April 1960 insgesamt 30 % vermutlich an Pilzen zugrunde,
während von den Versuchstieren bis zum 16. Juni, das heisst während der ganzen
Versuchsdauer, nur 11,7 % mit Symptomen von Verpilzung ausfielen.
ε) Lebens- und Zeugungskraft der gelagerten Königinnen. Die ältesten der überlebenden Königinnen waren die Nr. 1-45,
welche seit dem Monat Juli 1959, das heisst über eine Zeitspanne von 324 bis
331 Tagen gelagert worden waren. Die restlichen, welche vom 5. bis 8. August
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dem Flugkäfig entnommen worden waren, überdauerten eine Periode von
315 Tagen. Somit betrug die Lagerdauer für diese Königinnen insgesamt 10½
bis 11 Monate.
In der Natur ist mit einer kürzeren Winterruhe zu rechnen. Vermutlich erstreckt sich diese für B. hypnorum von Ende Juli bis Mitte April, das heisst
über 8 ½ bis 9 Monate.
Es interessierte uns, ob nach einer längeren Lagerung eine Weiterzucht noch
möglich sei. Aus diesem Grunde sperrten wir 24 der überwinterten Königinnen
Ende Juni 1960 einzeln in Nistkasten, die in einem ungeheizten Gewächshaus
aufgestellt wurden. Nach der von HASSELROT (1952) beschriebenen Methode
wurden sie zum Brüten veranlasst. Als Futter verabreichten wir Bienenhöschen
und Zuckerwasser (1: 1). Einige der Königinnen begannen zu nisten und zu
brüten. Schliesslich brachten vier Völker Arbeiterinnen. In drei Völkern entstanden Arbeiterinnen und dann Drohnen, während nur zwei Völker Arbeiterinnen, Drohnen und Königinnen produzierten. Diese Völker lebten bis Ende
März 1961. Das letzte Volk, das auf eine Königin vom Sommer 1959 zurückgeht,
brütete noch Ende Juli 1961. Die Königin (Nr. 51) brachte mehr als 50 Arbeiterinnen, über 50 Drohnen und 45 Königinnen hervor. Nachdem jene am 31. Dezember 1960 im Alter von 15 bis 17 Monaten gestorben war, führten, Töchter
und Enkelinnen das Brutgeschäft weiter. Ihre Nachkommenschaft steht nun
trotz der seit Beginn herrschenden Inzestzucht in der F5-Generation.
Aus diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, dass die Reproduktionskraft unter günstigen Lagerverhältnissen auch über eine längere als in der
Natur übliche Winterruhe erhalten bleiben kann. Dies kam bei 16 % der die
extrem lange Lagerzeit überlebenden Königinnen zum Ausdruck, trotzdem die
Anzuchtverhältnisse anfänglich nicht optimal waren, wie wir in einem späteren
Abschnitt zeigen werden.
In diesem Zusammenhange sei auch noch auf die Tatsache hingewiesen, dass
von vier Königinnen Arbeiterinnen und in zwei Völkern auch junge Königinnen
hervorgebracht worden sind. Daraus schliessen wir, dass die Spermien in den
im Sommer 1959 begatteten Königinnen bis im Dezember 1960 , das heisst über
eine Periode von 15 bis 18 Monaten lebens- und zeugungsfähig geblieben sind.
Sonst hätten die Königinnen nur Drohnen produzieren können.
B. Die Überwinterung als Arbeiterin

Nachdem die Überwinterung von Königinnen im Laboratorium auf einfache
Weise gelang, lag es nahe, dieselbe Methode auch auf Arbeiterinnen anzuwenden. Solche sind oft in grösserer Anzahl in den Nestern vorhanden, nachdem
die Stammutter abgestorben ist und sowohl die Drohnen als auch die jungen
Königinnen das mütterliche Nest verlassen haben.
Eine zweckmässige Verwendung ausser zur Bestäubung könnte — falls eine
Überwinterung möglich wäre — darin gesehen werden, sie im Frühjahr den
jungen Königinnen beizugesellen, um diesen bei der Gründung neuer Völker
behilflich zu sein.
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a) Material und Methode der Überwinterung

a) A r b e i t e r i n n en. Die Versuchstiere wurden einem abgehenden Volk
von B. agrorum, nach Absterben seiner Stammutter, entnommen. Das genaue
Alter der Individuen war nicht bekannt. Sie waren vermutlich älter als die im
vorhergehenden Abschnitt erwähnten Königinnen. Ferner wogen sie weniger
als Königinnen der B. hypnorum. Für diesen Versuch standen uns nur sechs
Arbeiterinnen von B. agrorum, deren Gewichte zwischen 0,1055 und 0,2248 g
schwankten und im Durchschnitt nur 0,1541 g erreichten, zur Verfügung.
/3) L a g er ung. Die Einlagerung der Arbeiterinnen in Aluminiumbüchsen
von 15 ml Inhalt auf feuchtem Terralit erfolgte zwischen dem 3. und 10. Oktober 1960. Bis zum Abbruch des Versuches am 5. Januar 1961 schwankte die
Lagertemperatur zwischen +1,5 und +2,5° C.
b) Resultate

Schon bei der ersten Kontrolle, das heisst nach 55 bis 64 Tagen, waren alle
Arbeiterinnen tot.
C. Die Überwinterung als Drohne

