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Himmelsnavigation bei Insekten
Neurophysiologie und Verhalten

von Rüdiger Wehner
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Umschlagbild:
Die hochbeinigen und schnelläufigen Wüstenameisen der Gattung Cataglyphis gehören zu
den auffälligsten Erscheinungen der Insektenfauna altweltlicher Trockengebiete. Auf ihren Jagdläufen legen sie keine Duftspuren, sondern steuern ihren Kurs nach dem Prinzip
der Vektornavigation mit Hilfe eines astronomischen Kompasses. Das Bild zeigt eine Cataglyphis bicolor beim Verlassen ihrer Nestöffnung.
(Aufnahme: R. Wehner)
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A la mémoire de
SI ABDALLAH BEL HADJ
(1927-1978)
qui a généreusement soutenu et encouragé la recherche sur la navigation astronomique de la fourmi du désert cataglyphis.
Sa mort prématurée nous a privés d'un ami précieux et plein de sagesse.
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1 Einleitung
Sind Insekten Astronomen? Spätestens seit der Entdeckung, dass Ameisen
nach der Sonne navigieren können (F. Santschi, 1911), erscheint diese Frage
berechtigt. Manche Insekten — besonders Libellen, Heuschrecken und
Schmetterlinge — vollführen zudem weiträumige Wanderungen, die sich zwischen Brut-, Überwinterungs- oder Übersommerungsgebiet über Hunderte, ja
Tausende von Kilometern erstrecken (C. B. Williams, 1958; C. G. Johnson,
1969). Monarch-Falter (Danaus plexippus) fliegen vom Norden der Vereinigten
Staaten über 3000 km bis nach Kalifornien, Mexiko oder Florida (F. A. Urquhart und N. R. Urquhart, 1978) und wenige Monate später die gleiche Strecke,
ganz oder teilweise, wieder zurück (F. A. Urquhart, 1960). Zwar kann ein Insekt, wenn es passiv über solche Distanzen verfrachtet wird, gerade das nicht
leisten, wozu viele Vögel fähig sind' : nämlich die geographischen Koordinaten des Versetzungsortes und damit Richtung und Entfernung zum Ausgangsort bestimmen. Von dieser Seite her besteht also gar kein Grund, ihm die Fähigkeiten eines astronomischen Navigators zuzuschreiben, der jederzeit in der
Lage ist, seinen Standpunkt auf der Erdoberfläche anhand der Geometrie der
Gestirne zu berechnen. Doch allein schon die Beobachtung, dass viele Insekten über grosse Entfernungen hinweg konstante Flugrichtungen einhalten, hat
vielfach zu der Behauptung geführt, Insekten würden bei ihren Wanderungen
einen astronomischen (z. B. Sonnen-)Kompass verwenden und mit seiner Hilfe einer angeborenen Zugrichtung folgen (R. R. Baker, 1968; J. CloudsleyThompson, 1978). Das Beweismaterial reicht allerdings nicht aus, diese Behauptung zu stützen. Vielmehr scheinen Insekten bei ihren Wanderflügen vor
allem die regional und jahresperiodisch wechselnden Luftdruckverhältnisse
in ihren Ausgangs- und Zielgebieten auszunutzen, sich also eher als Meteorologen denn als Astronomen zu verhalten.
Würden wir uns hier allein für die genannten grossräumigen Migrationsbewegungen interessieren, müssten wir diese Abhandlung über die Himmelsnavigation der Insekten möglicherweise schon an dieser Stelle mangels Beweisen beenden. Doch Insekten verfügen in der Tat über einen astronomischen
Kompass. Nur setzen sie ihn — soweit bekannt — vorwiegend bei der Beutesuche ein, d. h. bei Verhaltensweisen, die einen viel kleineren Aktionsradius als
die erwähnten Wanderbewegungen besitzen, das Insekt aber am Ende jeder
Exkursion sicher an einen genau definierten Geländepunkt zurückführen
müssen.
Ameisen, von denen im folgenden vor allem die Rede sein soll, können
sich selbst in markenarmem Steppen- und Wüstengelände 100-200 m weit von
ihren unterirdischen Nestern entfernen, auf verschlungenen Wegen nach Beute jagen und am Ende doch zielgerichtet und geradlinig ihre unscheinbare,
kleine Nestöffnung auf dem Sandboden ansteuern. Landmarken reichen über
diese Entfernungen zur Navigation nicht aus. Wird die Ameise, wieder an ihrer Nestöffnung angelangt, irgendwohin in ihr eben besuchtes Jagdgebiet zu-
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rückversetzt, ist sie hoffnungslos verloren. Unabhängig vom Weg, der sie zu
einem bestimmten Geländepunkt geführt hat, findet sie nicht mehr heim.
Nicht dass sie einer Duftspur zu folgen und den windungsreichen Hinlauf
beim Rücklauf in umgekehrter Richtung Punkt für Punkt zu rekapitulieren
hätte; vielmehr ist sie bei jedem Auslauf jederzeit wie mit einem unsichtbaren
Ariadne-Faden an den Ausgangspunkt, das Nest, gebunden. Ähnlich wie ein
Flugzeug nach dem Prinzip der Trägheitsnavigation alle Drehungen und
Wendungen seiner Flugbahn registriert und anhand der Summation aller dieser Teilvektoren stets über seine relative Lage zum Ausgangspunkt orientiert
ist (C. S. Draper et al., 1960), navigiert auch die Ameise bei jedem Auslauf
vom Nest nach dem Prinzip der Vektorintegration. Nur dass sie dabei nicht
wie das <Inertial Navigation System> des Flugzeugs Drehbeschleunigungen
misst, sondern zur Richtungsbestimmung einen astronomischen Kompass verwendet.
Dieser astronomische Kompass bildet das Thema der vorliegenden Arbeit.
Steppen- und Wüstenameisen sind auf ihn absolut angewiesen. Ist der Himmel total bewölkt, verlassen sie das Nest nur für kurze Entfernungen. Die Muster freilich, die sie am wolkenlosen Himmel wahrnehmen und mit denen ihr
Kompass operiert, sind uns Menschen völlig fremd; denn unsere Sehzellen
reagieren weder auf ultraviolettes noch auf polarisiertes Licht — jene optischen Eigenschaften der Himmelsstrahlung, auf deren Perzeption die
<Kompassaugen> (l'oeil boussole, F. Santschi, 1911) der Insekten in besonderem Masse spezialisiert sind.
In der vorliegenden Arbeit, die sich mit der Neurologie dieses Himmelskompasses befasst, also ein Stück Hirnforschung bei Insekten betreibt, werden wir mit Verhaltensversuchen beginnen, dann die Optik, Neuroanatomie
und -physiologie der Augen und peripheren visuellen Zentren beschreiben,
Blickrichtungen einzelner Fazetten vermessen, den Himmel auf das Auge abbilden, neuronale Himmelskarten entwerfen, d. h. die Antworten von Neuronensystemen auf wahrgenommene Himmelsmuster rekonstruieren, und
schliesslich — was vielleicht erstaunen mag — nicht mit neurologischen Analysen irgendwo im Gehirn der Ameise, sondern wieder mit Verhaltensversuchen
enden. Methodisch wie konzeptionell erscheint es nämlich als hoffnungsloses
Unterfangen, die neurophysiologische Analyse eines Systems so weit treiben
zu wollen, dass sich die funktionellen Eigenschaften dieses Systems — in unserem Fall die Leistungen des astronomischen Kompasses — analytisch aus der
Kenntnis der neuronalen Netzwerke ableiten lassen: methodisch hoffnungslos, weil sich Neuroanatomie wie -physiologie auf dem Weg von den peripheren Antwortmustern zu den motorischen Kommandos irgendwo in den intermediären Neuropilen selbst eines Ameisengehirns unweigerlich verirren müssen; aber auch konzeptionell hoffnungslos, weil die multidimensionalen Antwortmuster der jeweiligen neuronalen Niveaus nur dann im Sinne der untersuchten Funktion interpretiert werden können, wenn die Abstraktionsleistungen des nächst höheren Niveaus bereits bekannt sind.
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Nicht nur von der sinnesphysiologischen Seite, von den Augen her, sondern auch <stromaufwärts> vom Verhalten werden wir uns daher ins Nervensystem der Ameise vorarbeiten müssen. Erst wenn sich aufgrund von Verhaltenstests die für das Insekt entscheidenden Orientierungsparameter definieren
lassen, besteht Hoffnung, neuronale Antwortmuster interpretieren zu können.
Letztlich wird dabei natürlich vor allem die Frage interessieren, ob und in
welchem Masse die neuronale Strategie, nach denen eine Ameise optische
Daten von der Himmelshemisphäre abliest und zur Navigation einsetzt, den
Methoden entspricht, die auch ein Astrophysiker zur Lösung des betreffenden
Navigationsproblems verwenden würde, oder ob das Modell, das sich die
Ameise von den Mustern am Himmel macht, von unserer Art, Himmelsgeometrie zu betreiben, völlig verschieden ist.
Wie schon diese einleitenden Bemerkungen zeigen, lässt sich die Himmelsnavigation der Insekten nur über einen multi- und interdisziplinären Ansatz
verstehen, der optische, neuroanatomische und neurophysiologische Arbeiten
ebenso einschliesst wie verhaltensphysiologische Studien oder Modellberechnungen. Wenn diese Teilprojekte im folgenden auch getrennt in einzelnen Kapiteln zur Darstellung kommen, stehen sie in der aktuellen Forschung doch in
steter Wechselwirkung. Einmal ist es ein Verhaltenstest, der eine neurophysiologische Untersuchung anregt, ein andermal eine anatomische Besonderheit
des Auges, die zu gezielten Verhaltenstests führt. Dem ständigen interdisziplinären Gedankenaustausch entspringt ein Teil der Faszination, die unsere Arbeiten alle die Jahre hindurch stimuliert hat. Ein anderer geht unmittelbar von
den Akteuren aus — jenen Wüstenameisen, die zur Navigation auf den Himmel über ihnen angewiesen sind und daher im Laufe ihrer Evolution eine Reihe von Gesetzmässigkeiten der Himmelsoptik in ihre Nervensysteme inkorporiert haben.
Die Arbeiten, die dieser Schrift zugrunde liegen, sind ein Gemeinschaftswerk. Das entspricht
dem multidisziplinären Charakter der Studie. Die Schrift selber will freilich weniger als Rückblick denn als Standortsbestimmung eines noch voll im Gang befindlichen Forschungsprojekts
gelten. Demnach nimmt sie vor allem auf bisher unveröffentlichte Befunde Bezug. Früher Publiziertes findet oft nur kurz — und soweit es für das Verständnis der neueren Fragestellungen nötig
ist — Erwähnung.
Allen Kollegen und Schülern, die in irgendeiner Weise zu diesem Projekt beigetragen haben,
möchte ich bei dieser Gelegenheit für ihre stets engagierte Mitarbeit von Herzen danken : vor allem jenen, die in jüngster Zeit an der Entwicklung der hier vorgetragenen Konzepte massgeblich
beteiligt waren. Mein besonderer Dank gilt dabei Dr. Eric Meyer für umfangreiche neuroanatomische Rekonstruktionen, elektronenmikroskopische Präparationen und Aufnahmen, ohne die so
manche Vorstellung dieser Arbeit <strukturlos) geblieben wäre, und Bruno Lanfranconi für ungezählte Stunden schöner Zusammenarbeit in Maharès und Zürich; ferner Karl Fent, dem es mit
bewundernswertem Geschick gelungen ist, den Ameisen einzelne Augenteile mit Farbfilter-Kappen zu überziehen, und der daher alle in dieser Arbeit beschriebenen Experimente mit augenlakkierten Ameisen durchgeführt hat, und Christoph Zollikofer, dessen optische Messungen am
Komplexauge von Cataglyphis die Abbildung der Himmelsmuster auf die Retina ermöglichten
und der mir mit einigen speziell für diese Arbeit angefertigten optischen Konstruktionen entscheidend geholfen hat.
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Die Verhaltensversuche zur Bedeutung der dorsalen Randregion des Bienenauges wurden im'
Herbst 1978 in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Martin Lindauer (Universität Würzburg), Karin
Mendez de Leon und Felix Stauffer begonnen. Für das uns gewährte Gastrecht an der Aussenstation Hubland der Universität Würzburg und für die stets bereitwillige Unterstützung unserer Arbeiten möchte ich Herrn Kollegen Lindauer auch an dieser Stelle noch einmal herzlichst danken.
Seit dem Bezug der Universität Zürich-Irchel konnten die entsprechenden Versuche direkt bei
uns an der neu geschaffenen Bienen-Aussenstation von Stephan Strasser und Hans Messmer fortgeführt und zu einem vorläufigen Abschluss gebracht werden. Felix und Katka Räber begleiteten
uns im Sommer 1978 nach Maharès, um einen Teil des Pilotierungsprojektes zu übernehmen.
Die Computerrechnungen zur Konstruktion der neuronalen Himmelskarten hat mein Freund
und Kollege Prof. Dr. Gary D. Bernard (Yale Medical School) durchgeführt. Ihm sei für sein enthusiastisches Interesse an diesem Projekt — die tage- (und nächte-)langen Diskussionen in New
Haven und Zürich — ganz besonders gedankt. Die soeben mit Dr. Samuel Rossel unter Einsatz einer neuen Apparatur begonnenen Experimente zur Polarisationsmuster-Orientierung der Bienen
können in diese Arbeit leider keinen Eingang mehr finden.
Mein Dank gilt auch allen jenen, die mir unmittelbar beim Abfassen dieser Schrift geholfen
haben und auf meine immer wieder neuen Wünsche bereitwillig eingegangen sind: Ursula Menzi-Wyler für Hilfe bei der Datenverarbeitung, Franz Geiser für die Sehfeldvermessung der
Cataglyphis-Ocellen, Dr. Robert W. Taylor (CSIRO, Canberra) für die Übersendung einiger lebender
Exemplare von Nothomyrmecia macrops, Dr. Hans Kutter für Auskünfte zur Lebensgeschichte
des Schweizer Myrmekologen F. Santschi, Annemarie Kohl, Claudine Tardent, Eva Weber, Violette Pelzer, Bruno Lanfranconi und Dino Rigoli für graphische Arbeiten, Maya Jurt (Genf) für
Hilfe bei der arabischen Übersetzung und nicht zuletzt Christiane Born für die stete Unterstützung bei der Organisation dieser Arbeit und ihr Geschick, während der Abfassung der Schrift das
alltägliche <push and pull of academic life> wohltuend von mir ferngehalten zu haben.
Alle mitgeteilten experimentellen Arbeiten wurden vom Schweizerischen Nationalfonds (Projekt Nr. 3.529.75 und 3.313.78) finanziell unterstützt. Der Georges und Antoine Claraz Schenkung
bin ich für einen Beitrag an die Zeichnungs- und Druckkosten dankbar verbunden.

2 Astronomische Navigation

Navigation heisst Fernorientierung. Dabei spielt die absolute Entfernung,
über die eine Orientierungsleistung erfolgt, keine Rolle. Liegt sie bei vielen
Wirbeltieren in der Grössenordnung von einigen tausend Kilometern, kann
sie bei Insekten oft nur wenige Meter oder Zentimeter betragen. Für die Begriffsbestimmung entscheidet allein, dass das Tier während des Orientierungsvorgangs nicht in direktem sensorischen Kontakt mit dem Zielort steht, sondern das Ziel indirekt mit Hilfe zielunabhängiger Navigationshilfen ansteuert. 2 Handelt es sich bei diesen Navigationshilfen um .optische Himmelsparameter wie Sonne, Sterne oder das Polarisationsmuster des Himmels, sei
im folgenden allgemein von astronomischer Navigation gesprochen.
Die genannten Himmelsparameter erlauben es einerseits, bei Kenntnis der
entsprechenden astronomischen Zusammenhänge die Position eines Ortes auf
der Erdoberfläche zu bestimmen. Sie können aber andererseits auf viel einfacherem und direkterem Wege auch zur Bestimmung einer Richtung, mithin als
Kompass dienen. Prinzipiell lassen sich daher zwei Möglichkeiten astronomischer Navigation unterscheiden:
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Bild 1: Navigationstypen. a Vektornavigation mit Hilfe eines (z. B. astronomischen) Kompasses;
b Zielnavigation mit Hilfe astronomischer Standortsbestimmung; c Zielnavigation mit Hilfe von
Landmarken (Pilotieren); d Zielnavigation mit Hilfe geophysikalischer Gradientfelder (Koordinatengitter). Testvesfahren: Das Tier bewegt sich aktiv (schwarzer Pfeil) von A (Ausgangs-[Heim-]
Ort) nach B, wird passiv längs des unterbrochenen Pfeiles versetzt und bei B* (Versetzungs-[Auflass-] Ort) freigelassen. Der weisse Pfeil bezeichnet den vom Tier bestimmten Rückweg-[Heim-]
Vektor. Gerastert, dem Individuum bekannter Geländebereich (home range); kreuzschraffiert,
Landmarken. a und b bedeuten astronomische, c und d terrestrische Navigationsverfahren. Bei a
handelt es sich um wegabhängige, bei b—d um ortsabhängige Orientierung. Für Insekten sind die
Navigationstypen a und c nachgewiesen; b scheint im Tierreich nirgends realisiert zu sein; d wird
für die Heimorientierung der Vögel diskutiert. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit a.
Fig. 1: Types of navigation. a Vector navigation by means of a celestial (or any other) compass; b
goal navigation by means of celestial cues; c goal navigation by means of landmarks (piloting); d
goal navigation by means of geophysical gradients. Experimental procedure: The animal moves
from A (home) to B (black arrow), is then displaced along the dotted arrow and finally released at
B*. The white arrow marks the home vector as calculated by the animal. Grey: home range of the
animal; cross hatched: landmarks. Methods a and b are celestial types of navigation, c and d are
terrestrial types of navigation. Course-dependent information is used in a, position-dependent information is used in b—d. Insects navigate by applying methods a and c; apparently method b
does not exist in any animal species; method d is discussed for goal navigation in birds. This paper deals exclusively with method a.
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(I) Zielnavigation mit Hilfe astronomischer Standortsbestimmung (ortsabhängige Orientierung; Kap. 2.1). In der Nautik wird der Begriff <Astronavigation> (J. C. Hill et al., 1958; W. Stein, 1977) meistens auf diese Leistung beschränkt.
(2) Vektornavigation mit Hilfe eines astronomischen Kompasses (wegabhängige Orientierung; Kap. 2.2). Den erst in jüngerer Zeit analysierten astronomischen Navigationsverfahren der Polynesier und Mikronesier
(W. H. Goodenough, 1953; B. R. Finney, 1976) ist das Konzept der Karte und
damit auch das der geographischen Position fremd. Ohne eine vom zurückgelegten Weg unabhängige Standortsbestimmung zu ermöglichen, arbeiten diese
Verfahren allein nach dem Prinzip der Vektornavigation.
Im ersten Fall kann man auch in unbekanntem Gelände astronomisch die
geographischen Koordinaten des jweiligen Aufenthaltsorts bestimmen, diese
mit den bekannten Koordinaten des Ausgangsortes vergleichen und aus beiden Koordinatenpaaren Richtung und Entfernung zum Ausgangs- (Ziel-)Ort
berechnen (Zielnavigation; Bild lb—d). Wie die Ausdrücke <ortsabhängig> und
<Zielnavigation> besagen, werden zur Kursbestimmung Ortsinformationen
(die Koordinaten des Ausgangsortes A und des jeweiligen Aufenthaltsortes
B*) verwendet, so dass man das Ziel A unabhängig von den auf dem Hinweg
gewonnenen Informationen direkt ansteuern kann. Gerade das — ein gezieltes
Heimfinden aus unbekanntm Gelände — ist im zweiten Fall nicht möglich
(Bild la): Bei der Vektornavigation berechnet sich der Heimkurs allein aus
Richtungs- und Entfernungsdaten (Vektoren), die während des Hinwegs gewonnen werden (wegabhängige Orientierung). Auf diese Weise lässt sich mit
Hilfe eines astronomischen oder irgendeines anderen Kompasses und eines
Entfernungsmessers der Hinweg-Vektor und aus ihm durch 180°-Umkehrung
der Rückweg-Vektor bestimmen. Nach Versetzung wird dann ein zu A—B paralleler Kurs gesteuert, der nicht zum Ausgangspunkt A, sondern zu einem um
den Versetzungsvektor von A abweichenden Punkt A* führt.
Es sei gleich zu Beginn vorweg genommen: Weder bei Insekten noch bei irgendeiner anderen Tiergruppe hat sich bisher die Fähigkeit zur astronomischen Standortsbestimmung zweifelsfrei nachweisen lassen. Dagegen verfügen eine Reihe von Insektenarten wie auch Vertreter anderer Tiergruppen
über astronomische Kompassmechanismen, die sie zur Vektornavigation einsetzen können.
Bevor wir uns dem Himmelskompass der Insekten zuwenden, seien kurz einige nicht-astronomische Navigationsverfahren diskutiert, die ein Tier auch unabhängig vom Hinweg, also unter
Verwendung ortsabhängiger Informationen, zu korrekter Heimorientierung befähigen. «Unabhängig vom Hinweg» soll dabei freilich nicht bedeuten, dass das Tier auch bei früheren Exkursionen keinerlei Informationen über räumliche Reizkonstellationen um seinen Heimort gesammelt
haben darf. Scheint es doch bei allen bisher nachgewiesenen Fällen von Zielorientierung gerade
eine solche Ortskenntnis zu sein, eine aufgrund früherer Erfahrung erstellte <Karte> (G. Kramer,
1953), mit deren Hilfe das Tier die Heimrichtung bestimmt. Dabei kann es sich um eine lokale <familiar area map> oder eine weiter reichende <grid map> (R. R. Baker, 1978, S. 863) handeln. Nach
Ausdehnung und Beschaffenheit dieser hypothetischen Karte und der Art der Reizparameter, die
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ihr zugrunde liegen, kann man aufgrund der heute bekannten Navigationsleistungen verschiedener Tiergruppen vor allem zwei Möglichkeiten der Auswertung von Ortsinformationen unterscheiden: das Pilotieren und die Navigation nach Gradientfeldern.
(1) Beim Pilotieren (Bild 1c) orientiert sich das Tier nach der ihm aus Erfahrung bekannten
Landmarkenkonstellation um den Ausgangsort. Dabei muss die verwendete <Landmarkenkarte>
keineswegs flächendeckend ausgebildet sein, sondern kann aus einzelnen Routen bestehen, längs
derer das Tier bestimmte Sequenzen von Panoramabildern erwartet (Kap. 4.2). 3
(2) Bei der Navigation nach Gradientfeldern (Bild 1d) werden Informationen über (mindestens)
zwei sich kreuzende geophysikalische Gradientsysteme (Koordinatengitter) ausgewertet. Hat das
Tier am Heimatort die Gesetzmässigkeiten dieses Gradientfeldes erlernt, könnte es nach Extrapolation der Gradienten über den ihm aus direkter Erfahrung zugänglichen Bereich hinaus auch in
unbekanntem Gelände seine Position relativ zum Heimatort bestimmen. Für Vögel sind eine Reihe globaler oder grossräumig regionaler geophysikalischer Gradientsysteme als Komponenten einer grid map diskutiert worden: die Vertikal- oder Horizontalkomponente des Erdmagnetfeldes,
die Corioliskraft oder dynamische Faktoren der Atmosphäre (zusammenfassende Darstellungen
bei G. V. T. Matthews, 1968, S. 101; E. Gwinner, 1971; H. G. Wallraff, 1971, 1974; W. T. Keeton,
1974; K. Schmidt-Koenig, 1979, S. 131). Obwohl eine schlüssige Interpretation der heute vorliegenden experimentellen Daten im Sinne dieser Gradientfeld-Theorie noch in weiter Ferne liegt,
bildet die Theorie immerhin den heute wohl aussichtsreichsten Ansatz, die grossräumige Zielnavigation der Vögel zu verstehen.
Insekten dürften — wie alle Arthropoden — kaum zur Zielnavigation mit Hilfe geophysikalischer Gradientfelder befähigt sein. Nach Versetzungsexperimenten an einigen Hymenopteren beschränken sich die Rückkehrleistungen maximal auf Entfernungen von einigen Kilometern
(P. Rau, 1929, 1931; T. Uchida und M. Kuwabara, 1951; D. H. Janzen, 1971) und lassen sich mit
Mechanismen des Pilotierens hinreichend erklären.

Dieser Exkurs in den Bereich der nicht-astronomischen Navigation hat zumindest eines gezeigt: Jene Tiere, die wie Vögel grossräumige Navigationsleistungen vollbringen, scheinen ihren jeweiligen Standort auf der Erdoberfläche nicht astronomisch, sondern nach physikalischen Reizfeldern zu bestimmen, die erdgebunden sind und damit wie die Tiere selbst der Erdrotation unterliegen. Sollten die Probleme, die sich für die astronomische Standortsbestimmung aus der Rotation der Erde um ihre Achse und um die Sonne ergeben, für tierische Nervensysteme nicht lösbar sein?
Dieser Frage sei im folgenden Kapitel nachgegangen. Von Insekten wird
darin nicht die Rede sein. Jene Leser, die sich jetzt vor allem für die Himmelsnavigation der Insekten interessieren, können es getrost überschlagen.

2.1 Astronomische Standortsbestimmung
Seit Jahrtausenden hat der Mensch nach den Gestirnen navigiert und dabei
Sonne und Fixsterne wohl nicht nur als Kompass, sondern auch zur Standortsbestimmung verwendet." Was liegt also näher, als ähnliche Leistungen
auch bei Tieren zu vermuten? In der Tat sind seit den fünfziger Jahren für Vögel sowohl Sonnen- (G. V. T. Matthews, 1953, 1968, S. 122; C. J. Pennycuick,
1960) als auch Sternennavigations-Hypothesen (E. G. F. Sauer, 1957 ;
E. G. F. Sauer und E. M. Sauer, 1960; S. T. Emlen, 1967) formuliert, doch trotz
verschiedenartiger experimenteller Ansätze nie bewiesen worden (G. Kramer,
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1957; H. G. Wallraff, 1960; S. T. Emlen, 1967, 1976; E. Gwinner, 1971;
W. T. Keeton, 1974; K. Schmidt-Koenig, 1979, S. 132).
Wenn die Sonnennavigations-Hypothese hier trotzdem vorgestellt wird
(Bild 2), so geschieht das lediglich, um die Anforderungen zu illustrieren, die
dieses Navigationsverfahren an Messgenauigkeit und zentralnervöse Verarbeitung des navigierenden Tieres stellt. Im Verlauf von Sekunden oder Minuten müsste das an einen fremden Ort verfrachtete Tier in der Lage sein, die
Bewegung der Sonne längs eines winzigen Bogenstücks ihrer Bahn zu messen
und dann aus Daten der (rekonstruierten) Sonnenbahn des Auflassortes und
entsprechenden Daten der (erinnerten) Sonnenbahn des Heimatortes den
Rückwegkurs zu berechnen. Verläuft die Sonnenbahn z. B. steiler (und kulminiert sie an einem höheren Himmelspunkt) als zu Hause, befindet sich das
Tier südlich seines Heimatortes. Einem solchen Vergleich lassen sich also Informationen über die Breitenversetzung entnehmen. Informationen über die
Längenversetzung ergeben sich aus einem Vergleich der lokalen Sonnenzeit
des Versetzungsortes mit der lokalen Sonnenzeit des Heimatortes. Ist die Sonne auf ihrer Bahn von Osten nach Westen weniger weit fortgeschritten als zu
Hause, hinkt also die lokale Sonnenzeit des Versetzungsortes hinter derjenigen des Heimatortes zurück, befindet sich das Tier westlich seines normalen
Standquartiers. Vektorielle Addition der Längen- und Breiteninformation liefert den Heimkurs.
Bild 2: Nach der Sonnennavigationshypothese
sollte ein Tier seinen Versetzungsort aus der
gegenüber dem Heimatort veränderten Sonnenposition bestimmen und dabei zwei Messwerte verrechnen: die Höhendifferenz der Sonne (Ap) und die aus der Position der Sonne
längs der Sonnenbahn ermittelte Zeitdifferenz
(At). Die Abbildung zeigt den Sonnenstand
von Paris beim Durchgang der Sonne durch
den Südmeridian (Kulminationspunkt) und
den zur gleichen Zeit in Rom verwirklichten
Sonnenstand. Z, Zenit.
Fig. 2: According to the sun navigation hypothesis the animal raust be able to determine its
geographical position by comparing the actual
position of the sun with the remembered one
at home. In performing this comparison the
animal has to know how the elevation of the
sun and the local time differ between home
and the location to which it has been displaced
(i.e. it has to determine Acp and At, respectively). The figure shows the position of the sun
for Paris (at local noon when the sun culminates in the south) and, simultaneously, for
Rome.
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Ganz abgesehen davon, dass bisher für keine Tiergruppe irgendeine experimentelle Stütze dieser Sonnennavigations-Hypothese oder einer ihrer Varianten vorliegt, lassen sich gegen sie vor allem zwei theoretische Einwände vorbringen. Zum einen erfordert die Hypothese ausserordentlich präzise Messungen von Sonnenhöhe und Sonnenhöhenänderung, wobei diese Messungen bei
Vögeln im Flug vorgenommen werden müssen. In 20 Sekunden, die bei Brieftauben zur Kursbestimmung ausreichen, ändert sich die Sonnenhöhe nur um
wenige Bogensekunden. Zum anderen müsste das Tier über eine unbiologisch
konstante Uhr verfügen, die auch am Versetzungsort mit der Lokalzeit des
Heimatortes (oder irgendeiner absoluten Bezugszeit) synchronisiert bleibt und
sich selbst im Verlauf von mehreren Tagen nicht auf die Lokalzeit des Versetzungsortes umstellt. Nach unseren heutigen physiologischen Kenntnissen
scheint keine dieser beiden Bedingungen erfüllt zu sein.
Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, inwieweit Tiere aus individueller oder evolutiver Erfahrung über die nötigen astronomischen Kenntnisse verfügen, die sie zu entsprechenden Positionsmessungen an Himmelskörpern überhaupt erst veranlassen könnten. Besonders anschaulich lässt sich
diese Frage anhand der Standortsbestimmung mit Hilfe von Sternen demonstrieren. Dürfen wir wirklich annehmen, dass Tiere in ihren Nervensystemen
abgespeicherte Daten von Sternkoordinaten — also einen astronomischen Almanach — besitzen und mit Hilfe dieser Daten sowie am Himmel vermessener
Sternpositionen auf einer internen Karte wie ein Astronavigator astronomische Standlinien konstruieren? Zweifellos nicht. Ob Tiere dagegen auch ohne
solche abstrakten astronomischen Kenntnisse auf irgendeinem direkteren Wege die Positionen von Sternen oder Sterngruppen zur Bestimmung ihres
Standortes auswerten und ob solche approximativen Verfahren präzis genug
arbeiten, sei dahingestellt. Nach dem heutigen Stand des Wissens scheinen jedenfalls selbst jene Tierarten, die hohe Navigationsleistungen vollbringen,
jährlich Tausende von Kilometern zurücklegen und sogar über astronomische
Kompassmechanismen verfügen, nicht in der Lage zu sein, die Raumkoordinaten eines Ortes auf der Erdoberfläche relativ zu denen ihres Heimatortes
rein astronomisch festzulegen. Offenbar fehlt ihren Nervensystemen das notwendige astronomische Rüstzeug.
Wenn im folgenden von astronomischer Navigation die Rede ist, sind daher stets Richtungsbestimmungen mit Hilfe eines astronomischen (Sonnen-,
Sternen- oder Polarisationsmuster-)Kompasses gemeint.
2.2 Vektornavigation mit astronomischem Kompass
2.21 Vektornavigation
Beginnen wir mit einem einfachen Versetzungsexperiment, das es uns gleichzeitig erlaubt, die Hauptakteure dieser Arbeit vorzustellen: die Steppen- und
Wüstenameisen der Gattung Cataglyphis (Formicinae). Über ganz Nordafrika
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bis an den Südrand der Sahara, weite Teile der Mediterraneis, den Vorderen
Orient und die zentralasiatischen Steppen verbreitet, gehören sie zu den auffälligsten Erscheinungen der Insektenfauna altweltlicher Trockengebiete
(Bild 3). Wenn sie mit ihren extrem langen Beinen und steil aufgestelltem Gaster während der heissesten Stunden des Tages über die weiten Sandflächen
in der Umgebung ihrer Nester jagen, können sie Geschwindigkeiten von bis
zu 0.7 m/s erreichen und Drehungen vollführen, die in ihrer Schnelligkeit (bis
zu 4000°/s) denen der fluggewandtesten Insekten (T. S. Collett und
M. F. Land, 1975) kaum nachstehen (Bild 4). «Cet insecte ne marche pas, il
court» (V. Cornetz, 1910, S. 93). Dass sie trotz dieser für ein laufendes Insekt
erstaunlichen lokomotorischen Leistungen, die sie unter extremen klimatischen Bedingungen erbringen, trotz ihrer oft beträchtlichen Grösse (bis zu
1.8 cm) und auffälligen Körperfärbung (je nach Art leuchtend orangerot, glänzend schwarz oder silbrig weiss) bisher nur geringes entomologisches Interesse erregt haben, mag erstaunen. Es lässt sich wohl nur dadurch erklären, dass
ihre abgelegenen Verbreitungsgebiete von den namhaften Myrmekologen des
ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts — G. Mayr, C. Emery,
A. Forel und W. M. Wheeler — kaum besucht wurden.