Da bei den Hummeln — im Gegensatz zur Honigbiene — öfters Kopulationen
im Nest oder in Käfigen beobachtet werden können, besteht einerseits die Möglichkeit einer gelenkten Züchtung, anderseits aber auch die Gefahr der Inzucht.
Damit eine planmässige Kreuzungszucht möglich wird, jede unerwünschte Inzucht dagegen vermieden werden kann, wäre es wünschbar, Drohnen aus verschiedenen Nestern im Freiland oder von Völkern in Gefangenschaft abzufangen und bis zum zweckmässigen Einsatz zu lage rn .
Da die Drohnen der Hummeln — dies wiederum im Gegensatz zu jenen der
Honigbiene — sich selbst ernähren und sich auch bis zu einem gewissen Grade —
nämlich durch Wärmeerzeugung und Verteilen des Honigs — am Brutgeschäft
nutzbringend beteiligen können, sind sie für die Erhaltung von Völkern, vor
allem aber auch für die Blütenbestäubung von Bedeutung. Aus diesen Gründen
würde sich unter Umständen die Lagerung von Drohnen rechtfertigen.
a) Material und Methoden

a) D r oh n e n. Die Versuchstiere (F 2) entnahmen wir Völkern von B. hypnorum, die den Winter 1960/61 über in Gefangenschaft gehalten worden waren.
Eine erste Serie von 20 Drohnen, vom Volke Nr. 51 stammend, war zwischen
dem 23. Dezember 1960 und dem 4. Januar 1961 geschlüpft. Die weiteren Serien
entstammten dem gleichen Volk Nr. 51 und einem weiteren Volk Nr. 42, zum
Teil aber bereits Tochtervölkern von Nr. 51, waren also F3-Tiere. In ihren
Mutternestern hatten sie freien Zugang zu Pollenklumpen, eingetragenem
Honig und Zuckerwasser.
/3) Lag er u n g. Die erste Serie von 20 Drohnen wurde am 5. Januar 1961
einzeln in Aluminiumbüchsen von 15 ml Inhalt auf feuchtes Terralit (100 ml
Wasser zu 100 g Terralit) bei +1° C eingelagert. Die zweite Serie umfasste
76 Drohnen und wurde am 29. und 30. Januar 1961 unter den gleichen Bedin-
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gungen eingelagert. Eine dritte Serie umfasste 100 Drohnen. Wir lagerten sie
zwischen dem 28. Februar und 4. März in 15-ml-Aluminiumbüchsen auf feuchtem Terralit bei etwa +3° bis +4° C ein.
b) Resultate

Bei der ersten Kontrolle am 28. Februar 1961, das heisst nach einer Lagerperiode von 54 Tagen, waren alle Drohnen der ersten Serie tot.
Von der zweiten Serie lebten nach 29 Tagen noch 79 %, bei der zweiten Kontrolle nach 63 Tagen jedoch keine mehr.
Von der dritten Serie waren nach 30 bis 34 Tagen Lagerung 56 % der Drohnen
zugrunde gegangen, die toten Drohnen zum Teil verpilzt.
D. Die Überwinterung als ganzes Volk

Wie aus den Überwinterungsversuchen mit Einzeltieren hervorging, war es
möglich, Königinnen von B. hypnorum über längere Perioden zu lagern, während, im Gegensatz hiezu, Drohnen derselben Art sowie Arbeiterinnen von B.
agrorum nur für kurze Zeit die Kälte überdauerten. Die Aussichten, ein ganzes
Volk in der Kälte zu überwintern oder zu lagern, scheinen deshalb gering.
In Neuseeland fand CUMBER (1954) das ganze Jahr hindurch Arbeiterinnen
und Königinnen von B. terrestris im Fluge. Diese Art war dort Ende des letzten
Jahrhunderts von England importiert worden. Einige Nester dieser Hummel
blieben auch über den Winter bevölkert (CUMBER 1949), während dies bei der
anderen, seinerzeit in Neuseeland eingeführten Art B. ruderatus nicht beobachtet werden konnte.
Es stellte sich nun die Frage, ob Königinnen von B. hypnorum dazu veranlasst werden könnten, über den Winter zu brüten und damit Völker in voller
Aktivität zu überwintern. Vom physiologischen Standpunkt aus war damit der
Problemkreis angeschnitten, ob eine echte Diapause eingehalten würde oder
ob diese gebrochen werden könne. Auf der ökologischen Seite bestand die
Schwierigkeit darin, die Bedingungen zu finden, unter welchen die Königinnen
zum Brüten veranlasst werden könnten.
Die Frage der Diapause bei Hummeln ist um so interessanter, als oft beobachtet werden kann, wie Völker, deren Königinnen die Eiablage eingestellt
hatten, still umweiseln. Eine oder mehrere Arbeiterinnen übernehmen dann die
Funktion der Königin. In der Folge wird ein solches Volk drohnenbrütig, da
die Arbeiterin nicht kopuliert hatte.
In bezug auf die Generationsfolge gehören die Arbeiterinnen zur F l -Generation, die Drohnen aber zur F2-Generation der Stammutter. Weshalb sollte es
nicht ebenfalls gelingen, noch vor Beginn oder während des Winters junge begattete Königinnen an Stelle ihrer drohnenbrütigen Schwestern zum Gründen
neuer Völker zu veranlassen? Die Königinnen der nachfolgenden Generation
würden sich dann im Laufe der ungünstigen Jahreszeit im Brutgeschäft fortlaufend ablösen und im Frühjahr wäre anstatt der F 1-Generation derjenigen
des Vorjahres die F2— bis F1, Generation vor die Aufgabe der Gründung eines
Nestes gestellt. Eine solche pausenlose Zucht würde also auch die Möglichkeit
Vierteljahrsschrift d. Naturf.
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einer Vermehrung - nicht wie bei Kaltlagerung nur die Erhaltung des Bestandes - mit sich bringen.
a) Material und Methoden