/i1A

*7r ‚

*1 \
\

(

/

7

71

,,

\

,i ■

,..1I \

ri
A

\..,

Bild 3: Laufverhalten von Cataglyphis albicans-A n.sp. (zur Artbeschreibung siehe R. Wehner,
1981 b). Man beachte die extrem langen Hinterbeine und den besonders bei schnellen Drehungen
(Bild 4) aufrecht gestellten Gaster. Zeichnungen nach photographischen Aufnahmen.
Fig. 3: Locomotion in Cataglyphis albicans-A n. sp. (for the characterization of the new species
see R. Wehner, 1981 b). Note the extreme lengths of the hind legs and the upright position of the
gaster. Both characters facilitate high turning speeds (see Fig. 4). Drawn from photographic pictures.
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Für das Studium der Himmelsnavigation von Insekten scheint Cataglyphis
jedoch geradezu prädestiniert zu sein. Im Gegensatz zu den zahlreichen Arten
der im gleichen Gebiet auftretenden Ernteameisen (Myrmicinae: z. B. Messor
spp., Pheidole spp.) und wohl der Mehrzahl der etwa 10 000 Ameisenarten
überhaupt legen Vertreter der Gattung Cataglyphis auf ihren Jagdläufen keine
Duftspuren. Zum einen begeben sie sich von ihren unterirdischen Kolonien,
die nur einige hundert bis wenige tausend Individuen umfassen, stets einzeln
auf Beutesuche. Rekrutierungspheromone treten also nicht auf. Zum anderen
folgen die Ausläufe und Rückläufe der einzelnen Individuen, selbst wenn die
Tiere über mehrere Tage hinweg bestimmten Beutearealen treu bleiben, nie
exakt den gleichen Laufstrecken. Auch für den Einsatz von Orientierungspheromonen gibt es daher keinen Hinweis.' Dagegen ist Cataglyphis in der Lage,
während der Beutesuche, bei der sie sich mehr als 100 m vom Nest entfernen
kann, ihren Kurs nach dem Prinzip der Vektornavigation mit Hilfe eines
astronomischen Kompasses zu steuern.
Die Leistung der Vektornavigation sei zunächst am Beispiel des bereits angekündigten Versetzungsexperiments demonstriert (Bild 5). Eine Ameise (C.
albicans), die sich auf einem windungsreichen Beutesuchlauf bis zum Punkt B,
d. h. 21 m weit in Richtung S 80°W von der Nestöffnung entfernt hat, wird
mit Hilfe eines Glastubus' abgefangen, über eine Distanz von 18 m versetzt
und eine Minute später am Punkt B* wieder frei gelassen. Nachdem sie eines
der im Glastubus gebotenen Beutestücke ergriffen hat, schlägt sie unverzüglich und geradlinig — und mit bemerkenswerter Präzision — den Heimkurs ein.
Wiederholungen des Experiments führen stets zum gleichen Ergebnis (Bild 6).
Vor allem zwei Punkte seien hervorgehoben:
(1)Der Rücklauf-(Heim-)Vektor entspricht der 180°-Umkehrung des mittleren Hinweg-Vektors. Cataglyphis verfügt also über die Fähigkeit, Richtung
und Länge jedes einzelnen zurückgelegten Wegstückes zu messen und die so
erhaltenen Vektoren fortwährend aufzusummieren. Mit Hilfe dieses ständig
laufenden Vektorintegrations-Mechanismus ist sie zu jedem Zeitpunkt über
ihre Position relativ zum Ausgangspunkt (Nestöffnung) informiert. Beim
Rücklauf muss sie dann den mittleren Hinlauf-Vektor unter Vorzeichen-Umkehr so lange abspulen, bis ihr Vektorintegrations-System den Wert Null erreicht hat. Dann sollte sie wieder am Ausgangsort angelangt sein. Ist das — wie
bei Versetzungsexperimenten notwendigerweise — nicht der Fall, schaltet sie
auf ein systematisches Suchprogramm um (Bild 6c; R. Wehner und M. V. Srinivasan, 1981).
(2) Die Kursbestimmung kann bei Cataglyphis ohne jegliche Ortskenntnis
allein aufgrund von Weginformationen erfolgen (Vektornavigation). Wäre irgendeine Art von Ortskenntnis im Spiel, würden die Ameisen bei relativ geringen Versetzungsentfernungen nicht auf den hypothetischen (A *), sondern aktuellen Nestort (A) steuern. Das ist nicht der Fall. In Bild 6c lässt die <Suchwolke> sogar nach 15 min Suchdauer keinerlei Verlagerung in Richtung auf
die benachbarte Nestöffnung erkennen. Obwohl Cataglyphis wie viele andere
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Ameisenarten nach Geländemarken pilotieren kann (Kap. 4.2), spielt dieser
Navigationsmechanismus auf den landmarkenarmen Steppenböden unseres
Untersuchungsgebietes oft nur in unmittelbarer Umgebung der Nestöffnung
eine Rolle. Zudem erlaubt die Versuchsapparatur bei allen im folgenden geschilderten Versuchen keinerlei Sicht auf das natürliche Landmarkenpanorama.
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Bild 4: Translations- und Rotationsgeschwindigkeiten von Cataglyphis albicans-A (Bild 3)
während der Beutesuche im Freiland. Nach
Filmaufnahmen (At = 40 ms).
Fig. 4: Translatory and rotatory velocities of
Cataglyphis albicans-A (Fig. 3) during foraging
within the ant's natural habitat. Data taken
from motion pictures (At = 40 ms).
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Dass Cataglyphis wirklich in der Lage ist, den Vorgang der Vektorintegration zu leisten und aus zwei Teilvektoren die Resultierende zu bilden, zeigen
Experimente, bei denen sie ihre Beutesuchläufe nicht im freien Gelände, sondern in einem vorgefertigten Kanalsystem absolvieren muss (Bild 7). Erfolgt
der Hinlauf über die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, der Rücklauf
dagegen in Richtung der Hypotenuse, liegen die Suchpunkte genau in der
durch den Pythagoras-Satz gegebenen Entfernung vom Start. Steht der Rücklaufkanal dagegen in Richtung einer der Hinlauf-Katheten, entspricht die von
den Ameisen nach Versetzung in diesem Kanal zurückgelegte Strecke der
Länge der Hinlauf-Kathete.
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Bei der Dressur gelangen die individuell markierten Ameisen aus einem künstlichen Gipsnest
über einen lichtdichten Plastikschlauch in das Kanalsystem, wo sie am Ende der gewinkelten, insgesamt 3,84 m langen Dressurstrecke (KI + K2) einen Glastubus mit Beute vorfinden. Mitsamt
dem Glastubus werden sie dann in einen der beiden Testkanäle (in Hypotenusen- oder Kathetenrichtung; TH oder TK) versetzt. Jeder Versetzung gehen 10 Dressurläufe voraus. Wie genau Cataglyphis die räumlichen Verhältnisse in der Dressuranordnung beherrscht, zeigt sich neben der
Präzision der Vektorintegration auch darin, dass sie nach Erreichen der Solldistanz im Hypotenusenkanal stets gegen die linke Kanalwand dreht und wiederholt in die dort angebrachten Plastiktuben (Nestöffnungsattrappen) einzudringen versucht, im Katheten-Kanal dagegen immer rechts
an der Kanalwand hochsteigt. Nach Abspulen der Solldistanz in der vorgegebenen Richtung K2
erwartet sie also die von der Dressur gewohnte Kursänderung um 90° nach rechts. Dass sie trotzdem nicht einfach die Bewegungsfolge des Hinlaufs mit umgekehrtem Vorzeichen rekapituliert,
belegen die Rückläufe im Hypotenusen-Kanal. Hier durchlaufen die Ameisen zügig die gesamte
Länge des resultierenden Heimvektors, bevor sie um den Sollpunkt zu mäandrieren beginnen
(siehe Einschaltfigur Bild 7).

Bild 5: Vektornavigation bei Cataglyphis albicans-A. Einzellauf. A, Nestöffnung; B, Beuteort; B*,
Versetzungsort; A*, hypothetischer Nestort. Die Positionsmarken (•) der Hin- (oben) und Rücklauftrajektorie (unten) begrenzen Zeitintervalle von At = 10 s.
Fig. 5: Vector navigation in Cataglyphis albicans-A as shown by an individual foraging path
(above) and homing path (below). A, opening of the underground nest; B, location of bait; B*,
point of release after displacement (dotted line); A*, hypothetical position of the nest. Fixes (•)
are taken every 10 s.
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Beide Typen von Versetzungsexperimenten — jene im Freiland (Bild 6) und
jene in den Kanalsystemen (Bild 7) — liefern nicht nur den direkten Beweis dafür, dass Cataglyphis Vektoren integrieren und ihren Heimkurs nach dem
Prinzip der Vektornavigation bestimmen kann, sondern demonstrieren auch
ein für jede Art von Vektorintegration entscheidendes Kriterium: Das Ziel ist
nicht in einem erdfesten Koordinatensystem, sondern nur in seiner relativen
Lage zum Tier definiert. Distanz und Richtung, die Komponenten des resultierenden Orientierungsvektors, liegen in einem (Polar-)Koordinatensystem
vor, dessen Mittelpunkt sich mit dem Tier willkürlich auf der Erdoberfläche
verschieben lässt, ohne dass sich der resultierende Vektor ändert (vorausgesetzt natürlich, dass der Verschiebungsvektor vom Tier nicht registriert und
mit in die Vektorintegration einbezogen wird). Letztere Bedingung ist für Cataglyphis erfüllt.
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Bild 6: Vektornavigation bei Cataglyphis albicans-A. a, Hinlaufstrecke; b, Rücklauf von 10 einzeln getesteten, individuell markierten Ameisen. Die Positionen (F) jeder Ameise sind alle 10 s angegeben. T markiert den Abknickpunkt der geradlinigen Rücklauftrajektorie. c, Suchverhalten
um A* während 15 min nach T Zur Erklärung weiterer Symbole siehe Bild 5.
Fig. 6: Vector navigation in Cataglyphis albicans-A. a, Foraging path; b, return path of 10 individually marked and tested ants. Fixes (F) are taken every 10 s. The sharp turn at the end of the
straight return path is marked by T. c, Searching behaviour. The ants' paths are recorded for 15
min following T. For further explanations see Fig. 5.
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Bild 7: Vektornavigation von Cataglyphis bicolor im Kanalsystem eines rechtwinkligen Dreiecks.
N, künstliches Gipsnest; KI 2, Hinlauf-Katheten; H, Rücklauf-Hypotenuse; K, Rücklauf-Kathete
in Richtung K2. Die schwarzen Pfeile bezeichnen die theoretischen Rücklaufdistanzen in H und
K. 19 individuell markierte Ameisen wurden nach mindestens 10 Dressurläufen getestet. Mittelwerte und mittlere Fehler sind für die ersten 2, 4, 6 und 8 Wendungen im Rücklaufkanal angegeben (siehe Einschaltfigur; bei 0 tritt die Ameise in einen Tubus der Kanalseitenwand ein).
Fig. 7: Vector navigation in Cataglyphis bicolor within an array of canals forming a rectangular
triangle. N, artificial (plaster) nest; K t 2, small sides of the rectangular triangle (training arrangement); H, hypotenuse (test arrangement); K, small side of the rectangular triangle parallel to K2
(test arrangement). The black arrows mark the distance over which the ant should home according
to the axiom of Pythagoras. 19 individually marked ants were tested after having performed at
least 10 training runs. Means and mean errors are given for the first 2, 4, 6, and 8 turns performed
within the return canal (see inset figure; at 0 the ant enters one of the tubes at'the side wall of
the canal).

Vektornavigation setzt die Fähigkeit voraus, Richtungs- und Entfernungskomponenten von Vektoren zu bestimmen. Es wäre denkbar, dass Cataglyphis
die notwendigen räumlichen Informationen idiothetisch (kinästhetisch) 6 gewinnt. Ohne Aussenreize als Richtungsgeber zu berücksichtigen, müsste sie
dann allein die während des Laufes selbst erzeugten propriozeptiven Signale
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oder Kopien motorischer Kommandos auswerten. Solche rein idiothetischen
Verfahren der Vektornavigation sind z. B. für Spinnen (P. Görner, 1958;
H. Mittelstaedt, 1974) 7 und Krebse (H. 0. v. Hagen, 1967) nachgewiesen und
für Vögel im Sinne einer Trägheitsnavigations-Hypothese vielfach diskutiert
(J. S. Barlow, 1964), bisher aber nie bestätigt worden.' Für Säugetiere haben
kürzlich M. L. Mittelstaedt und H. Mittelstaedt (1980) einen Beweis erbracht.
Ein ähnlicher Mechanismus, der auf der kontinuierlichen Verrechnung von
Signalen eines hypothetischen «sens musculaire» beruhen soll, wurde von
H. Pieron (1904) für Ameisen vorgeschlagen. Wie die oben geschilderten Versetzungsexperimente zeigen, kann sich Cataglyphis allerdings keines rein idiothetischen Navigationsverfahrens bedienen, sondern ist zumindest zur Richtungsbestimmung auf äussere Reizparameter angewiesen. Da sie bei der Versetzung vom Boden abgehoben und in einem seinerseits im Raum bewegten"
Glastubus transportiert wird, verliert ihr internes Polar-Koordinatensystem jede Beziehung zu den räumlichen Koordinaten der Erdoberfläche. Bei idiothetischer Kursbestimmung müsste sie daher am Versetzungsort in zufällig verteilte Richtungen starten. Das ist nicht der Fall. Wie auch immer sie nach Versetzung am Boden wieder aufgesetzt wird, stets entspricht der Rücklaufkurs
dem um 180 ° verstellten Hinlaufkurs.
Offenbar verwendet Cataglyphis zur Richtungsbestimmung einen Kompass.
Dass es sich dabei um einen astronomischen Kompass handelt, der die am
Taghimmel für Insekten sichtbaren Himmelsmuster auswertet, wird im folgenden Abschnitt belegt. Unter allen optischen Marken bilden Himmelsmuster optimale Richtungsgeber (Kompassparameter), weil sie sich für das navigierende Insekt in unendlicher Entfernung befinden, im Gegensatz zu terrestrischen Marken also keinen bewegungsparallaktischen Verschiebungen unterliegen. Wenn immer sich Cataglyphis rein translatorisch bewegt, also geradlinig läuft und sich jeglicher rotatorischen Bewegung enthält, bleibt in ihren
Augen das retinale Bild der Himmelsmuster konstant. Bildänderungen sind
stets mit Richtungsänderungen korreliert. Sie erfüllen damit gerade die für
Kompassparameter notwendigen Bedingungen.°
Natürlich muss jeder astronomische Kompass die Rotation der Himmelskugel und die damit verbundenen tagesperiodischen Veränderungen der Himmelsmuster in Rechnung stellen (Kap. 3.33). Bei Kompassmechanismen, die
erdgebundene Parameter — z. B. das Erdmagnetfeld — verwenden, entfallen
solche Kompensationsleistungen. Allerdings gibt es bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass sich Cataglyphis zur Vektornavigation des Erdmagnetfeldes
als Richtungsgeber bedient. Zwar sind für eine Reihe von Insekten recht verschiedenartige Einstellungsreaktionen beschrieben worden, die Beziehungen
zur Richtung des Erdmagnetfeldes aufweisen'°, doch fehlt bisher jeglicher
Hinweis, dass Insekten mit Hilfe eines magnetischen Kompasses navigieren,
wie das inzwischen für Vögel sicher nachgewiesen worden ist (W. T. Keeton,
1974; C. Walcott und R. P. Green, 1974; W. Wiltschko und R. Wiltschko,
1976a). Cataglyphis verhält sich jedenfalls völlig desorientiert, wenn ihr am
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Versetzungsort durch verschiedenartige optische Manipulationen (Kap. 3.31
und 3.32) die erforderlichen Himmelsparameter vorenthalten und Windeinflüsse ausgeschaltet werden.
Letztere Bemerkung lässt vermuten, dass den Ameisen noch ein zweiter
Kompassmechanismus zur Verfügung steht. In der Tat zeigen Experimente,
die unter Abschirmung von Himmelsparametern, zur Nachtzeit, mit augenlakkierten oder antennenamputierten Tieren durchgeführt werden, dass Cataglyphis die in ihren Verbreitungsgebieten oft über mehrere Stunden relativ konstante Windrichtung mit Hilfe der Antennen wahrnehmen und als Richtungsgeber einsetzen kann (R. Wehner und P. Duelli, 1971; P. Duelli, 1972; für andere Arthropoden siehe K. E. Linsenmair, 1972). Alle Experimente zur Analyse des Himmelskompasses wurden daher mit einer Apparatur durchgeführt,
die die Windrichtung als Reizgrösse ausschaltet (Bild 9).
Die Frage, wie die Ameisen die Länge der einzelnen Laufvektoren — also
Entfernungen — messen, lässt sich heute noch nicht beantworten. Für Bienen
werden als Entfernungsmass die Zeitdauer des Fluges bzw. eines mit ihm gekoppelten physiologischen Vorgangs (C. R. Ribbands, 1953, S. 100;
A. D. Blest, 1960; A. M. Wenner, 1963), vor allem aber der für die jeweilige
Flugstrecke erforderliche Energieverbrauch (G. Schifferer in K. v. Frisch,
1967, S. 110; H. Heran, 1956, 1977; R. Boch, 1956; A. R. Bisetzky, 1957;
V. G. Dethier, 1976, S. 27; E. Scholze et al., 1964) diskutiert. Da der Energieverbrauch während des Fluges jedoch in hohem Masse von der Aussentemperatur abhängt (B. Heinrich, 1979, S. 104), müsste diese mit in die Berechnung eingehen. Bei Cataglyphis bedingen zudem die sehr unterschiedlichen
Beutelasten, die ein Vielfaches des eigenen Körpergewichtes betragen können, dass der Energieverbrauch pro Laufmeter auch bei konstanter Aussentemperatur starken Schwankungen unterliegt und daher kaum ein verlässliches Distanzmass liefert.
Am ehesten wäre bei einem laufenden Insekt wie Cataglyphis wohl an einen idiothetischen Mechanismus der Distanzmessung zu denken, mit dessen
Hilfe das Insekt Informationen über seine Eigenbewegungen erhält. Es könnte propriozeptive Meldungen seines Laufapparates registrieren oder motorische Kommandos abspeichern. Würde Cataglyphis z. B. über eine von der
Laufgeschwindigkeit unabhängige, konstante Schrittlänge ihrer einzelnen Beinpaare verfügen (was anhand von Filmaufnahmen überprüft werden soll),
könnte ihr bereits ein neuronaler <Schrittzähler> als Distanzmesser dienen.
Auch die Möglichkeit, Distanzen optisch anhand der beim Lauf auftretenden Untergrundverschiebungen zu messen, bleibt zu diskutieren. Fliegende
Insekten variieren ihre Flughöhe in Abhängigkeit von der Struktur des Untergrundes und fliegen um so tiefer, je höhere räumliche Frequenzen das Untergrundmuster bietet (C. B. Williams, 1958, S. 110; F. E. Kellogg et al., 1962;
H. Heran und M. Lindauer, 1963). Offenbar suchen sie geeigneten optischen
Kontakt zum Untergrund. Diese Leistung wird verständlich, wenn man bedenkt, dass ein fliegendes Insekt allein aus der visuell wahrgenommenen Bild-
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verschiebung die Geschwindigkeit von Windverdriftungen ermitteln kann. In
der Tat erniedrigen Insekten ihre Flugeigengeschwindigkeit (Fluggeschwindigkeit relativ zur Luftmasse), wenn bei Experimenten im Windkanal die
Laufgeschwindigkeit des Untergrundmusters künstlich erhöht wird — und vice
versa (J. S. Kennedy, 1939; H. Heran, 1955; J. S. Kennedy und A. A. G. Thomas, 1974). Jede Distanzmessung aufgrund retinaler Bildverschiebungen wird
bei fliegenden Insekten jedoch noch dadurch erschwert, dass die variierende
Flughöhe mit in die Berechnung eingehen muss." Bei einem laufenden Insekt
bleibt jedoch der Abstand über Grund konstant. Über die Registrierung retinaler Bildverschiebungen könnte es daher mit Hilfe eines Kurzzeitmessers direkt Laufdistanzen berechnen." Entsprechende Versuche, bei denen Cataglyphis in Laufkanälen mit stationärem Untergrundmuster auf eine bestimmte
Entfernung dressiert und dann bei bewegten Untergrundmustern auf die von
ihr eingehaltene Entfernung getestet wurde, scheiterten zunächst an technischen Schwierigkeiten. Weitere Versuche sind geplant."

C=1
<;=

s,cosci,

Bild 8: Mechanismus der Vektornavigation
nach der Bikomponenten-Theorie von
H. Mittelstaedt (1962). A, Ausgangsort; B, gegenwärtiger Aufenthaltsort des Tieres;
Länge der Teilvektoren;
Richtung der Teilvektoren relativ zu einer Bezugsrichtung (weisse
Pfeile). ai und bi, vom Navigationssystem eingespeicherte Werte. Unterbrochener Pfeil, mittlerer Hinlaufvektor.
Fig. 8: Mechanism of vector navigation as
proposed by H. Mittelstaedt (1962). A, start; B,
present position of animal; si and. lenghts
and directions of the vectors, respectively, that
describe the animal's trajectory. is measured
relative to an external reference direction (e.g.
azimuth of the sun; White arrows). ai and b, denote the parameters stored by the navigational
system. Dashed arrow, mean vector.

Über die Art und Weise, wie die aus den Richtungs- und Entfernungsmessungen ermittelten Vektoren integriert und damit Positionen bestimmt werden,
lässt sich zurzeit nur spekulieren. Dennoch sei abschliessend nicht versäumt,
auf eine erstmals von H. Mittelstaedt (1962) vorgeschlagene und in Bild 8
skizzierte Hypothese hinzuweisen, nach der alle während des Laufes zur äusseren Reizrichtung eingehaltenen Winkel in Komponenten parallel und senkrecht zur Reizrichtung (Sinus- und Cosinus-Komponenten) zerlegt und nach
Integration über die zurückgelegte Wegstrecke (bzw. nach Multiplikation mit
der Laufgeschwindigkeit und Integration über die Zeit) in getrennten Kurs-
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speichern aufsummiert werden. Die beiden Speicherwerte repräsentieren die
Koordinaten der jeweiligen Position des Tieres relativ zum Start.
Mit der Frage, welche Reizrichtung Cataglyphis und anderen astronomisch
navigierenden Insekten als Referenz dienen könnte, wenden wir uns erneut —
und diesmal endgültig — dem Himmelskompass der Insekten zu.
2.22 Kompassparameter
2.221 Historisches
Mit seinem berühmten Spiegelversuch hat F. Santschi (1911, 1923a) zum erstenmal den Nachweis erbracht, dass sich Tiere nach Himmelsmarken orientieren können. Wenn er Ameisen (vor allem Arten der Gattungen Messor,
Aphaenogaster, Monomorium), die sich auf dem Weg vom Futterplatz zum
Nest befanden, die Sonne mit einem schwarzen Schirm abdeckte und aus der
Gegenrichtung spiegelte, änderten die Tiere ihre Laufrichtung um 180 °, hielten also zur gespiegelten wie zur natürlichen Sonne die gleiche Kompassrichtung ein.
Obwohl viel zitiert, gelang dieser Spiegelversuch keineswegs in allen Fällen
(besonders selten bei Cataglyphis). Oft blieben die Ameisen auch bei gespiegelter Sonne ihrer alten Richtung treu. Santschi (1913a) vermutete, dass in
diesen Fällen das sonnenferne Himmelslicht, das in irgendeiner Weise Musterinformationen trage («zones très brillantes», «zones demi-obscures», «zones obscures»), als Orientierungsparameter gedient und der Sonne gegenüber
dominiert habe. Zu dieser Interpretation fühlte er sich um so mehr berechtigt,
als es ihm nie gelungen war, allein durch Abdecken (aber nicht Spiegeln) der
Sonne die Ameisen in irgendeiner Weise auf ihren heimgerichteten Läufen zu
irritieren. Um so viele optische Parameter wie möglich (Sonne, Landmarken)
abschirmen zu können, bediente er sich schliesslich eines Zylinders, den er
mit der laufenden Ameise am Boden entlang führte (F. Santschi, 1923a). Obwohl damit die Himmelssicht auf einen zenitnahen Bereich eingeschränkt
war, zeigten sich die Ameisen in ihrer Orientierungsfähigkeit kaum beeinträchtigt. Erst als Santschi eine grosse opake Scheibe in die Zylinderöffnung
einsetzte, verhielten sie sich desorientiert. Folgerichtig schloss er, dass Ameisen am Himmel ein für uns unsichtbares Lichtphänomen wahrnehmen und
mit dessen Hilfe Himmelsrichtungen bestimmen: «La conclusion qui ressort
de toutes ces expériences est que certaines fourmis peuvent trouver dans le
ciel bleu, en plein jour, en dehors du soleil, quelque chose qui leur permet de
s'orienter. Qu'est-ce?... Qu'y a-t-il dans cet espace bleu qui puisse servir de repère aux fourmis?» (a. a. 0., S. 159).
Santschi konnte die Frage nicht beantworten. Hätte er geahnt, was 100 Jahre zuvor der französische Physiker E. Malus (1809) beim Blick durch einen
Cordierit-Kristall zufällig am Himmel beobachtet hatte, wäre ihm wohl eine
der faszinierendsten sinnesphysiologischen Entdeckungen unseres Jahrhunderts gelungen — der Nachweis nämlich, dass Insekten das Polarisationsmu-
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ster des Himmels wahrnehmen können. Doch Santschi lebte als Arzt und Entomologe fernab der wissenschaftlichen Welt am Rande der Sahara.1 4 Seine
Beobachtungen, die er nicht interpretieren konnte, gerieten in Vergessenheit.
Die Entdeckung des Polarisationssehens von Insekten blieb fast vier Jahrzehnte später K. v. Frisch (1948, 1949) vorbehalten. Als er seinen auf horizontaler Wabe tanzenden Bienen — ähnlich wie Santschi den Ameisen — nur ein
begrenztes Stück blauen Himmels bot, zeigten sich die Bienen in ihrer Orientierung nicht im geringsten gestört. Durch Drehen einer vorgeschalteten Polarisationsfolie liessen sie sich jedoch von ihrer ursprünglichen Tanzrichtung
ablenken." Als schliesslich auch mit Ameisen entsprechende Versuche durchgeführt wurden, lieferten sie ähnliche Ergebnisse (Myrmica: D. M. Vowles,
1950, 1954a, b; Lasius: J. D. Carthy, 1951; Formica: R. Jander, 1957).
Insekten sind also in der Lage, neben der Sonne auch das Polarisationsmuster des Himmels als Kompass zu verwenden. Obwohl inzwischen bei einer
Vielzahl von Arthropoden polarisationsempfindliche Sehzellen nachgewiesen
und — meistens als Polarotaxis bezeichnete — Einstellungsreaktionen auf polarisiertes Licht 16 beobachtet worden sind (siehe Übersichten bei T. H. Waterman, 1973, 1981), gibt es neben den Befunden an Ameisen und Bienen erst
vereinzelte qualitative Hinweise dafür, dass Spinnen (Lycosidae: F. Papi,
1959), Krebse (Amphipoda, Isopoda: L. Pardi, 1957; Brachyura: K. Daumer
et al., 1963; H. Schöne, 1963; R. Altevogt und H. v. Hagen, 1964) und Insekten (Diptera: W. G. Wellington, 1974; R. Wolf et al., 1980, Coleoptera:
L. I. Frantsevich et al., 1977) polarisiertes Himmelslicht als Kompass verwenden können. Wie dieser Kompass arbeitet, ist in keinem Fall bekannt.
Eine Eigenschaft dieses Kompasses war freilich von Anfang an zu erwarten: die Fähigkeit, eine Raumrichtung auch zu verschiedenen Tageszeiten
konstant zu halten, also die Rotation der Himmelskugel und damit der astronomischen Kompassskala in Rechnung zu stellen. Schon F. Santschi (1913b)
hatte diese zeitliche Korrektur der Sonnen-Fixierstelle im «I'oeil boussole»
der Ameisen gefordert, bei seinen Zeitversetzungs-(Dunkelhaft-)Versuchen jedoch ähnlich wie R. Brun (1914, S. 176) nie ein eindeutiges Resultat im Sinne
exakter Zeitkompensation erhalten (F. Santschi, 1923a). Bei S. Icard (1928)
fehlen entsprechende Versuche. Wieder verstrichen mehrere Jahrzehnte, bis
K. v. Frisch (1950) bei Bienen — gleichzeitig wie G. Kramer (1950) bei
Vögeln — diese Leistung experimentell bestätigte (siehe auch E. Meder, 1958;
M. Renner, 1959; W. Beier und M. Lindauer, 1970).
Schon bald nach Entdeckung des Sonnenkompasses hat F. Santschi (1913c,
1914, 1915, 1923a) die Möglichkeit diskutiert, dass sich Ameisen auch nach
den Sternen orientieren könnten. Obwohl ihm direkte Beweise fehlten, fühlte
er sich aufgrund der Beobachtung, dass einige Ameisenarten auch nach Sonnenuntergang und unter Ausschaltung aller anderen Orientierungsparameter
(Windrichtung, Landmarken, Mondlicht) immer noch nach Himmelsmarken
navigierten, zu diesem Schluss berechtigt. Schliesslich ging er sogar so weit zu
vermuten, dass Ameisen imstande sind, auch bei Tag die Sterne zu sehen. Die
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durch schwarze Pigmenthüllen gegeneinander abgeschirmten Ommatidien ihrer Komplexaugen sollten sie dazu befähigen." Wieder glaubte er, aus der
Orientierung der Ameisen nach einem isolierten Fleck sonnenfernen
Himmelslichts keinen anderen Schluss ziehen zu können. Anhand seiner Versuchsangaben lässt sich jedoch rekonstruieren, dass in allen Fällen (tagsüber
wie in der Dämmerung), in denen er die Sterne als Orientierungsparameter
postulierte, das Polarisationsmuster des Himmels diese Funktion erfüllt
haben musste.
Während für Vögel ein nächtlicher Sternenkompass inzwischen als sicher
nachgewiesen gilt (S. T. Emlen, 1976; W. Wiltschko und R. Wiltschko, 1976b),
dürften Insekten schon optisch gar nicht in der Lage sein, selbst die hellsten
Sterne am Nachthimmel wahrzunehmen (R. W. Rodieck, 1973, S. 272;
K. Kirschfeld, 1974). Da nämlich die Lichtempfindlichkeit für punktförmige
Lichtquellen optisch nur von der Grösse der Eintrittspupille (und nicht zusätzlich noch von der Brennweite) abhängt, die Eintrittspupille der CorneaLinsen von Cataglyphis bicolor aber nur 150 gm 2, beim dunkeladaptierten Auge des Menschen dagegen 5.10' Im' misst, empfängt ein Photorezeptor in der
Retina der Ameisen um 5 Zehnerpotenzen weniger Quanten als ein (im Spitzendurchmesser etwa gleich grosser) Photorezeptor der menschlichen Retina.
Diese rein photometrischen Überlegungen lassen zwar die Quantenabsorption
innerhalb des Rezeptors ausser acht. Doch kann man aus der Länge der Photorezeptoren und der optischen Dichte des Photopigments schliessen, dass die
Quantenausbeute pro Rezeptor bei Ameise und Mensch nicht um
Grössenordnungen differiert und Unterschiede in der Lichtempfindlichkeit
beider Augentypen daher vor allem auf die unterschiedliche Optik von Komplex- und Linsenauge zurückzuführen sind. Da beim Menschen die Wahrnehmbarkeitsschwelle für Punktlichtquellen bei Sternen 5. und 6. Ordnung
liegt, dürften für eine Ameise auch die Sterne 1. Ordnung nicht mehr sichtbar
sein.
Für einige Arthropoden (vor allem Amphipoda: F. Papi und L. Pardi, 1953,
1959, 1963) wird auch der Mond als Kompassparameter genannt18, doch ist
diese Behauptung nicht unwidersprochen geblieben (J. van den Bercken et al.,
1967; W. M. Hamner et al., 1968). Die vor allem am Strandkrebs Talitrus erhobenen Befunde sind von J. T. Enright (1972) ergänzt und kritisch diskutiert
worden. Trotz vorsichtiger Interpretation aller vorliegenden Daten kommt der
Autor zu dem Schluss, dass Talitrus eine von der Sonnenuhr unabhängige
Monduhr besitze und daher den Mond (bzw. das Mondazimut) als Kompass
verwende. Immerhin fügt er hinzu: «I cannot present the hypothesis with the
enthusiastic advocacy of a firm believer. My position is, instead, that this is an
unattractive hypothesis which I offer provisionally, in the lack of any better
alternatives but with the hope that it will eventually be disproven» (a. a. 0.,
S. 547). Seither sind nur noch vereinzelt (R. F. Hartwick, 1976) Arbeiten zur
Mondorientierung von Arthropoden erschienen, die jedoch keine Lösung der
angeschnittenen Fragen bringen.
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Cataglyphis, die zwar unter natürlichen Bedingungen nachts nicht ausläuft,
aber im Versetzungsexperiment in mondhellen Nächten getestet werden kann,
interpretiert den Mond als Sonne (Kap. 3.33). Wie bei den ebenfalls tagaktiven Bienen ist ihr astronomischer Kompass auf Parameter des Taghimmels
eingestellt. Bisher gibt es keinen Beweis dafür, dass Insekten auch über einen
nächtlichen astronomischen Kompass verfügen.
2.222 Problemstellung und methodischer Ansatz
Solange die Sonne als Orientierungsparameter dient, lässt sich die Bezugsgrösse (Nullrichtung) des Himmelskompasses eindeutig definieren: das Sonnenazimut. Die Sonnenhöhe beeinflusst den Kompasskurs weder bei Bienen
(K. v. Frisch, 1967, S. 136) noch bei Ameisen (P. Duelli und R. Wehner,
l973).1 9 Doch wenn statt der Sonne ein Ausschnitt aus dem Polarisationsmuster des Himmels geboten wird, muss das Navigationssystem diesem Himmelsausschnitt zunächst einen (auf eine Nullrichtung bezogenen) Kompasswert zuordnen. Kennt das Insekt aufgrund früherer Erfahrung das gesamte
Himmelsmuster in allen seinen Eigenschaften Punkt für Punkt, so dass es im
Sinne eines Bildvergleichs einen einzelnen Ausschnitt in das Gesamtmuster
einordnen und damit indirekt auch den Stand der Sonne bestimmen kann?
Oder beherrscht es bis zu einem gewissen Grad die Gesetze der atmosphärischen Optik, die bei gegebenem Sonnenstand die optischen Parameter jedes
einzelnen Himmelspunkts definieren? Dann könnte es z. B. aus der Messung
der Polarisationsrichtung in mindestens zwei Himmelspunkten mit Hilfe
sphärisch geometrischer Konstruktionen auf den Stand der Sonne schliessen.
Zwischen diesen beiden Extremen — dem reinen Bildvergleich und der abstrakten geometrischen Konstruktion — sind natürlich eine Reihe vermittelnder Strategien denkbar, mit denen das Insekt anhand bestimmter Regelhaftigkeiten des Himmelsmusters die Raumlage einer als Kompass-Nullrichtung
dienenden Bezugsgrösse (etwa des Sonnenmeridians) bestimmen könnte.
Wie löst das Nervensystem der Insekten dieses astronomische Navigationsproblem? Ohne Kenntnis der optischen Parameter des Himmelsmusters und
ohne Kenntnis der physiologischen Eigenschaften des auf den Himmel
schauenden Rezeptorenrasters der Komplexaugen ist eine Antwort kaum
denkbar. Beide Aspekte — Himmelsmuster (Kap. 3.1) und Abtastraster (Kap.
3.2) — seien daher zunächst betrachtet. Ziel dieses Teils der Untersuchung soll
es sein, das Himmelsmuster auf die Retina des navigierenden Insekts abzubilden und damit die vom Himmelsmuster in der Retina erzeugten neuronalen
Erregungsmuster zu rekonstruieren. Auch wenn diese Rekonstruktion beim
heutigen Stand unserer neurophysiologischen Kenntnisse erst für das Raster
der Rezeptoren und allenfalls einiger Typen nachgeschalteter Interneuronen
möglich ist, liefern die erhaltenen <neuronalen Himmelskarten) doch genau
jene Informationen, die dem Nervensystem des Insekts zur Kursbestimmung
zur Verfügung stehen. Vielleicht wird schon ein Blick auf solche neuronalen
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Himmelskarten gewisse Navigationsstrategien nahelegen, andere möglicherweise ausschliessen. Für konkrete Hinweise darauf, wie das Insekt seine
«mental maps» liest, sind wir letztlich jedoch wieder auf Verhaltensversuche
angewiesen, bei denen die Einstellungsreaktionen des Insekts, also die vom
Navigationssystem erzeugten Kommandos, unter experimentellen Variationen der optischen Parameter des Himmelsmusters gemessen werden (Kap.
3.3).
Auf den ersten Blick mag es hoffnungslos erscheinen, bei einem frei beweglichen Insekt die optischen Parameter des Himmelslichts in definierter Weise
experimentell variieren zu wollen. Durch geeignete Wahl von Versuchsobjekt,
Testgelände und Reizapparatur lässt sich dieses Vorhaben dennoch realisieren. Als laufendes Insekt bietet Cataglyphis (S. 15) zunächst den Vorteil, dass
man die gesamte zurückgelegte Wegstrecke protokollieren kann. Das geschieht nach Dressur der Ameise in bestimmte Richtung und Entfernung
(15-30 m) in einem vom Nest- und Dressurgelände oft kilometerweit entfernten Testfeld, das auf dem hartgetrockneten, glatten Steppenboden ein mit
weisser Farbe angelegtes grossflächiges Koordinatennetz trägt (Grösse bis zu
50 x 50 m, Maschenweite 1 m). Dort absolviert Cataglyphis ihren Rücklauf unter einem flachen Filterwagen, der Windeinflüsse und Sicht auf Landmarken
vollkommen ausschliesst und in einer zum Himmel gerichteten kreisförmigen
Öffnung mit Farb- und Neutralfiltern, Polarisatoren, Depolarisatoren, Sonnenspiegeln und -blenden oder künstlichen Lichtquellen bestückt werden
kann (Bild 9; zum Prototyp des Filterwagens siehe P. Duelli und R. Wehner,
1973). Da die Räder des Wagens allseits drehbar in Kugellagern gefasst sind,
lässt sich das Gefährt langsam und ohne abrupte Richtungsänderungen mit
der laufenden Ameise mitführen. Über eine Zielvorrichtung (Fadenkreuz)
wird darauf geachtet, dass die Filteröffnung zur Ameise zentriert bleibt Diese
Bild 9: Filterwagen zur Variation der optischen Himmelsparameter bei frei laufenden
Cataglyphis-Ameisen. I, Filteröffnung (Durchmesser 134°) zum Einsetzen von Spektralund Depolarisationsfiltern; 2, Filteröffnung
(Durchmesser 20°) zum Einsetzen von Linearpolarisatoren; 3, verstellbarer Schirm zur Abdeckung direkten Sonnenlichts; 4, Spiegelhalterung. Für weitere Erklärungen siehe Text.
Fig. 9: Test vehicle by which the optical parameters of the celestial hemisphere as viewed
by a freely walking ant, Cataglyphis, can be
varied. The large horizontal aperture (/; diameter 134°) is equipped with spectral cut-off filters (see Fig. 43) or depolarizers, the small aperture an top of the circular tube (2; diameter
20°) with linear polarizers. 3, Device for
shielding the sun. At 4 a mirror can be mounted. For further explanations see text.
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Vorkehrung ist besonders bei denjenigen Versuchen wichtig, bei denen die
Sicht der Ameise auf eng begrenzte und in ihrer Richtung definierte Himmelsausschnitte beschränkt oder ein künstlich polarisierter Lichtfleck geboten
wird. Zudem ist es für spezielle Fragestellungen (Kap. 3.32) möglich, mit einer
unter der Filterplattform in den Wagen eingebauten Kamera die zentriert im
Wagen mitlaufende Ameise zu filmen. Während eine der beiden am Versuch
beteiligten Personen den Wagen führt (über die jeweilige Sollrichtung des Tieres aber nicht orientiert ist), nimmt die zweite Person auf Koordinatennetz-Papier die Laufspur auf (meistens im Massstab 1 : 50 oder 1 : 100). Die Laufprotokolle aller Tiere einer Serie werden später nach kreisstatistischen Verfahren
ausgewertet (E. Batschelet, 1965, 1972, 1978).
Obwohl der Filterwagen für die Ameise eine recht unnatürliche Versuchssituation bedeutet, unterscheiden sich selbst bei eingeschränkter Himmelssicht
die Orientierungsgenauigkeiten der unter dem Wagen und unter freiem Himmel laufenden Tiere kaum (Bild 10). Die Himmelsnavigation scheint also
durch den ungewohnten Horizont, dessen Höhe selbst bei grösster Filteröff-