a) Hummeln. Zu den folgenden Versuchen wurden B. hypnorum-Königinnen (F1 ), die den Überwinterungsversuch 1959/60 überlebt hatten, verwendet. Von den zur Verfügung stehenden 32 Individuen lasen wir 24 aus. Sie
wurden nach den Angaben von HASSELROT (1952) in Nistkasten zum Brüten angesetzt. Ihr Durchschnittsgewicht betrug 0,4660 ± 0,054 g. Die übrigen acht
Königinnen wurden als Reserve weiterhin bei +1° C gehalten, von wo man sie
bei Bedarf an Stelle eingegangener Versuchstiere einsetzte.
/3) F u t t er. Wir teilten die Hummeln in drei Gruppen von je acht Individuen ein. Jede Gruppe enthielt Tiere aus allen drei erfolgreichen Überwinterungsverfahren. Die Durchschnittsgewichte und ihre Standardabweichungen
können aus der Tabelle 4 entnommen werden.
Tabelle 4 Fütterungsschema und Durchschnittsgewichte der im Anzuchtversuch
verwendeten überwinterten Königinnen
Diät
Gruppe a
Gruppe b
Gruppe c

Maispollen
vakuumgetrocknete
Bienenhöschen
lufttrockene
Bienenhöschen

Durchschnittsgewicht aller Gruppen

Durchschnittsgewicht in g
0,4508

Standardabweichung in g
± 0,0569

0,4662

± 0,045

0,4811

± 0,0618

0,4660

0,0540

Die im Brutkasten deponierten Futterklumpen wurden nach folgendem
Rezept hergestellt:
Gruppe a 10 g Maispollen und 10 ml Zuckerlösung, letztere im Verhältnis 1: 1
(Gewicht/Volumen)
Gruppe b 10 g vakuumgetrocknete Bienenhöschen + 5 ml Zuckerlösung
Gruppe c 10 g lufttrockene Bienenhöschen + 2,5 ml Zuckerlösung
Der Maispollen war im Sommer 1960 durch Schütteln von Maisfahnen über
Glanzpapier gewonnen und luftgetrocknet bis zur Verwendung bei 0° C gelagert worden. Die Bienenhöschen waren im Sommer 1960 in einer Pollenfalle
auf einem Stande der Bienenabteilung der Milchwirtschaftlichen Versuchsanstalt Bern-Liebefeld gesammelt und im Vakuum-Exsikkator getrocknet beziehungsweise lufttrocken bei 0° C gelagert worden.
Mit Beginn ab 9. Oktober 1960 fütterten wir die Gruppen a und b mit einem
Gemisch von Maispollen mit vakuumgetrockneten Bienenhöschen.
Im Vorhof der Nistkasten wurden kleine Behälter mit Zuckerlösung (1: 1)
aufgestellt. Ab 1. September 1960 fügten wir dem Zuckerwasser noch 10 %
eines Absudes von Goldmelissenblüten bei.
y) Temperatur und Beleuchtung. Die Nistkasten Nr. 1-21
stellten wir vom 17. Juni bis 1. September im Korridor eines ungeheizten Glas-

Jahrgang 106

E.

HORBER.

Beitrag zur Domestikation der Hummeln

437

hauses auf, die übrigen drei fanden in einem Insektarium Platz. Zufolge der
regnerischen Sommerwitterung blieb die Temperatur sowohl im Glashaus wie
im Insektarium niedrig. Sie schwankte im Glashaus zwischen 14 und 36° C, das
kleinste Tagesmittel war 16° C, das höchste 27° C. Die Mitteltemperatur lag
knapp über 20° C. Im Insektarium betrug die Minimaltemperatur 4° C, die
Maximaltemperatur 35° C. Die Tagesmittel schwankten zwischen 11 und 22° C.
Die Mitteltemperatur lag bei 16° C.
Am 1. September wurden die noch besiedelten Nistkasten in eine beheizte
und mit Thermostaten geregelte Zuchtkabine zu 25 bis 29° C und Dauerlicht
von Fluoreszenzröhren (Philips TL 33; 40 Watt) gebracht. Ab 30. September
1960 erhöhten wir die Temperatur auf 30 bis 34° C und ab 17. Oktober auf 31
bis 35,5° C.
N is t m a t er i a 1. Anfänglich wurden nach Angabe von HASSELROT
(1952) Zellstoff sowie Watte im Nistkasten vorgelegt. Nachdem die Temperatur
auf 35° C erhöht war, begann die Bautätigkeit auch ohne Nistmaterial, was die
direkte Beobachtung der Hummeln, ohne diese zu stören, erleicherte. Als Unterlage im Brutraum diente ausgelegtes Wachspapier («Fripac»). Der Vorhof war
mit Abschnitten von Papierhandtüchern («Resa», Papierfabrik Balsthal) belegt.
b) Resultate
a) N a h r u n g s a u f n a h m e. Anfänglich konnten Kontrollen und Futter-