0

Bild 10: Richtungsverteilungen der Rückläufe
von Calaglyphis bicolor nach Versetzung in unbekanntes Testgelände: Der Testlauf erfolgt
ohne (a) oder mit (b) Filterwagen. Unter dem
Filterwagen wird den Ameisen über eine zenitständige Apertur (Durchmesser 94°; UV-permeables Plexiglas, Bild 43a) Sicht auf den
Himmel, aber nicht auf die Sonne geboten.
Die Richtungsverteilungen sind für Distanzen
von 1-7 m vom Startpunkt (+) angegeben.
Soll-(Heim-)Richtung: 0°. Statistische Angaben: a, a5 = 356.0° ; r5 = 0.98, n= 15; b, a5 =
359.9°, r5 = 0.97, n = II.
Fig. 10: Homing directions of ants, Cataglyphis bicolor, which have been trained to a feeding station (azimuth 180°, distance 15 m) and
have been displaced subsequently to an unknown test area. In this area they perform the
return runs either underneath the unobscured
sky (a) or underneath the experimental vehicle
(b) covered with UV-transmitting Plexiglass
(diameter of zenith aperture 94°; for spectral
transmission of the filter see Fig. 43a). In b the
sun is shielded. Home direction: 0°. The ants'
compass bearings are given for distances of
1-7 m from the start (+). Statistics: a, a 5 =
356.0°, r5 = 0.98, n = 15; b, a5 = 359.9 d , r5*=
0.97, n = 11.
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nung je nach Wagentyp 15-45 ° beträgt und dessen Lage im Sehfeld des laufenden Tieres ständigen bewegungsparallaktischen Veränderungen unterliegt,
nicht unmittelbar beeinträchtigt zu werden.
Bei fliegenden Insekten sind vergleichbare Versuche natürlich nicht möglich. Lässt sich doch selbst die Flugbahn nur in den seltensten Fällen rekonstruieren. Da jedoch Bienen beim Schwänzeltanz auf horizontaler Wabe gewissermassen <am Ort> in die Futterplatz-(Soll-)Richtung weisen, wenn immer
man ihnen Sicht auf den Himmel bietet (K. v. Frisch, 1967, S. 131), lassen sich
auch bei ihnen die für den Himmelskompass notwendigen optischen Orientierungsparameter experimentell analysieren.
Bei allen diesen Versuchen tanzt die richtungsdressierte Biene im Zentrum
eines <Planetariums>, das Himmelsausschnitte beliebiger Grösse in beliebigen,
nach Höhe und Azimut variierbaren Positionen zu bieten erlaubt (Bild 11).
Das unter freiem Himmel aufgestellte Planetarium besteht aus einer opaken
Plexiglas-Halbkugel, die der im Inneren tanzenden Biene als diffus leuchtende, depolarisierte Himmelshemisphäre erscheint und damit angenähert den
optischen Verhältnissen bei totaler Bewölkung entspricht. Unter dieser depolarisierten Hemisphäre tanzt die Biene völlig desorientiert." Der Versuchsanordnung allein kann sie also keinerlei Richtungsinformation entnehmen. Erst
wenn man in der Plexiglashalbkugel vorgefertigte Aperturen öffnet, die Sicht
auf beliebige Ausschnitte des natürlichen Himmels erlauben, oder künstlich
polarisierte Leuchtfelder bietet, tanzt die Biene orientiert. In letzterem Fall
lassen sich Polarisationsrichtung, Polarisationsgrad, spektrale Zusammensetzung und Intensität des künstlichen Himmelspunktes durch Einschalten von
Polarisations-, Depolarisations-, Interferenz- und Neutralfiltern in den Strahlengang einer Xenon-Hochdrucklampe beliebig variieren. Nimmt man hinzu,
dass in der Apparatur auch die Position eines solchen Himmelspunktes im
Sehfeld der Biene frei wählbar ist, kann man das gesamte HimmelsmusterPunkt für Punkt auf seine für die Biene entscheidenden optischen Orientierungsparameter abtasten. In der Versuchsanordnung ist die horizontal gestellte Wabe eines kleinen Beobachtungsstockes so auf einem X-Y-Kreuztisch
montiert, dass sich die tanzende Biene jederzeit auf die Vertikalachse der
Himmelshemisphäre zentrieren lässt. Die Tanzrichtungen werden mit einer
Videokamera aufgenommen.
Während die Ameisen auf ihrem tatsächlichen Rücklauf getestet werden, also unter Rotations- und Translationsbewegungen eine echte Vektornavigation vollführen, vermitteln die am
Ort tanzenden Bienen nur Richtungsinformationen. Die Datenerfassung trägt diesem Unterschied insofern Rechnung, als zwar jeder Schwänzeltanz einer Biene einen direkt ablesbaren
Richtungswert liefert, die Richtungswerte eines Ameisenlaufs jedoch für verschiedene Distanzen
vom Start ermittelt werden müssen und sich, falls nötig, nur unter gleichzeitiger Berücksichtigung
der Translationsbewegungen zu einem mittleren Richtungswert kombinieren lassen. Apparativ ist
es bei tanzenden Bienen zudem leichter als bei laufenden Ameisen möglich, einen Himmelspunkt
in definierten Sehfeldpositionen zu bieten. Andererseits können Phänomene wie Vektornavigation (Kap. 2.21) oder Zeitkompensation (Kap. 3.33) nur bei den laufenden Ameisen unter hinreichend kontrollierten natürlichen Reizbedingungen studiert werden.
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Bild 11: Versuchsanordnung zum Testen der Richtungswahlen tanzender Bienen gegenüber optisch simulierten Himmelspunkten. 1, Plexiglashemisphäre mit Aperturen (Durchmesser 10°), die
verschlossen oder zur Präsentation natürlicher Himmelspunkte und künstlicher Strahlengänge geöffnet werden können; 2, horizontal gestellter Ein-Waben-Beobachtungsstock, der auf einem
Kreuztisch zur Zentrierung der jeweils tanzenden Biene montiert ist; 3, Xenon-Hochdrucklampe
mit vorgeschaltetem Filtersatz (Wärmeschutzfilter, Diffusor, Spektralfilter, Polarisationsfilter und
evtl. Depolarisations-Filter); 4, Videokamera; 5, Monitor; 6, Bandgerät.
Fig. 11: Experimental set-up for testing the celestial compass of dancing bees. 1, Plexiglass dome
(the apertures, 10° in diameter, are either closed or opened in order to present to the bees parts of
the natura] sky or artificially polarized beams of light); 2, hive consisting of a horizontally arranged comb and mounted an a platform that is movable in the x and y direction; 3, Xenon bulb
illuminating a set of filters (heat absorbing filter, diffusor, spectral filters, polarization filter, depolarization filters); 4, video camera ; 5, monitor; 6, tape recorder.
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3 Analyse

3.1 Himmelsmuster
Betrachten wir den wolkenlosen Himmel, erscheint er uns optisch mehr oder
weniger gleichmässig getönt. Gewiss lassen sich vor allem in der Dämmerung
regionale Farb- und Helligkeitsunterschiede erkennen, aber diese Unterschiede erstrecken sich so grossräumig über das Firmament, dass man kaum von
<Himmelsmustern> sprechen würde. Doch für Insekten erscheint der Himmel
tatsächlich gemustert. Da sie über polarisationsempfindliche Sehzellen verfügen, sind sie in der Lage, das durch atmosphärische Streuung des Sonnenlichts erzeugte Polarisationsmuster des Himmels zu erkennen. Für einen Himmelskompass bietet ein solches Muster ausserordentliche Vorteile. Nimmt
doch die Sonne als leuchtender Punkt von nur 0.5° Durchmesser weniger als
1/1000% der gesamten Himmelshemisphäre ein. Für ein navigierendes Insekt
wird sie daher relativ oft durch Landmarken oder Wolken abgeschirmt sein
und als Orientierungsparameter ausfallen. Bei Navigation nach einem
Himmelsmustern, das hinreichend fein und in seinen Teilen möglichst unverwechselbar strukturiert ist, lässt sich bei Kenntnis der Strukturgesetzmässigkeiten
des Musters eine Kompassrichtung auch anhand eines beliebigen Musterausschnitts bestimmen.
Als Streulichtmuster sind Himmelsmuster durch die räumliche Verteilung
von Polarisationsrichtung (x), Polarisationsgrad (D), Strahlungsintensität (I)
und die Art und Weise, wie diese drei Parameter von der Wellenlänge des
Lichts (X) abhängen, charakterisiert. Da alle genannten optischen Effekte
durch die Streuung des Sonnenlichts in der Atmosphäre zustande kommen,
zeigen die entstehenden Himmelsmuster, d.h. die räumlichen Verteilungen
von x (X), D (X) und I (X), strenge geometrische Beziehungen zum Sonnenstand. Der durch Sonne und Zenit laufende Grosskreisbogen (Sonnenvertikal), der Sonnenmeridian (Solare) und Antisonnenmeridian (Antisolare) einschliesst, bildet die Symmetrieebene des Musters.
Direktes Sonnenlicht ist nicht polarisiert. Die Polarisation erfolgt durch
Streuung des Sonnenlichts an Molekülen der Atmosphäre. Nach den Gesetzen der einfachen (Rayleigh-)Streuung (J.W. Strutt, 1871) 21 steht dabei die Polarisationsrichtung x, d.h. die Schwingungsrichtung des elektrischen (e-)Vektors, senkrecht auf der durch einfallenden und gestreuten Strahl gebildeten
Ebene (Streuebene; Bild 12). Auf die geometrischen Verhältnisse der Himmelshemisphäre übertragen, heisst das: Die Polarisations-(e-Vektor)Richtungen bilden Tangenten an konzentrische Kreise um die Sonne (Bild 13); denn
die Radien solcher konzentrischen Kreise um die Sonne liegen in Grosskreisebenen, die durch die Sonne und die betrachteten Himmelspunkte verlaufen
und für einen zentralen Beobachter die jeweiligen Streuebenen bilden.
Neben der Sonne treten auf dem Sonnenvertikal noch drei weitere unpolarisierte Himmelspunkte (Neutralpunkte) auf: Babinetscher Punkt (ca. 20° über der Sonne), Brewsterscher Punkt
(ca. 20° unter der Sonne) und Aragoscher Punkt (ca. 20° über dem Antisolarpunkt). Aufgrund der
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räumlichen Beziehungen der Neutralpunkte zueinander liegen bei gegebenem Sonnenstand stets
nur zwei dieser Neutralpunkte oberhalb des Horizonts. Mit der Sonnenhöhe variiert der Abstand
der Neutralpunkte von Sonne bzw. Antisonnenpunkt zwischen 15° und 35°.
Bild 12: Himmelspolarisation: Definitionen.
Der Beobachter befindet sich im Zentrum der
Himmelshemisphäre. P, Punkt der Himmelshemisphäre; S, Sonne; Z, Zenit; N, Nordrichtung; a, Sollazimut (a = 0° : Nord); p., Elevation 'von P;
Sonnenelevation; e, Azimut
von P (t, =" 0°, Sonnenazimut); 5c, Polarisations- (e-Vektor-)Richtung in P = 0° : vertikaler e-Vektor). Der e-Vektor steht senkrecht
auf dem Grosskreis (unterbrochener Kreisbogen) durch P und S. (la und x werden im Uhrzeigersinn positiv gezählt.
Fig. 12: Skylight polarization: Symbols and
definitions. The observer is positioned in the
centre of the celestial hemisphere. P, arbitrary
point in the sky; S, sun; Z, zenith; N, north; a,
expected azimuth of the animal's course (a =
0° corresponds to north); t elevation of point
P;
elevation of sun; D, azimuth of point P
(e .= 0° corresponds to the azimuth of the
sun); x, direction of polarization (e-vector-direction) of point P (x = 0° corresponds to the
vertical e-vector-direction). Skylight is polarized perpendicularly to the great circle (dashed
arc) running through P and S. (I) and x are
counted clockwise (positive values) or counter-clockwise (negative values).
,

Da Solare und Antisolare die Symmetrieebene aller Himmelsmuster bilden, sind die Polarisationsrichtungen der linken und rechten Himmelshälfte
spiegelbildlich zueinander orientiert (Bild 14). Die räumliche Verteilung der
Schwingungsrichtungen in den beiden Symmetriehälften wird nach dem oben
Gesagten zwar sofort verständlich, wenn man sich die Himmelskugel mit der
Sonne als Pol vorstellt. Ein Beobachter auf der Erdoberfläche ist jedoch gewohnt, Himmelspunkte in ein horizontbezogenes Koordinatensystem (mit
dem Zenit. als Pol) einzuordnen und ihre Positionen nicht in sonnenbezogenen Himmelskoordinaten, sondern in Höhe und Azimut anzugeben. Zweifellos navigieren auch Insekten mit diesem Bezugssystem. Die e-Vektor-Verteilungen, die man sich in den dreidimensionalen Darstellungen von Bild 13
noch leicht in einem sonnenzentrierten Himmelskoordinatensystem veranschaulichen kann, werden daher in den zweidimensionalen und eindimensionalen Darstellungen der Bilder 14 und 15 auf das gebräuchliche zenitzentrierte
Koordinatensystem übertragen. Dabei soll vor allem interessieren, wie in be,
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liebigen Höhen (i) über dem Horizont die e-Vektor-Richtungen (x) mit dem
Azimutabstand von der Sonne (IV) variieren (x/41)-Funktionen für variierendes

Bild 13: Polarisationsmuster für Sonnenelevationen von go = 6°, 24° und 53°. Richtung und
Stärke der schwarzen Balken symbolisieren
Polarisationsrichtung (x) und Polarisationsgrad (D). Schwarze Scheibe, Sonne. Als Grosskreisbögen sind auf der Himmelshemisphäre
das Sonnenvertikal und der Bogen maximalen
Polarisationsgrades angegeben.
Fig. 13: The pattern of polarized light in the
sky as realized for 3 different elevations of the
sun (i.t. = 6°, 24°, and 53°). The directions and
widths of the black bars mark the polarizational angles (x) and the degrees of polarization
(D), respectively. Black disc, sun. Two great
circles are shown: the solar vertical and the arc
of highest degree of polarization.
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Längs des Sonnenvertikals schwingt linear polarisiertes Licht parallel zum
Horizont (x = 90°). Auf Himmelshöhenkreisen zeigen die e-Vektor-Verteilungsfunktionen (x/(1)-Funktionen) daher zwei <Nullstellen> (x = 90°) im Abstand von A(I) = 180°. Im übrigen variiert die Form der x/(I)-Funktion in Abhängigkeit von der relativen Lage des Himmelshöhenkreises (t) zur Höhe der
Sonne (4). Generell ist auf einem Höhenkreis jede e-Vektor-Richtung zwei180°) verwirklicht (Bild 15 a). Auf Höhenkreisen obermal (im Abstand Ae.
halb des oberen Neutralpunkts liegen die identischen e-Vektoren zu beiden
Seiten des Sonnenvertikals, also in verschiedenen Symmetriehälften des Himmels. Unterhalb des unteren Neutralpunkts sind sie auf die gleiche Symmetriehälfte beschränkt, während auf den sonnennahen Höhenkreisen zwischen
oberem und unterem Neutralpunkt komplexere Verhältnisse herrschen, im
Höhenbereich zwischen Sonne und unterem Neutralpunkt jede e-Vektor•
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Bild 15: Die Verteilungen von (a) Polarisationsrichtung (x) und (b) Polarisationsgrad (d),
wie sie bei einer Sonnenhöhe von go = 53.1°
(siehe Bild 13) über der Sonne (g = 73.7°), ungefähr auf Höhe der Sonne (g .= 57.1°) und unter der Sonne (g = 23.6°) auftreten. (I), Azimutabstand des betreffenden Himmelspunkts von
der Sonne; g, Höhe über dem Horizont. x und
(1) werden im Uhrzeigersinn gezählt. Nach Daten aus dem Tabellenwerk von K. L. Coulson
et al. (1960).
Fig. 15: Angle of polarization (x) and degree
of polarization (d) for 3 different elevations (g)
above the horizon. The elevation of the sun is
= 53.1° (see Fig. 13). The 3 different
elevations have been chosen so that one is above the
sun (p. = 73.7°), one approximately at the
height of the sun (g = 57.1 0 ), and one below
the sun (p. = 23.6°). x and (I) are counted clockwise. According to tabulated data in
K. L. Coulson et al. (1960).