wechsel nur in grösseren Zeitabständen von mehreren Tagen durchgeführt
werden. Die Zuckerlösung war daher in der Zwischenzeit oft eingetrocknet.
Diese fand erst regen Zuspruch seitens der Königinnen, als ihr ein Zehntel
Volumenanteil eines Absudes von Goldmelissenblüten beigefügt wurde.
Die Pollenklumpen wiesen anfänglich nur geringe Fraßspuren auf. Bevorzugt wurden die vakuumgetrockneten Bienenhöschen mit acht deutlichen
Fraßstellen und zwei völlig aufgefressenen Klumpen in den ersten 30 Tagen der
Exposition. Vom Maispollen waren in der gleichen Zeit vier Klumpen deutlich
angefressen und zwei vollständig verzehrt worden, während von den lufttrockenen Bienenhöschen nur ein Klumpen Fraßspuren aufwies.
Als besondere Einzelbeobachtung sei erwähnt, dass, wenn die Pollenklumpen
im Vorhof — statt wie gewöhnlich im Nistkasten — plaziert wurden, diese nicht
als Futter angenommen, sondern als Friedhof für tote Larven und Imagines
sowie als Latrine benutzt wurden.
β) W a c h s s e k r et i o n. Als erste Anzeichen einsetzenden Brütens wurde
das Abstreichen von Wachs gewertet. Die Königinnen strichen und bürsteten
dabei mit ausgestrecktem und dem Boden angepressten Hinterleib über eine
bevorzugte Stelle im Nistkasten oder Vorhof. Meistens handelte es sich dabei
um eine waagrechte Stelle am Boden des hölzernen Nistkastens, weniger häufig
auch entlang einer Wand oder einer Fuge. Nach Ablauf eines Monats zeigten
drei Königinnen dieses auffällige Verhalten.
y) Honig t o p f. Ein weiteres sicheres Zeichen für die Nestgründung war
der Bau eines Honigtopfes aus eigenem Wachs. Dieser wurde im Nistkasten
meistens in der Achse zwischen Nesteingang und Pollenklumpen, teilweise aber
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auch im Vorhof in der Nähe des Nesteinganges aufgestellt. Ein solcher Honigtopf war öfters in weniger als einem Tag erstellt, obschon später ständig daran
gebaut, erweitert, verändert und herumgeflickt werden konnte. Es dauerte aber
oft mehrere Tage, bis auch Zuckerlösung eingetragen und der Honigtopf gefüllt
wurde. In einigen Nestern war Zuckerlösung eingetragen und irgendwo im
Nestmaterial oder neben dem Honigtopf und später auch zwischen die Waben
ausgewürgt worden. Nach 50 Tagen wiesen erst zwei Nester Honigtöpfe auf.
6) Wabenbau, Eiablage und Brüten. Ein weiteres Anzeichen
für das einsetzende Brüten war das Besetzen des Pollenklumpens. Bei einer
Störung von aussen wurde dieser in typischer Abwehrstellung, das heisst mit
einem oder beiden erhobenen Mittelbeinen und dem zum Stechen nach oben
gekrümmten Hinterleib verteidigt.
Die erste Eiablage erfolgte regelmässig in Grübchen des Pollenklumpens, die
dann mit Wachs becherförmig umrandet wurden, oder in Becherchen, die aus
Wachs geformt und dem Pollenklumpen aufgebaut worden waren. Die Eiablage
erfolgte in diese Ze ll en, die die Königin sofort zudeckte. Die Larven wurden
durch kleine Löcher in der Decke der Brutzellen gefüttert. In der gleichen Zell e
fand die Verpuppung statt. Die Königin stockte früher oder später die Puppenzellen mit Brutzellen auf.
Die ersten Waben beobachteten wir am 30. September in zwei Nestern der
Gruppe Maispollen.
e) L a r v en. Zu Beginn des Wabenbaues zerrten die Königinnen öfters
Larven aus den Waben und trugen dieselben aus dem Nest.
Die ersten Waben mit einer Reihe grösserer Larvenzellen erschienen am
13. Oktober 1960 in der Gruppe Maispollen bei der Königin Nr. 51.
C) A r b e i t er i n n en. Die ersten, sehr kleinen Arbeiterinnen schlüpften
am 24. Oktober 1960 in der Gruppe «vakuumtrockene Bienenhöschen». Am
31. Oktober zeigten sich auch im Nest 51 der Gruppe «Maispollen» zwei Arbeiterinnen.
n) D r oh n e n. Die ersten Drohnen schlüpften am 24. November im Nest 42.
Im Nest 51 traten die ersten Drohnen am 9. Dezember auf. Zur Vermeidung der
Inzucht wurden diese, nachdem dort inzwischen bereits Königinnen geschlüpft
waren, entfernt.
K ö n i g i n n en. Die ersten jungen Königinnen (F 2) fanden wir am
28. November im Nest 42. Am 30. November schlüpte die erste junge Königin
im Nest 51. Diese wurden aus dem Nest entfernt und mit Drohnen aus dem
anderen Nest zusammengebracht; Kopulationen beobachteten wir am 4. Januar
1961.
c) W e it er z u c h t. Die ersten Streitigkeiten zwischen den Königinnen
(F2 ), die in kleinen Gruppen von zwei bis sechs Tieren in Nistkästen zusammengebracht waren, sahen wir am 6. Januar 1961. Damit lagen die ersten Anzeichen
für beginnende Entwicklung der Ovarien vor. Am 10. Januar lag die kleinste
Königin tot im Nistkasten. Ihre Ovarien waren entwickelt und enthielten legereif e Eier. Am 1. Januar 1961 wurde die erste Eiablage und Brut (F3) auf einem
Pollenklumpen entdeckt. Die erste Königin (F3 ) schlüpfte am 28. Februar. Die
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Weiterzucht ging wegen Pollenmangels nur noch schleppend vor sich; sie erlitt
in der F4 einen Unterbruch infolge Schwarzsucht unter den Larven, die bis
anfangs Mai anhielt. Die Untersuchungen durch Dr. WILLE, Liebefeld-Bern, ergaben keinen spezifisch bakteriologischen Befund, jedenfalls war nicht Septikämie der Honigbiene die Ursache, wie anfänglich vermutet wurde. Nachdem
Erythromycin im Sirup und frischer Pollen, vorwiegend von Cystus albidus aus
Südfrankreich verabreicht worden waren, liessen die Symptome nach. Die Eiablage der F4-Königinnen entwickelten sich wiederum in grossen Brutgruppen
aus hellgelbem Wachs. Es schlüpften jedoch nur noch Drohnen (F 5 ) aus. Eine
chronologische Übersicht über den Ablauf der Laboratoriumszucht über fünf
Generationen folgt in der Tabelle 5.