• Bild 14: Die räumliche Verteilung von Polarisationsrichtung x (a, d), Polarisationsgrad D (b, e)
und relativer Intensität I (c, j) für ultraviolettes Licht (Ä. = 371 nm). Sonnenelevation: g o = 6° (a—c)
und 53° (d—j). Vgl. Bild 13. Stark ausgezogene schwarze Gerade, Sonnenvertikal (ausserhalb der
Neutralpunkte gilt stets x = 90°); punktierte Linie in a und d, 0°-Isokline (x = 0°, vertikale e-Vektor-Richtung); weisse Scheibe, Sonne; Zahlenangaben in b und e, Prozent Polarisation; Zahlenangaben in c und f Strahlungstransfer (siehe S. 40).
Fig. 14: The spatial distributions of direction of polarization x (a, d), degree of polarization D (b,
e), and relative intensity (c, f), all measured in the ultraviolet (X = 371 nm) and shown for two elevations of the sun: go = 6° (a—c) and 53° (d—j). Compare Fig. 13. Heavy block line, sun vertical (beyond the neutral points x is always 90°); dotted line in a and d, isoline combining points of vertical direction of polarization (x = 0°); white disc, sun; numbers in b and e, per cent polarization;
numbers in c and f radiative transfer (see p. 40).
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Richtung z. B. nur einmal auftritt. Himmelspunkte, die in ihrer e-Vektor-Richtung übereinstimmen, unterscheiden sich dagegen in allen anderen optischen
Parametern. Nur Himmelspunkte mit vertikalen e-Vektoren (x = 0°) sind optisch identisch.
Da der Polarisationsgrad (D) vom Streuwinkel p abhängt
sin2 p
D= 1 + cos2 p '
variiert er in Abhängigkeit vom Abstand zur Sonne. Direktes, ungestreutes
Sonnenlicht (p = 0°) ist unpolarisiert (D = 0), Himmelslicht im Abstand von
90° zur Sonne (p = 90°) maximal polarisiert (D = 1). Diese Verhältnisse lassen sich anhand einer einfachen Beobachtung veranschaulichen: Betrachtet
man den Himmel durch einen Linearpolarisator, dessen Polarisationsachse
parallel zum Sonnenvertikal verläuft, zieht sich in 90° Abstand von der Sonne
und senkrecht zum Sonnenvertikal ein dunkler Balken über die gesamte Himmelshemisphäre. Bei Horizontstand der Sonne erscheint dieser Balken besonders ausgeprägt (Tafel la, c, S. 68). Zwar wäre bei gleichmässig starker Himmelspolarisation kein einzelner Balken, sondern ein Balkenkreuz zu erwarten.
Man denke sich dazu die e-Vektor-Verteilung in Bild 14 a von einem achsenparallel zum Sonnenvertikal ausgerichteten Linearpolarisator überlagert. Da
jedoch der Polarisationsgrad auf dem Sonnenvertikal von D = 0 im Solarund Antisolarpunkt bis zu maximalen Werten in 90° Abstand von beiden
Punkten ansteigt, tritt längs des Sonnenvertikals wegen des dort relativ geringen Polarisationsgrades kein zusätzlicher dunkler Balken in Erscheinung.
Besondere Symmetrieverhältnisse herrschen bei Horizontstand der Sonne
(Bild 14 a, b). Neben der stets vorhandenen Symmetrieachse, dem Sonnenvertikal, tritt jetzt eine zweite, zum Sonnenvertikal senkrechte Symmetrieachse in
Erscheinung. Es herrscht doppelte Mustersymmetrie. Tagsüber, wenn die
Sonne oberhalb des Horizonts steht, stimmen bei der dann herrschenden einfachen Mustersymmetrie alle symmetrisch zum Sonnenvertikal gelegenen
Himmelspunkte zwar in ihren Strahlungsintensitäten und Polarisationsgraden, nicht aber in ihren Polarisationsrichtungen überein. Letztere verhalten
sich spiegelbildlich zueinander. Folglich sind tagsüber in beiden Himmelshälften nur vereinzelte Punkte — jene mit vertikalen e-Vektoren (x = 0°) — in
allen optischen Eigenschaften identisch. Herrscht bei Horizontstand der Sonne dagegen doppelte Symmetrie, ist jedem Punkt auf einem Himmelshöhenkreis ein diametral gegenüber liegender Punkt zugeordnet, der mit ihm in Polarisationsgrad, Polarisationsrichtung und UV-Strahlungsintensität übereinstimmt.
Sinkt die Sonne unter den Horizont, bleibt das Polarisationsmuster natürlich noch so lange erhalten, bis die streuenden Medien der Atmosphäre in den
Erdschatten tauchen (Tafel 1 c). Tatsächlich kann sich Cataglyphis bis zu diesem Zeitpunkt nach der Himmelspolarisation orientieren. Dass die Orientierungsfähigkeit etwa 35 min nach Sonnenuntergang erlischt (und etwa 35 min
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vor Sonnenaufgang einsetzt), beruht nicht auf dem Abfall (Anstieg) der Lichtintensität, sondern auf dem Verschwinden (Erscheinen) des Polarisationsmusters (Bild 16).
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Bild 16: Polarisationsmuster-Orientierung von Cataglyphis bicolor vor Sonnenaufgang (a) und
nach Sonnenuntergang (b, c). Abszisse: Zeit nach Sonnenunter- bzw. vor Sonnenaufgang (t = 0).
Linke Ordinate: Orientierungsgenauigkeit. Die r • cos a- Werte sind für die Serien a—c alle 10 min
in Form von Balkensignaturen angegeben. Das Auftreten von bi- und quadrimodalen Läufen zur
Zeit der Dämmerung ist bei der Berechnung der r • cos a-Werte berücksichtigt. Die Läufe der
Ameisen erfolgen entweder (a, b) unter dem Plexiglas-Filter Nr. 218 (Bild 43a) oder (c) unter dem
Filter Nr. 901 (Bild 43b). Läufe unter dem Kobaltglas (Bild 43f) führen zum gleichen Ergebnis.
Daten nach P. Duelli (1974). Rechte Ordinate: Polarisationsgrad. Die Werte gelten für die Zirkumzenitalregion (gerastert: Elevationen = 60-90°). Sie sind dem Werk von G. V. Rozenberg (1966,
5.52) entnommen und für die im Versuchsgelände herrschenden Verhältnisse (Maharès,
15./16. 8.) umgerechnet worden.
Fig. 16: Polarized light navigation in Cataglyphis bicolor as performed before sunrise (a)and after
sunset (b, c). Abscissa: Minutes before sunrise (t = 0) and after sunset (t = 0). The r • cos a-values
(left ordinate) are calculated every 10 min for series a, b, and c and plotted as solid, dashed, and
dotted bars, respectively. The statistical analysis takes into account that bimodal and quadrimodal
distributions occur under twilight conditions. The ants view the twilight sky through Plexiglassfilter no. 218 (Fig. 43a) (a, b) and no. 901 (Fig. 43b) (c). The same results are obtained when a cobalt glass filter (Fig. 43f) is used. Data from P. Duelli (1974). The degree of polarization (right ordinate) is given for the region around the zenith (light shading, elevation 1.1 = 60-90°). Data are taken from G. V. Rozenberg (1966, p. 52) and adapted to time and geographical location of the experimental area (Maharès, August 15/16).
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Von den Streulichtparametern X, D und 1 wird die Strahlungsintensität (1)
am stärksten von der Wellenlänge des Lichts (X) beeinflusst. Da die Intensität
des gestreuten Lichts der vierten Potenz der Wellenlänge umgekehrt proportional ist, wird z. B. das von den UV-Rezeptoren der Biene maximal absorbierte Licht (X = 350 nm) mehr als fünfmal stärker gestreut als jenes, für das der
Grün-Rezeptor maximal empfindlich ist (X, = 530 nm). Für X = 371 nm sind in
Bild 14 c, f die Strahlungsintensitäten der Himmelshemisphäre für zwei Sonnenhöhen dargestellt (nach Daten von K. L. Coulson et al., 1960). Man beachte, dass es sich bei diesen Relativwerten um Koeffizienten des Strahlungstransfers, nicht direkt um Strahlungsintensitäten handelt. Letztere lassen sich
aus den angegebenen Daten erst mit Hilfe des extraterrestrischen Sonnenspektrums gewinnen.
Reale Himmelsmuster weichen in einer Reihe optischer Eigenschaften von
den durch das Rayleigh-Modell2' beschriebenen primären Streuungsmustern
ab. Neben Mehrfachstreuung und diffuser Reflexion an Aerosolen beeinflussen vor allem molekulare Absorption und Anisotropie sowie Reflexionen an
der Erdoberfläche die nach dem Rayleigh-Modell zu erwartenden hypothetischen Strahlungsintensitäten und Polarisationsgrade, in geringerem Masse
aber auch die Polarisationsrichtungen. Effekte der Mehrfachstreuung kommen besonders auffällig in zwei Phänomenen zum Ausdruck: den bereits erwähnten Neutralpunkten und den vertikalen e-Vektor-Richtungen, die längs
des Sonnenvertikals zwischen den Neutralpunkten auftreten (Bild 15 a). Bei
Mehrfachstreuungen kann nämlich die Streuungskomponente in der Streuebene diejenige senkrecht zur Streuebene übertreffen ((negative> Polarisation). Da sich diese Effekte denen der Primärstreuung überlagern, treten sie
jedoch nur in Bereichen geringer Polarisationsgrade, die meistens sogar unterhalb der Polarisationsempfindlichkeit des Insektenauges liegen, nennenswert
in Erscheinung.
Unter natürlichen Bedingungen verändern darüber hinaus eine Reihe variabler atmosphärischer Bedingungen (wie Dunst und Staub) die durch Einfach- und Mehrfachstreuung bedingten Himmelsmuster. Am stärksten beeinflussen diese variablen Faktoren die (wellenlängenabhängigen) Intensitätsverteilungen und Polarisationsgrade. Das Muster der Polarisationsrichtungen
bleibt dagegen relativ stabil erhalten.
Die Frage, in welchem Wellenlängenbereich das Polarisationsmuster am
wenigsten störanfällig ist und daher den zuverlässigsten Orientierungsparameter liefert, lässt sich bei Fehlen genügend detaillierter Messungen nicht ohne
weiteres beantworten. Im kurzwelligen Bereich ist wegen der X -4-Beziehung
(s. oben) erhöhte Mehrfachstreuung zu erwarten. Anderseits wird langwelliges
Licht stärker als kurzwelliges von der Erdoberfläche in die Atmosphäre reflektiert. Beide Effekte verändern x und verringern D, doch ist es kaum möglich, die Effekte ohne Kenntnis der lokalen topographischen und meteorologischen Verhältnisse quantitativ gegeneinander abzuwägen. K. Stockhammer
(1959) und T. H. Waterman (1981) haben auf einen interessanten Polarisations-
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effekt hingewiesen, für den ein deutlicher Wellenlängengang zu erwarten wäre. Bei hochliegender Bewölkung, aber frei einstrahlender Sonne kann die
zwischen Wolken und Erdoberfläche auftretende Lichtstreuung ebenfalls zu
Polarisationserscheinungen führen, die das Polarisationsmuster des blauen
Himmels unter den Wolken fortsetzt. Wegen der verstärkten Streuung kurzwelligen Lichts müsste dieser Effekt im UV-Bereich am stärksten ausgeprägt
sein (J. L. Gould, pers. Mitt.)."
Könnte auch ein polarisationsunempfindliches Insekt am Himmel Muster
erkennen, die Kompassinformationen tragen? Solche Muster müssten auf den
wellenlängenabhängigen Strahlungsverteilungen beruhen. Es wäre denkbar,
dass ein farbcodierendes Sehsystem diese räumlichen Verteilungen auswertet.
Da die spektralen Empfindlichkeitsfunktionen der Farbrezeptoren bei Bienen
und Ameisen bekannt sind, lassen sich die vom Insekt perzipierten Farbmuster des Himmels, d.h. die Lage der einzelnen Himmelspunkte im Farbraum
des Insekts, rekonstruieren (R. Wehner, 1978). Die wellenlängenabhängigen
Strahlungsverteilungen des Himmels bilden allerdings relativ grossflächige
und gegen atmosphärische Störungen anfällige, also variable Muster. Diesen
Spektralmustern gegenüber zeichnen sich Polarisationsmuster durch erhöhte
<Feinkörnigkeit> und — was die e-Vektor-Verteilungen betrifft — erhöhte Stabilität aus. Evolutiv könnte dieser Umstand den Anstoss zur Entwicklung polarisationsempfindlicher Navigationssysteme gegeben haben."
3.2 Sehsysteme
Komplexaugen sind Weitwinkelsysteme. In vielen Fällen überblicken sie in
nahezu allen Raumrichtungen die gesamten 360° ihrer visuellen Umwelt. Bei
Ameisen (Cataglyphis) und Bienen (Apis) nimmt der Totbereich nur etwa 10%
der Einheitssphäre ein und ist zum grössten Teil auf Bereiche unterhalb des
Horizonts beschränkt. Die Himmelshemisphäre wird jedenfalls, abgesehen
von einem kleinen Bereich unmittelbar hinter dem Tier, optisch vollständig
erfasst.
Wie die meisten Insekten besitzen auch Hymenopteren Komplexaugen
vom Appositionstyp, bei dem alle in einem Ommatidium vereinigten Rezeptoren die gleiche optische Achse aufweisen und damit einen gemeinsamen
Raumpunkt anpeilen. Die Zahl der Ommatidien eines Komplexauges entspricht also unmittelbar der Zahl der Rasterpunkte, über die ein Insekt in seinem Sehfeld verfügt. Da jedoch die Linsen dieser Ommatidien (zur Vermeidung von Beugungserscheinungen) nicht beliebig klein und die Komplexaugen als ganzes (wegen der Kleinheit der Insekten) nicht beliebig gross werden
können, sind der Dichte der Ommatidien und damit der Sehschärfe des Auges
recht bald obere Grenzen gesetzt» Selbst bei tagaktiven, sich vorwiegend visuell orientierenden Insektenarten beträgt der Winkelabstand zwischen den
optischen Achsen benachbarter Ommatidien, der sog. Divergenzwinkel Aap,
im allgemeinen 1-5° (R. Wehner, 1981 a). Auch bei Apis und Cataglyphis fal-
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len die 4-Werte in diesen Bereich. Damit liegt das durch den Divergenzwinkel festgelegte (Winkel-)Auflösungsvermögen um ca. zwei Zehnerpotenzen
unter dem der menschlichen Fovea. Ob für die Navigation nach Himmelsmustern damit wirklich ein Nachteil oder vielleicht nicht sogar ein Vorteil verbunden ist, wird später zu diskutieren sein.
Einleitend sei noch eine zweite optische Eigenschaft der Komplexaugen
hervorgehoben. Über das gesamte Sehfeld hinweg unterliegt die Sehschärfe
weit geringeren regionalen Schwankungen, als das z. B. für das extrem foveale
Sehen der Primaten der Fall ist. Beträgt doch beim Menschen die foveale Sehschärfe mehr als das Hundertfache der peripheren. Zwar gibt es auch Insekten, die in ihren Komplexaugen foveale Bereiche erhöhter Sehschärfe besitzen (T. S. Collett und M. S. Land, 1975; G. A. Horridge, 1978; T. E. Sherk,
1978; S. Rossel, 1979), doch übertrifft die Rezeptorendichte dieser fovealen,
zur Zielverfolgung eingesetzten Komplexaugenbereiche die des übrigen Auges höchstens um den Faktor vier bis fünf. Die der Himmelsnavigation dienenden Augenbereiche von Ameisen und Bienen weisen überhaupt keine Zonen lokal erhöhter Sehschärfe auf, sondern sind gerade durch ein grossräumig
recht uniformes Raster ihrer Rezeptoren ausgezeichnet.
3.21 Optisches Abtastraster
3.211 Methode
Zunächst sei versucht, Himmels- und Augenkoordinaten räumlich zu korrelieren, d.h. das Koordinatensystem der Himmelshemisphäre auf das Fazettenraster der Komplexaugen (Bilder 17 und 18) zu projizieren. Das gelingt nur,
wenn einerseits die Blickrichtung der einzelnen Rezeptoren in einem augenbzw. kopfbezogenen Koordinatensystem, andererseits aber auch die Ausrichtung des Augenkoordinatensystems im Raum bekannt ist. Glücklicherweise
können Insekten im Gegensatz zu Krebsen ihre Komplexaugen nicht auch
noch relativ zur Kopfkapsel bewegen.
Die Blickrichtungen der Rezeptoren lassen sich nur auf optischem Weg bestimmen. Weder die Ausrichtung der Rhabdome, wie sie früher auf Längsschnitten durch Komplexaugen vielfach vermessen wurde (Apis mellifera:
H. Baumgärtner, 1928; J. del Portillo, 1936), noch die Mittelsenkrechte auf der
Cornea-Oberfläche (Cornea-Normale) liefert ein brauchbares Mass. Da bei
Komplexaugen vom Appositionstyp die optischen Achsen der Linsensysteme
fast immer schräg zur Augenoberfläche stehen, weicht die optische Achse eines Ommatidiums oft beträchtlich von der Cornea-Normalen ab.
Sind Komplexaugen nicht allzu stark pigmentiert, lässt sich in denjenigen
Ommatidien, deren Sehachsen koaxial mit der Blickrichtung des Beobachters
verlaufen, ein dunkler Punkt erkennen. Dreht man das Auge, wandert diese
Pseudopupille über das Fazettenraster, da dann fortlaufend andere Ommatidien in das Auge des Beobachters blicken. Das Phänomen der Pseudopupille,
dem für das Insekt selbst natürlich keinerlei optische Bedeutung zukommt,
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bietet daher ein elegantes methodisches Hilfsmittel, die Blickrichtungen der
Ommatidien im Komplexauge zu kartieren (N. Franceschini, 1975; D.G. Stavenga, 1979). Pseudopupillen lassen sich allerdings nur in hellen Komplexaugen beobachten. Sind die Augen dagegen durch hohe Schirmpigmentkonzentrationen vor allem der primären Pigmentzellen nahezu schwarz gefärbt, wie
das bei Cataglyphis der Fall ist, muss man sich eines methodischen Tricks bedienen: der künstlich leuchtenden Pseudopupille. Mit Hilfe einer feinen Licht-