Tabelle 5 Chronologische Übersicht über fünf Generationen einer Laboratoriumszucht
von Bombus hypnorum
Jahrgang

Jahreszeit Generation Bemerkungen über Zuchtmethoden und -erfolge

1959

Mai

P

Königin im Areal der Versuchsanstalt Oerlikon gefangen.
Juli F, Im Laboratorium Volk mit etwa 200 Königinnen entwickelt; Inzestzucht infolge Geschwisterpaarung im
Käfig.
September Kaltlagerung der jungen Königinnen. Überwinterung von 70 Königinnen im Kühlschrank (Nr.1
bis 60 im Überwinterungsversuch 1959/60). Davon

1930 Juni 32 überlebt; 24 Königinnen weitergezüchtet, zuerst
im Glashaus ohne Erfolg, ab September in Zuchtkabine (bei über 25° C und Dauerlicht).
September F 2Die ersten Waben gebaut. Eiablage.
Oktober
Die ersten Arbeiterinnen und Drohnen geschlüpft.
November
Die ersten Königinnen F2 geschlüpft.
Dezember
Alte Königinnen F, gestorben.
1961

Januar

F3

Februar
März

F,

April
F5

Mai
Juni
Juli

Kopulationen im Nest; Eiablage; Arbeiterinnen,
Drohnen und Königinnen geschlüpft.
Streit unter jungen Königinnen (F3).
Eiablage: Arbeiterinnen, Drohnen, junge Königinnen
(F,)
Streit zwischen jungen Königinnen (F,).
Eiablage (F5).
Ab B. Mai grosse Brutgruppen.
Nur Drohnen (weder Arbeiterinnen noch
Königinnen) geschlüpft.

x) Diapause. Sechs weitere Nester wurden mit jungen Königinnen aus
Nest 51 sowie mit Drohnen aus Nest 42 bestockt. In allen war im Laufe der
Monate Januar und Februar ebenfalls weitergebaut und gebrütet worden.
Damit war dort die F 3-Generation ebenfalls ohne Einhalten einer Diapause
entstanden.
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V. Diskussion der Resultate
A. Die Kaltlagerung

Die erfolgreiche Überwinterung der Königin steht offensichtlich im Zusammenhang mit einem genügend hohen Anfangsgewicht. In bezug auf den Massenwechsel der Hummelpopulation spielt der Faktor Körpergewicht der im Begriffe zu überwintern stehenden Königin vermutlich eine wichtige Rolle. Es
ist doch anzunehmen, dass nach einer für die Hummeln ungünstigen Vegetationsperiode, das heisst zum Beispiel nach einem nassen, kalten Sommer mit ungünstigen Trachtverhältnissen, nicht nur eine geringere Anzahl Königinnen,
sondern diese die Überwinterung auch noch untergewichtig anzutreten haben.
Für solche Hummeln dürften die Aussichten für die erfolgreiche Überwinterung
und Koloniegründung im folgenden Frühjahr gering sein.
Es stellt sich weiter die Frage, ob Arbeiterin und Drohne, weder unter den
natürlichen Verhältnissen im Freiland, noch unter den beschriebenen Bedingungen im Laboratorium für längere Zeit von mehreren Monaten nur deshalb
nicht überwintern, weil sie kein Fettdepot zur Verfügung haben. In bezug auf
die Arbeiterinnen fragt es sich ausserdem, ob nur die fehlende Fettreserve oder
etwa auch die ausgebliebene Begattung entscheidend ist. Ferner ist abzuklären,
ob unter gleichen Voraussetzungen die Königinnen kleinerer Arten die gleichen
Chancen zum Überwintern haben wie diejenigen grösserer.
B. Die kontinuierliche Hummelzucht

Berichte über eine kontinuierliche Hummelzucht fehlen in der Literatur.
Diese hat gegenüber der Überwinterung den Vorteil, dass die Population proportional zur Generationenzahl vergrössert werden kann.
Abgesehen von einer Reihe von Fragen physiologischer Natur, die das Vermeiden oder Unterbrechen der Diapause mit sich bringen, ergeben sich einige
praktische Schwierigkeiten. Damit bei fortlaufender Generationsfolge unerwünschte Inzucht vermieden werden kann, müssen für jede Generation geeignete Kreuzungspartner vorhanden sein.
Es ist unerlässlich, genügende Futtervorräte, insbesondere Pollen, zur Verfügung zu halten. Die geeigneten Pollenlieferanten und die Konservierungsmethode, welche möglichste Schonung der essentiellen Bestandteile gewährt,
müssen ebenfalls genauer abgeklärt werden.
Bei der Haltung im Laboratorium ergibt sich ferner die Schwierigkeit, dass
Königinnen bei genügender Ernährung schon bei geringer Volksstärke bereits
Geschlechtstiere produzieren. Damit Arbeiterinnen in genügender Anzahl für
die Bestäubung hervorgebracht werden, muss entweder die Diät qualitativ und
quantitativ genauestens abgewogen werden, oder es wird nötig, im selben Volke
immer neue Königinnen adoptieren zu lassen. Anderseits besteht auch die
Möglichkeit, junge Königinnen der F 1- und folgender Generationen immer
wieder zu isolieren und nach kürzerer oder längerer Kaltlagerung zur Gründung neuer Völker zu veranlassen.
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VI. Schlussfolgerungen
Mit Hilfe des beschriebenen Kaltlagerungsverfahrens können Reserven von
Königinnen von B. hypnorum, die im Freiland gefangen oder im Laboratorium
gezüchtet werden, auf beschränktem Raume, wie zum Beispiel im Kühlschrank
oder Kühlkeller, aufbewahrt werden. Die Mortalität und der Gewichtsverlust
der auf feuchtem Terralit gelagerten Hummeln hält sich in einem erträglichen
Masse. Die Königinnen stehen zu jeder Jahreszeit griffbereit zur Koloniegründung zur Verfügung.
Die für eine kontinuierliche Laboratoriumszucht unumgängliche direkte Beobachtung der Hummeln bei der Nestgründung, beim Schlüpfen der Arbeiterinnen, Drohnen und Königinnen, sowie das rechtzeitige Erkennen allfälliger
Krankheiten, Räuber und Parasiten wird dadurch möglich, dass das Nistmaterial dank der hohen Bruttemperatur (33 bis 35° C) auf ein Minimum beschränkt bleibt.
Die kontinuierliche Haltung von Hummelvölkern dürfte für pädagogische
Zwecke und zum Studium sozialer Insekten, die auf einer niedrigeren Stufe der
Spezialisation als die Honigbiene eingereiht werden müssen, von allgemein biologischem und entwicklungsgeschichtlichem Interesse sein.
Die kombinierte Anwendung der kontinuierlichen Zucht im Laboratorium
mit der vorübergehenden oder längern Kaltstellung überflüssiger Hummeln
ermöglicht eine gezielte Züchtung und Selektion der Hummeln. Die Dauerhaltung kann das Studium der verschiedenen Stadien in ökologischer, physiologischer und pathologischer Hinsicht erleichtern.
Die beiden Verfahren können auch zur Anzucht und Haltung von Völkern
für die Bestäubung bei Selbstungen und Kreuzungen von Pflanzen mit von
Bienen wenig besuchten oder überhaupt nicht bestäubten Blüten nützlich
werden. Die für B. hypnorum ausgearbeiteten Verfahren der Kaltstellung und
kontinuierlichen Haltung über mehrere Generationen soll auch zur dauernden
Domestikation anderer Hummelarten wiederholt werden.
VII. Zusammenfassung
Die Überwinterung der Hummeln ist zur Zeit erst lückenhaft erforscht. Für
B. hypnorum konnten keine Angaben in der Literatur gefunden werden. Königinnen dieser Art wurden in den Jahren 1959 und 1960 jeweils anfangs September in einem Komposthaufen in einem Hausgarten in der Stadt Zürich gefunden.
Deren Gewicht vor der Überwinterung betrug 0,4617 ± 0,0866 g (3) beziehungsweise 0,4560 g (1).
Die Überwinterung unter künstlichen oder kontrollierten Bedingungen war
bisher nur selten geglückt. Das erfolgreiche Überwintern erschien deshalb als
das schwierigste Hindernis auf dem Wege zur vollständigen Domestikation der
Hummeln. Ein Überwinterungsversuch wurde anfangs September 1959 mit
60 Königinnen von B. hypnorum angelegt und Mitte Juni 1960 abgeschlossen.
Vier Gruppen von je 15 Königinnen wurden in kleinen Aluminiumdosen (50 ml)
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auf feuchtem beziehungsweise nassem Terralit und bei +1° C beziehungsweise
—1° C gelagert. Der angefeuchtete Terralit wies 95 %, der nasse 143 % Wassergehalt auf. Das Gewicht, die Bewegungsfähigkeit, Verpilzung und andere Kriterien für die Lebensfähigkeit der Hummeln wurden gewöhnlich jeden Monat
einmal kontrolliert. Bei Abschluss dieses Versuches nach einer Dauer von
272 Tagen überlebten bei einer Lagertemperatur von +1° C noch 80 % der
Königinnen; im nassen Terralit 73 % und im feuchten 87 %. Bei einer Lagertemperatur von — 1° C überlebten im Durchschnitt beider Feuchtigkeitsstufen
nur 26,8 %: im feuchten Terralit 53 %, während im nassen alle zugrunde gegangen waren. Die für die Lagerung günstigere Feuchtigkeitsstufe war 95 %,
mit einer Überlebensrate von 70 %, während im nassen Terralit nur 37 % überlebten. Die geeignetste Kombination hinsichtlich Temperatur und Feuchtigkeit
war + 1° C bei 95 % Wassergehalt. Unter diesen Bedingungen konnten 87 %
der Königinnen länger als 9 Monate gelagert werden. Als ungeeignetste Kombination erwies sich
1° C bei 143 % Wassergehalt. Der Gewichtsverlust der
Königinnen betrug bei +1° C ungefähr doppelt so viel wie bei
1° C. Der geringste Gewichtsverlust wurde bei
1° C und 95 % Feuchtigkeit, der grösste
bei +1° C und 143 % Feuchtigkeit verzeichnet. Die ältesten Königinnen waren
während 324 bis 331 Tagen kühl gelagert. Im schweizerischen Mittelland ist für
B. hypnorum eine Überwinterungsperiode von Ende Juli bis Mitte April, das
heisst von etwa 260 Tagen, anzunehmen.
Die Kadaver der im Laufe des Versuches eingegangenen Hummeln ware n.
meistens mit einem weissen, selten mit einem grünen Myzellager überzogen.
Die überdurchschnittlich schweren Königinnen scheinen eine grössere Chance
zum Überleben zu haben als die leichteren. Lagerungsversuche an Drohnen
(196) von B. hypnorum und Arbeiterinnen von B. agrorum (6) unter den für die
Königinnen optimalen Bedingungen verliefen ungünstig, indem sowohl alle
Drohnen als auch alle Arbeiterinnen innert 55 bis 64 Tagen gestorben waren.
24 der überlebenden Königinnen versuchten wir in einem ungeheizten Glashaus zum Brüten zu bringen. Die meisten begannen trotz der ungünstigen Witterung des Sommers 1960 zu nisten und zu brüten. Grössere Fortschritte im Brutgeschäft erzielte man jedoch erst, als die Nester in einer Zuchtkabine bei einer
Temperatur über 25° C beziehungsweise bei 33 bis 35° C bebrütet worden waren.
Von vier Königinnen wurden Arbeiterinnen herangezogen. In drei Nestern
entstanden Arbeiterinnen und Drohnen und nur in zwei Kolonien Arbeiterinnen, Drohnen und Königinnen. Die Nachkommenschaft einer dieser Kolonien
steht nun trotz der seit Beginn zur Domestikation herrschenden fortgesetzten
Inzestzucht in der F 5-Generation. Damit konnte gezeigt werden, dass die Reproduktionskraft auch über eine längere als in der Natur übliche Winterruhe erhalten bleibt. Dass vier Königinnen weibliche Nachkommen hervorbrachten,
beweist, dass die Spermien in den im Sommer 1959 begatteten Königinnen bis
im Dezember 1960, das heisst über eine Periode von 15 bis 18 Monaten, lebensund zeugungsfähig blieben.
Die Weiterzucht der Nachkommen der überwinterten Königinnen erfolgte
bei einer Temperatur von 33 bis 35° C unter dauernder Beleuchtung und mit
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ausreichender Futterversorgung. Insgesamt wurden sechs Nester mit Königinnen und Drohnen bevölkert. In allen beobachtete man im Laufe der Monate
Januar und Februar Kopulationen, Wabenbau und Eiablagen. Damit war dort
- wie übrigens auch im Nest der Stammutter - die F 3-Generation ohne Diapause entstanden.
Die Möglichkeiten, welche die beschriebenen Verfahren der Lagerung im
Kühlschrank und der kontinuierlichen Zucht im Laboratorium für das Studium
dieser sozialen Insekten in ökologischer, physiologischer, pathologischer und
entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht sowie auch für die praktische Nutzanwendung in Landwirtschaft und Gartenbau - insbesondere für die Pflanzenzüchtung - eröffnen, werden diskutiert.