Bild 17: a, Frontalansicht des Kopfes von Cataglyphis bicolor; b, Lackabzug des linken Auges; d, dorsal; v, ventral; z, Richtung der zAchse; die x-Richtung weist nach vorn (links)
oben, die y-Richtung nach hinten (rechts)
oben.
Fig. 17: a, Frontal view of the head of Cataglyphis bicolor; b, lacquer replica of the left eye; d,
dorsal; v, ventral; z, direction of z-axis; the directions of the x- and y-axes point towards the
upper left and upper right, respectively.
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leiterfaser wird über das Hinterhauptsloch Licht in das Innere der Kopfkapsel
eingestrahlt. Wegen der Umkehrbarkeit jedes optischen Strahlengangs tritt
jetzt Licht längs der optischen Achsen der einzelnen Ommatidien aus dem
Komplexauge aus, da unter den Bedingungen antidromer Beleuchtung die im
Brennpunkt des optischen Systems liegende Spitze des Rhabdoms als selbstleuchtendes Objekt erscheint. Wo man bei orthodromer (Auflicht-)Beleuchtung in einem hellen Auge einen dunklen Punkt beobachtet, erscheint bei antidromer (Durchlicht-)Beleuchtung eines dunkelpigmentierten Auges eine helle Pseudopupille.

Bild 18: Halbschematische Darstellung eines Cataglyphis-Auges. links, Aufsicht auf die distalen
Spitzen der Retinulae (Brennebene); links oben sind innerhalb der Retinulae der dorsalen Randregion des Auges die typischen hantelförmigen Rhabdome zu erkennen; die Anschnitte zeigen
die dioptrischen Apparate (Cornealinsen und Kristallkegel); rechts, Aufsicht auf die Basalmembran; die Retinulae erscheinen im Längsschnitt; man beachte das Eintreten einer neunten Sehzelle in den proximalen Teil jeder Retinula.
Fig. 18: Three dimensional reconstruction of a Cataglyphis eye. The observer views the distal tips
of the retinulae (left) and the basement membrane (right). Note the dumbbell shaped rhabdoms
within the retinulae of the dorsal rim area (upper left). Longitudinal sections run through the dioptric apparatus (corneal lenses and crystalline cones) and, in b, the retinulae. Note the ninth
cells entering the proximal parts of the retinulae.
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Im Experiment wird der mit der Lichtleiterfaser bestückte Ameisen- oder
Bienenkopf so im Zentrum eines Goniometers montiert, dass die Nullstellung
des Goniometers der natürlichen Kopfstellung des laufenden oder fliegenden
Tieres entspricht, die zum Zenit blickenden Ommatidien beider Augen also
direkt nach oben weisen. Die natürliche Kopfstellung lässt sich anhand von
Filmaufnahmen ermitteln (Bild 19 und 53). Stellt man dann am Goniometer
(Bild 20) eine bestimmte Raumrichtung (einen bestimmten Punkt der Himmelshemisphäre) ein und blickt mit einem Mikroskop in dieser Richtung auf
das Auge, sieht man jenes Ommatidium aufleuchten, das den gewählten Himmelspunkt anpeilt (Tafel 2, S. 76). Die optischen Achsen von Mikroskop und
im mikroskopischen Bild aufleuchtendem Ommatidium verlaufen koaxial.
Damit ist die gewünschte Koordinatentransformation erreicht: Einerseits lässt
sich die Position des aufleuchtenden Ommatidiums im Koordinatensystem
des Komplexauges (Bild 17 b) kartieren, andererseits die Blickrichtung des
aufleuchtenden Ommatidiums im Koordinatensystem der Himmelskugel
(Bild 20) am Goniometer ablesen.
3.212 Gesamtsehfelder
Um die Sehfeldgrenzen eines Komplexauges darzustellen, muss man die
Blickrichtungen der randständigen Ommatidien nach der oben geschilderten
Pseudopupillen-Methode vermessen und die erhaltenen Messwerte in ein
sphärisches Raumkoordinatensystem übertragen. Die Ergebnisse sind in den
dreidimensionalen Darstellungen der Bilder 21 a—d für Cataglyphis bicolor
und Apis mellifera zusammengefasst. Bei Cataglyphis überblickt jedes Auge
mehr als eine Sehraumhemisphäre (51 % der Einheitssphäre)." Dabei sind die
Bild 19: Cataglyphis bicolor in typischer Laufhaltung während der Beutesuche (oben) und
beim Transport eines Artgenossen (unten). In
beiden Fällen wird unabhängig von der transportierten Last der gleiche Kopfneigungswinkel von 45° (44.1° ± 4.1°, P. Duelli, 1975;
46.1° ± 5.9°, R. Wehner, 1975a) zur Horizontalen eingehalten. Nach photographischen Aufnahmen gezeichnet.
Fig. 19: Cataglyphis bicolor shown in its characteristic body posture during a foray (above)
and while carrying an inside worker (below). In
both cases the head is tilted by about 45°
(44.1° ± 4.1°, P. Duelli, 1975; 46.1° ± 5.9°,
R. Wehner, 1975a) to the horizontal. As can be
concluded from these data and from additional measurements the pitch angle of the head
does not vary with the load transported by the
ant. The figures are drawn according to photographic pictures of running ants.
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Bild 20: Sphärisches Koordinatensystem der Sehraumkugel. Die Blickrichtung eines Ommatidiums (P) wird durch Azimut a und Elevation e festgelegt. F, Frontalpunkt; L, Lateralpunkt; Z,
Zenit. Aus technischen Gründen erfolgen die Pseudopupillen-Messungen in einem sphärischen
Koordinatensystem mit L als Pol. P ist dann durch die Koordinaten X und 13 definiert, die sich zu
a und e transformieren lassen. Im Zentrum eines Goniometers (links) wird der Calaglyphis-Kopf
mit antidrom beleuchteten Augen unter einem Neigungswinkel von 45° (Bild 19) montiert.
Fig. 20: Coordinate system of the visual sphere. The direction of view of any ommatidium (P) is
defined by azimuth a and elevation E. F, frontal point; L, lateral point; Z, zenith. The optical axes
of the ommatidia are determined by exploiting the phenomenon of the luminous pseudopupil.
Because of technical reasons, the spherical coordinates X and ß are taken instead of a and E. P
(X/13) can be converted to P (a/e). The ant's head is mounted in the centre of a goniometer.stage
(left) by adjusting its pitch angle to 45° (see Fig. 19).

beiden monokularen Sehraumhemisphären so nach vorn-oben gegeneinander
geneigt, dass ein vor allem im frontalen und zenitalen Bereich ausgeprägtes
binokulares Sehfeld entsteht, die monokularen Sehfelder dagegen ventral auseinanderklaffen (Totbereich). Das binokulare Sehfeld erreicht bei allen drei
untersuchten Cataglyphis-Arten (C. bicolor, C. albicans-A, C. albicans-B) seine
grösste Breite (42-52°) in einer Höhe von 50-80° über dem vorderen Horizont. Während bei den Ameisen die unmittelbar unter dem Tier liegende Bodenfläche im Totbereich liegt, öffnet sich bei den Bienen der Binokularraum
maximal im nach vorn-unten gerichteten Sehbereich und schliesst sogar den
Nadir (den genau unter dem Tier liegenden Punkt der Sehraumsphäre) ein.
Natürlich dürfen die Darstellungen der Bilder 21 a—d nicht darüber hinwegtäuschen, dass
auch in den auf der Einheitssphäre als binokular oder monokular ausgewiesenen Raumrichtungen der dem Körper unmittelbar anliegende Raum zum Totbereich zählt, also von keinem Auge
eingesehen werden kann. In der Medianen liegt die Grenze zwischen diesem körpernahen Totbereich und dem nach aussen anschliessenden binokularen Raum genau in jener Entfernung vom
Kopf des Tieres, die Bienen mit der Spitze des ausgestreckten Rüssels und Ameisen mit den Antennenspitzen (aber nicht den Mandibeln) gerade noch erreichen.
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Bild 21: Das Sehfeld von Apis mellifera (a, b) und Cataglyphis bicolor (c, d). Die Sehfeldsphäre ist
jeweils so orientiert, dass der Beobachter auf Ommatidien mit den Koordinaten a = — 25°, a =
25° (a, c) oder a = 155°, c = — 25° (b, d) schaut. Der unterbrochene Grosskreis markiert den Horizont (Kopfstellung bei a und b nach R. Wehner und I. Flatt, 1977, bei c und d nach Bild 19); weiss
und schraffiert, binokulares Sehfeld; hell gerastert, monokulares Sehfeld; dunkel gerastert, Totbereich; schraffiert, spezialisierte dorsale Randregion des Auges (Neuner-Region bei Apis, HantelRegion bei Cataglyphis); punktiert, Blickrichtung der medianen und lateralen Ocellen (Werte
halbmaximaler Empfindlichkeit; nach ERG-Messungen).
Fig. 21: Visual field of Apis mellifera (a, b) und Cataglyphis bicolor (c, d). The visual spheres are
oriented in such a way that the observer is looking at ommatidia characterized by visual axes of a
= — 25°, E = 25° (a, c)and a = 155°, e = — 25° (b, d). Dashed great circle, horizon (the pitch angle
of the insect's head is taken from R. Wehner and I. Flatt, 1977, in a and b; from Fig. 19 in c and
d); White and hatched, binocular visual field; light grey, monocular visual field; dark grey, area
viewed by neither eye; hatched, area viewed by the specialized dorsal rim area of the eye; dotted
lines, directions of view of the median ocellus and the lateral ocelli (50 per cent maximum sensitivity; according to ERG measurements).
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Bei den betrachteten Cataglyphis-Arten können die einzelnen Individuen
in ihrer Körpergrösse und damit auch in der Grösse ihrer Augen beträchtlich
— bei C. bicolor bis um den Faktor 2.5 — variieren. Dabei sind sowohl die Zahl
der Ommatidien als auch die linearen Augenmasse wie Augenumfang oder
Durchmesser der Cornea-Linsen isometrisch mit der Kopfgrösse korreliert
(Bild 22).. Besitzen die kleinen Augen kleiner Tiere damit auch kleinere Gesamtsehfelder? Wie die optischen Messungen zeigen, ist diese Frage eindeutig
zu verneinen. Unabhängig von der Zahl der Ommatidien verfügen alle Individuen einer Cataglyphis-Art über gleich grosse Sehfelder. Das ist natürlich nur
dann möglich, wenn die Rasterdichte mit der Körpergrösse abnimmt, kleinere
Tiere also geringere Sehschärfe als grosse besitzen. Wie sich geometrisch
leicht zeigen lässt, sollten sich in Augen gleicher Gesamtsehfeldgrösse, aber
unterschiedlicher Ommatidienzahl die Divergenzwinkel den Quadratwurzeln
aus den Ommatidienzahlen reziprok verhalten. Erste Messungen bestätigen
diese Voraussage.
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Bild 22: Augenmasse von Cataglyphis bicolor:
Abszisse: Kopfseitenlänge (WH), mit der Gesamtlänge des Körpers isometrisch korreliert.
Ordinate: Ommatidienzahl (n); Linsendurchmesser (d); Augenumfang (p). Die Korrelationskoeffizienten der Regressionsgeraden betragen k = 0.86 (n), 0.94 (d) und 0.88 (p). Nach
R. Menzel und R. Wehner (1970), R. Wehner
(1972a) und Messungen von C. Zollikofer.
Fig. 22: Eye dimensions in Cataglyphis bicolor.
Abscissa: Lateral width of head (WH), which is
linearly correlated with body length. Ordinate:
number of ommatidia (n); diameter of corneal
lens (d); perimeter of eye (p). The correlation
coefficients of the regression lines are k = 0.86
(n), 0.94 (d), and 0.88 (p). Data taken from
R. Menzel and R. Wehner (1970), R. Wehner
(1972a), and measurements of C. Zollikofer.

WH

Bisher wurde versucht, die Komplexaugen mit ihren Sehfeldern positionsgetreu auf die Raumsphäre zu projizieren (Bild 21 a—d). Jetzt sei der umgekehrte Weg beschritten und das Koordinatensystem der Einheitssphäre auf
die Komplexaugen abgebildet (Bild 23). Im Abstand von 30° sind Längenund Breitenkreise des Raumkoordinatensystems sowie zusätzlich die Grenze
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des binokularen Sehfeldes auf die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme
eines Cataglyphis-Auges eingetragen. Für das weitere Vorgehen bilden solche
Augenkarten mit Himmelskoordinatensystem ein unerlässliches Hilfsmittel:
sei es bei Verhaltensversuchen, bei denen dem Insekt durch lokale Übermalung einzelner Augenbereiche die Sicht auf bestimmte Himmelsregionen verwehrt wird (Kap. 3.32), oder sei es bei der physiologischen Rekonstruktion
der Erregungsmuster, die im Raster der Rezeptoren beim Blick auf das Polarisationsmuster des Himmels entstehen (Kap. 3.23). Doch bevor wir uns damit
dem nächst tieferen Niveau — der Retina — zuwenden, sei noch ein kurzer
Blick auf die Dichte des Abtastrasters erlaubt.
b

Bild 23: Projektion der Himmelskoordinaten (Längen- und Breitenkreise im Abstand von jeweils
30° ; siehe b) auf das Fazettenraster (a) des Auges von Cataglyphis bicolor. Zur natürlichen Kopfstellung siehe Bild 19. F, Frontalpunkt; L, Lateralpunkt; Z, Zenit; unterbrochene Linie, Grenze
des binokularen Sehfeldes.
Fig. 23: Projection of the system of celestial coordinates (meridians and circles of altitude, drawn
every 30° ; see b) on to the ommatidial lattice (a) of the eye of Cataglyphis bicolor. The pitch angle
of the head is taken from Fig. 19. F, frontal point; L, lateral point; Z, zenith; dashed line, border
line of binocular visual field.