Contribution ä la domestication des bourdons
Etude des possibilités d'hibernation artificielle, de la conservation prolongée
d'individus isolés et de l'élevage continu de colonies de Bombus hypnorum L.
(Hym. Apidae)
Resume

Les connaissances sur l'hibernation des bourdons sont encore fragmentaires.
Dans la littérature aucune indication n'a eté trouvée sur B. hypnorum.
Des reines appartenant a cette espèce ont été trouvées en 1959 et en 1960, au
début de septembre, dans le tas de compost d'un jardin familial de la ville de
Zurich. Leurs poids avant l'hibernation étaient de 0,4617 ± 0,0866 g (3), et de
0,4560 g (1), respectivement, pour les deux années.
L'hibernation dans des conditions artificielles qui n'avait que rarement réussi
auparavant, apparaissait comme obstacle principal sur la voie de la domestication
complete des bourdons. Un essai d'hibernation avec 60 reines de B. hypnorum
fut installé au début de septembre 1959 et terminé vers mi-juin 1960. Les
insectes furent enfermés individuellement dans des petites boites en aluminium
d'un volume de 50 ml, contenant de la Terralite humectée. La teneur en eau
de ce milieu avait été amenée à 95 % et 143 %, et les boites entreposées a des
températures de +1° C et
1° C. On contrölait une fois par mois le poids, la
mobilité, la présence de mycoses, etc.
Les taux de survie suivants furent enregistrés a la fin de l'expérience, soit
apres 272 jours: 80 % à la température de +1° C, 26,8 % a —1° C, en moyenne
des deux niveaux d'humidité; la Terralite a 95 % d'eau étant la plus favorable
avec un taux de survie de 70 %' contre seulement 37 % dans le milieu à 143 %
d'eau. Les conditions offrant les meilleures chances de survie furent donc la
combinaison +1° C et 95 % d'eau: 87 % des reines de bourdons y restèerent
vivantes pendant plus de 9 mois. La combinaison la moms favorable fut —1° C
et 143 % d'eau. La perte de poids la plus faible fut enregistrée chez les animaux
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conservés à —1° C et 95 % d'eau, la plus forte chez ceux ayant séjourné à + 1° C
et 143 % d'eau, les différences de perte allant du simple au double. La durée de
.sej our maximum fut de 324 à 331 jours.
Dans les conditions naturelles du Plateau suisse, on peut admettre pour 13.
hypnorum une période d'hibernation s'étendant de fin juillet à mi-avril, soit
environ 260 jours.
Les corps des bourdons morts durant l'essai étaient le plus souvent couverts
d'un duvet de mycélium blanc, rarement d'un mycélium verdätre.
Les résultats indiquent une relation entre le poids des reines et leurs chances
de survie, qui semblent plus grandes pour les animaux plus lourds que la
moyenne que pour ceux qui sont plus légers.
Dans les conditions d'essai considérées comme optimales pour les reines de
B. hypnorum, des males (196) de cette espece et des ouvrières de B. agrorum
(6) périrent tous au bout de 55 à 64 jours.
Un essai de fondation de colonie fut tenté avec 24 reines survivantes, dans
une serre non chauffée. En dépit du temps inclément de feté 1960, la majorité
de ces insectes se mirent à aménager un nid et à pondre. Toutefois, ces élevages
ne prospérèrent que lorsque les nids furent placés dans une cabine chauffée à
25° C et 33 à 35° C. Quatre reines n'élevèrent que des ouvrieres, deux des
ouvrières et des males et deux seulement des ouvrieres, des males et des reines.
A partir de dune de ces dernières, cinq générations de descendants ont été
elevées en consanguinité; ce qui démontre que la fécondité ne souffre pas d'une
durée d'hibernation plus longue que celle imposée par la nature.
Le fait que quatre reines aient produit des descendants du sexe féminin permet d'admettre que le sperme déposé dans ces reproductrices, lors de l'accouplement en été 1959, est reste intact jusqu'en décembre 1960, soit pendant 15 à
18 mois.
Les élevages poursuivis à partir des reines hibernées furent maintenus à des
températures de 33 à 35° C, sous un eclairage artificiel permanent et avec une
nourriture abondante. Au total, six nids ont été colonisés avec des reines et des
males. Dans tous, des accouplements, la construction des cellules et des pontes
ont éte observées dans le courant de janvier et de février. On a ainsi obtenu la
géneration F3 sans diapause – comme d'ailleurs aussi dans le nid de la mere
fondatrice.
La discussion porte sur les possibilités qu'offrent les méthodes présentées
d'hibernation artificielle en frigorifique et d'élevage continu en laboratoire
pour l'étude de 1'écologie, de la physiologie, de la pathologie et de révolution
des bourdons; comme aussi sur les perspectives d'applications pratiques en
agriculture et en horticulture, pour la sélection des plantes, notamment.
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Contribution to the domestication of bumblebees
Observations and experiments on the hibernation in the natural environment,
on the storing in the refrigerator and on the continuous breeding of colonies
of Bombus hypnorum L.
Summary

At present the knowledge about the hibernation of bumblebees is only fragmentary. As for overwintering of B. hypnorum in the natural environment no
references could be found in the literature. In the first days of September in 1959
and again in 1960 queens of that species could be found buried in their overwintering sites in a heap of compost at the same location in a housegarden in
the city of Zurich.
Attempts to hibernate bumblebees under artificial or controlled conditions
have been successfully undertaken only by a few authors. Therefore, overwintering of queens had been regarded as the most difficult barrier against
complete domestication of bumblebees.
In 1959 an experiment was started to hibernate 60 queens of B. hypnorum
under controlled conditions in the refrigerator. Four groups of 15 queens in
each were exposed to two different conditions both of temperature and humidity.
The bumblebees were stored individually in small aluminium cartridges of 50 ml
capacity provided with a screw lid. These cartridges were filled with vermiculite
moistened to 95 % or 143 % water content. The cartridges were put into a refrigerator with compartments kept at +1° C and —1° C respectively. Weight,
mobility, mortality and occurrance of moulds were checked each month. The
final check was made on the 272" a day of exposure. The survival of queens was
80 % at the storage temperature of +1° C (73 % on the wet and 87 % on the
moist vermiculite). Only 26,8 % of the queens survived at —1° C. All queens
exposed to that temperature on the wet vermiculite had died in between. The
moisture content of 95 % proved to be the more favorable since 70 % of the
queens survived in these containers, whereas in the containers with 143 %
moisture the survival was only 37 %. The most favorable environment regarding
temperature and humidity was at +1° C and 95 % moisture content. Under
these conditions 87 % of the queens were stored for a period of over 9 months.
The most unfavorable environment was at — 1° C and 143 % moisture. At
+1° C the loss of weight of the exposed queens was twice as high as at —1° C.
The least loss of weight was registered at 1° C and 95 % moisture. The greatest
loss occurred at +1° C and 143 % moisture. The queens with the longest hibernation period were stored for 324 to 331 days. Under the conditions prevalent
in the Swiss midlands the hibernation period for this species presumably lasts
from the end of July to the middle of April, e. g. for a period of 268 days.
Most of the dead queens were covered with a white and a few with a green
mycelium. Queens starting hibernation with their weight above average had a
higher chance of surviving.
The experiments on storing males (196) of B. hypnorum and workers of
B. agrorum (6) in the refrigerator under the conditions most favorable for the
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queens of B. hypnorum were unsuccessful. After a period of 55 to 64 days all
individuals had died.
With 24 queens surviving from the hibernation experiment attempts were
made to rear colonies by exposing the queens in nests in an unheated greenhouse. Most of the queens started building nests although the weather was very
unfavorable during the summer of 1960. However, real progress in rearing colonies was only observed after the nests had been moved to a rearing cabinet
where the temperature could be kept over 25° C and finally between 33 and
35° C. Workers were produced in four colonies, workers and males in three
colonies, and in two colonies workers, males and queens were reared. One of
these queens produced more than 50 workers, over 50 males and 45 queens.
The progeny of this queen has subsequently been reared for five generations
in spite of repeated inbreeding. Therefore it has been demonstrated that the
fecundity of queens can be maintained over a period much longer than the usual
hibernation under natural conditions.
From the fact that four queens produced workers and/or queens it may
furthermore be concluded that the semen stored in the queens fertilised during
summer 1959 was viable until December 1960, e. g. for a period of 15 to 18 months.
The progeny of the overwintering queens was reared at 33 to 35° C under
continuous light and with food approximating satisfactory nutritional requirements. Six nests were populated with queens and males of the same progeny.
In each colony, mating, building of comb and oviposition occurred sometimes
during January and February. From these observations it may be concluded
that the F3-generation was reared without a diapause.
The methods of storing queens in the refrigerator and of breeding and multiplying colonies continuously in the laboratory may be useful for the benefit of
ecological and pathological studies in this or other species of bumblebees. They
may facilitate research on evolution and general knowledge about this interesting group of social insects. They may serve practical purposes especially in
plant breeding for agriculture and horticulture by increasing the number of
pollinators.
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