3.213 Rasterdichte
Der Divergenzwinkel zwischen den optischen Achsen benachbarter Ommatidien lässt sich mit Hilfe der Pseudopupillen-Methode auf zweierlei Weise bestimmen. Entweder rotiert man das Auge, bis sich im mikroskopischen Bild
das Zentrum der Pseudopupille von einem Ommatidium in ein nächst benachbartes verlagert, und liest dann den dazu erforderlichen Rotationswinkel
direkt als Divergenzwinkel am Goniometer ab; oder man öffnet die Apertur
des Mikroskopobjektivs so weit, dass neben der Pseudopupille des koaxialen
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Ommatidiums auch die der benachbarten Ommatidien erscheinen, und photographiert die Gruppe der Pseudopupillen in zwei verschiedenen Ebenen. Aus
den linearen Abständen der Pseudopupillen auf beiden Bildern und dem Tiefenabstand der Bildebenen lassen sich dann die Divergenzwinkel berechnen.
In beiden Fällen können die Divergenzwinkel natürlich nicht längs beliebiger, sondern nur solcher Ebenen gemessen werden, die die optischen Achsen
benachbarter Ommatidien enthalten. Diese Ebenen sind durch das hexagonale Ommatidienraster unmittelbar vorgegeben (x, y, z-Koordinatensystem; Bild
17b). Cataglyphis hält bei natürlicher Kopfstellung die x-Achse nahezu senkrecht zum Horizont. Wie die in Bild 24a kartierte Verteilung der Divergenzwinkel in dieser x-Richtung zeigt, tritt die höchste Sehschärfe in den horizontnahen Sehfeldbereichen auf. Ein lokales Maximum (Ay = 3.0°) erreicht sie in
den auf den Horizont blickenden Teilen des binokularen Sehfeldes. Dagegen
sind die auf die Himmelshemisphäre blickenden Augenbereiche durch eine
grossflächig recht uniforme Verteilung relativ geringer Sehschärfenwerte gekennzeichnet. Dieses Charakteristikum, dass die obere Augenhälfte die im
Mittel geringste Sehschärfe besitzt, spiegelt sich noch deutlicher in Rasterdichte-Karten wider, die die Anzahl Ommatidien pro Raumwinkel (steradiant) enthalten (Bild 24b). Letztere Darstellung vermittelt insofern ein voll-

Bild 24: Verteilung der Divergenzwinkel 3,9 [Grad] (a) und der Anzahl Ommatidien pro Steradiant (b) über das Auge von Cataglyphis bicolor. Die Divergenzwinkel-Angaben entstammen
Pseudopupillen-Messungen längs der x-Achse des Augen-Koordinatensystems. Nach Messungen
von C. Zollikofer. Der Mittelpunkt des Augen-Koordinatensystems liegt im Mittelpunkt des umschreibenden Sechsecks.
Fig. 24: The distribution of the divergence angles Ocp [deg] between the optical axes of adjacent
ommatidia (a) and the distribution of the number of ommatidia per steradiant (b) across the eye
of Cataglyphis bicolor. The Ap data are obtained by pseudopupil measurements taken along the
x-axis of the eye. Measurements performed by C. Zollikofer. The centre of the system of eye
coordinates coincides with the centre of the hexagon described round the eye.
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ständigeres Bild der Rasterdichte, als sie nicht nur die Divergenzwinkel in einer Raumrichtung, sondern in allen Richtungen berücksichtigt.
Kann sich Cataglyphis in den auf den Himmel blickenden Augenbereichen
wirklich die geringste Sehschärfe des Auges leisten? Diese Frage sei an das
folgende Kapitel weitergegeben.
3.22 Retinales Rezeptorenraster
Dem cornealen Raster der Fazetten entspricht auf retinaler Ebene das Raster
der Retinulae (Sehzellgruppen). In den Appositionsaugen von Ameisen und
Bienen stimmen die zu einer Retinula zusammengeschlossenen neun Sehzellen in der Lage ihrer optischen Achsen überein, unterscheiden sich aber in ihren Spektral-, Polarisations- und möglicherweise auch Absolutempfindlichkeiten. Demnach dient die Aufteilung einer Retinula in mehrere Sehzellen
nicht der Erhöhung des Auflösungsvermögens, sondern der Analyse verschiedener optischer Eigenschaften des jeweiligen Raumpunktes. Je nachdem, ob
sie der Himmels- oder terrestrischen Sehfeldhemisphäre angehören, weisen
die einzelnen Raumpunkte jedoch ganz unterschiedliche Strahlungseigenschaften auf (J.N. Lythgoe, 1979). Es steht daher zu erwarten, dass sich die optischen Unterschiede der Umwelt in irgendeiner Weise in den Rezeptorgarnituren der entsprechenden Augenbereiche widerspiegeln.
3.221 Spektralempfindlichkeit
Mit Hilfe intrazellulärer elektro- oder optophysiologischer Ableitungen haben
sich bisher bei Bienen (H. Autrum und V. v. Zwehl, 1964; R. Menzel und
M. Blakers, 1976; T. Labhart, 1980; G. D. Bernard und R. Wehner, 1980) und
Ameisen (Cataglyphis bicolor: M. I. Mote und R. Wehner, 1980) regelmässig
UV- und Grün-Rezeptoren, bei Bienen zusätzlich noch Blau-Rezeptoren
nachweisen und in ihren spektralen Empfindlichkeitsfunktionen charakterisieren lassen (Bild 25 a—d). Auch bei anderen Formiciden scheinen nur UVund Grün-Rezeptoren aufzutreten (Myrmecia gulosa: R. Menzel, 1975;
R. Menzel und M. Blakers, 1975; Formica polyctena: H. Roth und R. Menzel,
1972; R. Menzel und R. Knaut, 1973). Bei Apiden liegt ausser für Apis nur
noch eine Angabe für Bombus vor (G. D. Bernard und D. G. Stavenga, 1978).
Die optophysiologisch vermessenen Empfindlichkeitsspektren der beiden
in Bild 25 c, d dargestellten Rezeptortypen sind mit den Absorptionsspektren
der entsprechenden Photopigmente nahezu identisch (vgl. M. Gogala et al.,
1970; G. Höglund et al., 1973). Nach elektrophysiologischen Ableitungen weisen jedoch die Grün- und UV-Rezeptoren von Bienen wie Ameisen oft beträchtlich hohe Sekundärmaxima im Empfindlichkeitsbereich des jeweils anderen Spektraltyps auf. Zweifellos dürften solche Sekundärmaxima auf elektrischen Koppelungen zwischen den Sehzellen einer Retinula beruhen. Da ihre Höhen relativ zum Primärmaximum um mehr als zwei Zehnerpotenzen
schwanken können, ohne dass sich diese Variationen bisher in irgendeiner
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Bild 25: Spektrale Empfindlichkeit von Grün-Rezeptoren (a, c) und UV-Rezeptoren (b, d) bei Cataglyphis bicolor (a, b) und Apis mellifera (c, d). Referenzen: 1, M. I. Mote und R. Wehner (1980); 2,
ibd., UV-Rezeptoren der Ocellen; 3, R. Menzel und M. Blakers (1976), in d ist der UV-Rezeptor'
mit der niedrigsten Grün-Empfindlichkeit gezeigt; 4, T. Labhart (unpubl.); 5, G. D. Bernard und
R. Wehner (1980), optophysiologische Messungen; 6, T. Labhart (unpubl.), UV-Rezeptor der dorsalen Randregion des Auges; 7, R. Muri (unpubl.), Apis cf , mikrospektrophotometrische Daten;
8, G. D. Bernard und D. G. Stavenga (1978), Bombus, optophysiologische Messungen; 9, K. Hamdorf et al. (1973), Ascalaphus, spektrophotometrische Daten.
Fig. 25: Spectral sensitivities of green receptors (a, c) and UV receptors (b, d) of Cataglyphis bicolor (a, b) and Apis mellifera (c, d). References: 1, M. I. Mote and R. Wehner (1980); 2, ibd., UV-receptors of ocelli; 3, R. Menzel and M. Blakers (1976), d presents the data for the UV-receptor that
is characterized by the lowest sensitivity in the green; 4, T. Labhart (unpubl.); 5, G. D. Bernard
and R. Wehner (1980), optophysiological measurements; 6, T. Labhart (unpubl.), UV-receptor of
the dorsal rim area of the eye; 7, R. Muri (unpubl.), Apis d, microspectrophotometric data; 8,
G. D. Bernard and D. G. Stavenga (1978), Bombus, optophysiological measurements; 9, K. Hamdorf et al. (1973), Ascalaphus, spectrophotometric data.
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Weise mit der Sehfeldposition, dem Adaptationszustand des Auges oder anderen physiologischen Parametern korrelieren liessen, muss man die zugrundeliegenden elektrischen Koppelungen wohl mehrheitlich als ableitungsbedingte Artefakte betrachten. Besitzen doch bei Cataglyphis die Somata der
Sehzellen Durchmesser von nur 2-4 km, so dass eine intrazelluläre Elektrode
gelegentlich auch Rezeptorpotentiale einer Nachbarzelle mit abgreifen dürfte.
Darüber hinaus sind freilich eine Reihe von Möglichkeiten nicht-artefizieller
positiver Interaktionen zwischen benachbarten Rezeptoren diskutiert
(R. Menzel, 1979) und in einigen Fällen (z. B. im dorsalen Augenbereich der
Dronen von Apis mellifera; S. R. Shaw, 1969) auch wahrscheinlich gemacht
worden. Im allgemeinen erscheint es jedoch schwer vorstellbar, dass farboder polarisationscodierende Systeme mit derart variablen, also nicht scharf
kalibrierten Empfängereigenschaften ihrer Rezeptoren verlässlich arbeiten
können. In diesem Zusammenhang verdienen vor allem die spektralen Empfindlichkeitsspektren jener Verhaltensweisen Beachtung, die von nur einem
spektralen Rezeptortyp angesteuert werden. Beim optokinetischen Verhalten
stimmt jedenfalls die Empfindlichkeitsverteilung sowohl der entsprechenden
Interneuronen als auch der lokomotorischen Reaktionen genau mit der des
nicht-gekoppelten Grün-Rezeptors überein (Zusammenfassung bei R. Wehner, 1981 a, S. 370). Vorgreifend sei erwähnt, dass die gleiche Beziehung für
das Polarisationssehen und den UV-Rezeptortyp gilt (Bild 47).
3.222 Polarisationsempfindlichkeit
Die Wahrnehmung linear polarisierten Lichts erfordert linear-dichroitische
Empfängerstrukturen. Da sich die Linsensysteme der Komplexaugen (Bild
26) in Einfallsrichtung des Lichts optisch isotrop verhalten (Apis: P. Berger
und J. Segal, 1952; Cataglyphis: C. Mondadori und R. Wehner, 1972), müssen
diese dichroitischen Strukturen in den Rezeptoren selbst liegen. In der Tat
zeichnet die Einlagerung der Sehpigment-(Rhodopsin-)Moleküle in die zu
röhrenförmigen Mikrovilli aufgerollten Photorezeptormembranen für den
Dichroismus der Sehzellen verantwortlich.
Allgemein werden Sehpigmentmoleküle maximal angeregt, wenn der eVektor einfallenden Lichts parallel zu einer bestimmten Molekülachse
schwingt. In den Sehzellen der Wirbeltiere liegen die Moleküle zu jedem Zeitpunkt zufällig verteilt in Stapeln dicht übereinander gelagerter Membranen,
so dass Licht aller Polarisationsrichtungen mit gleicher Wahrscheinlichkeit
absorbiert wird. Rollt man die Photorezeptormembran dagegen zu einem Tubus (Mikrovillus) auf, wie das in den Rhabdomeren der Insekten geschehen
ist, wird allein schon aufgrund der geometrischen Eigenschaften eines Mikrovillus' solches Licht, das parallel zur Mikrovillus-Achse schwingt, fast doppelt
so stark absorbiert wie senkrecht dazu schwingendes Licht, selbst wenn die
Sehpigmentmoleküle in der entrollten Membran zufällig ausgerichtet sind.
Natürlich lässt sich die Polarisationsempfindlichkeit der Sehzellen noch erhöhen, wenn man zulässt, dass die Sehpigmentmoleküle in der Photorezeptor-
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Bild 26: Elektronenmikroskopischer Querschnitt durch den Kristallkegel eines Ommatidiums
von Cataglyphis bicolor. Die 4 Semper-Zellen (S) des Kristallkegels bilden einen Teil des in Lichteinfallsrichtung optisch isotropen Linsensystems des Ommatidiums. P, Pigmentgranulum einer
primären Pigmentzelle. Kalibrierung: 1 Präparation und Aufnahme: E. P. Meyer.
Fig. 26: Electron micrograph of a cross section through the crystalline cone of an ommatidium of
Cataglyphis bicolor. The 4 Semper cells (S) of the cone are part of the dioptric system of the ommatidium. Along its optical axis the dioptric system is optically isotropic. Scale mark: 1 Preparation and micrograph: E. P. Meyer.

membran bestimmte Vorzugsrichtungen einnehmen. Letzteres ist tatsächlich
der Fall (T. H. Goldsmith und R. Wehner, 1977).
Bedingt durch hohe Konzentrationen an vielfach ungesättigten Fettsäuren und geringen Cholesteringehalt besitzen die Sehzellen der Wirbeltiere relativ flüssige Photorezeptormembranen.
Die Rhodopsinmoleküle sind daher zu ausgeprägten rotatorischen und translatorischen Diffusionsbewegungen innerhalb der Membran befähigt, so dass zu keinem Zeitpunkt eine geordnete
Ausrichtung der Absorptionsachsen der Moleküle besteht (P. K. Brown, 1972; R. A. Cone, 1972).
Folglich sprechen die Sehzellen der Wirbeltiere — jedenfalls in Einfallsrichtung des Lichts — auf linear polarisiertes Licht nicht an. Wie unsere mikrospektrophotometrischen Messungen des photoinduzierten Dichroismus' an isolierten Rhabdomen von Krebsen zeigen, sind dagegen in rhabdomerischen Photorezeptoren rotatorische und translatorische Diffusionsbewegungen der Sehpigmentmoleküle stark eingeschränkt. Bei einer mittleren Neigung von 20° zur Membranoberflä-
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che streuen die Absorptionsachsen der Moleküle nur innerhalb eines Bereichs von ± 50° um die
Mikrovillusachse. Dieser Ausrichtung sollte ein Rhabdomer-Dichroismus von D II/Di = 5-7 entsprechen, was mit den elektrophysiologisch ermittelten Polarisationsempfindlichkeiten gut übereinstimmt.
Aufgrund der Geometrie des Hymenopteren-Rhabdoms sind entsprechende spektroskopische
Photodichroismus-Messungen bei Bienen und Ameisen nicht möglich. Doch besteht keinerlei
Grund zu der Annahme, dass sich die rhabdomerischen Photorezeptoren von Krebsen und Insekten in diesem Punkt verschieden verhalten sollten.

Der Dichroismus der Rhabdomere, d. h. das Verhältnis der optischen
Dichten für parallel und senkrecht zu den Mikrovilli-Achsen schwingendes
Licht (DVD,), bildet die Grundlage der Polarisationsempfindlichkeit einer
Sehzelle (PS, polarizational sensitivity). Die Polarisationsempfindlichkeit lässt
sich über das Rezeptorpotential elektrophysiologisch als das Empfindlichkeitsverhältnis SH/S, = S(X...)/S(Xmax ± 90°) bestimmen. Nach den PS-Messungen bei Ameisen (Myrmecia: R. Menzel, 1975; Cataglyphis: M. I. Mote und
R. Wehner, 1980) und Bienen (R. Menzel und A. W. Snyder, 1974; T. Labhart,
1980) weisen polarisationsempfindliche Sehzellen PS-Werte von 5-10 auf 26.
Diese Werte entsprechen auch den optophysiologisch mit Hilfe der Pupillenreaktion ermittelten Schwellenreiz-Werten (R. Wehner und G. D. Bernard,
1980). Die starke Streuung aller bisher elektrophysiologisch vermessenen Polarisationsempfindlichkeiten dürfte zum grössten Teil auf ableitungsbedingte
Penetrationsartefakte zurückzuführen sein. Muss man doch damit rechnen,
dass präparative Eingriffe die in vivo Ausrichtung der Rhabdomere im retinalen Gewebe lokal verändern. Auch der Befund, dass sich die Polarisationsempfindlichkeiten der UV-Rezeptoren mit zunehmender Höhe des Grün-Nebenmaximums verringert, ist wohl als Penetrationsdefekt (artefizielle Ankoppelung von Grün-Zellen mit abweichender Mikrovilli-Richtung) zu interpretieren. In dem bisher einzigen Fall, in dem sich physiologische und anatomische Messungen geometrisch korrelieren lassen (E. W. Sommer, 1979; T. Labhart, 1980), stimmt die Vorzugsrichtung polarisationsempfindlicher Sehzellen
(Analysatorrichtung; Richtung maximaler Empfindlichkeit; x max) mit der Ausrichtung der Mikrovilli im Rhabdomer überein. Zum gleichen Ergebnis führen die oben geschilderten Dichroismus-Messungen.
Strukturelle Differenzierungen (z. B. Vertwisten der Rhabdomere) oder
elektrische Koppelungseffekte können die Polarisationsempfindlichkeit einer
Sehzelle vermindern. Dass die Sehzellen der Bienenretina ausserhalb der dorsalen Randregion keine Polarisationsempfindlichkeit zeigen (PS < 2.0), dürfte auf dem erstgenannten Phänomen beruhen. Jedenfalls ergeben optische Berechnungen (R. Wehner et al., 1975), dass der in diesen Augenregionen beobachtete Twist der Rhabdome (Kap. 3.223) zur Degradation der Polarisationsempfindlichkeit ausreicht, die von R. Menzel und A. W. Snyder (1974) postulierten elektrischen Koppelungen zwischen Rezeptoren verschiedener Vorzugsrichtungen also nicht bemüht werden müssen. Da im betrachteten Augenbereich zudem alle UV-Rezeptoren einer Retinula die gleiche Mikrovilli-Richtung aufweisen (R. Wehner, 1976 a; siehe auch Bild 31) und diese Richtungen

/
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auch in benachbarten Retinulae übereinstimmen, könnten zudem elektrische
Koppelungen zwischen nicht-vertwisteten Sehzellen den gewünschten Effekt
gar nicht zeigen. Die drei polarisationsempfindlichen UV-Rezeptoren (PS >
4), die R. Menzel und A. W. Snyder (1974) unter 260 untersuchten Sehzellen
der Bienenretina fanden und als kurze neunte Zellen der Retinulae interpretierten, galten denn auch so lange als die einzigen Nachweise von Polarisationsempfängern bei Bienen, bis T. Labhart (1980) die auf Polarisationssehen
spezialisierte dorsale Randregion des Bienenauges beschrieb.

3.223 Retinatopographie
3.2231 Apis
Betrachtet man die Augen einer Biene unter dem Auflicht-Binokular, erkennt
man am dorsalen Augenrand einen schmalen Streifen milchig trüber, grau getönter Corneafazetten (T. Labhart und E. P. Meyer, 1980; E. P. Meyer und
T. Labhart, 1981). In dieser «dorsal rim area» wird jede Cornealinse von
schmalen Porenkanälen durchsetzt (Bild 27), die Lichtstreuungen innerhalb
der Cornea und damit die von aussen beobachtete Trübung bewirken. Nur nahe der optischen Achse verbleibt ein porenfreier (klarer) Cornea-Bereich. Diese Cornea-Spezialisierungen haben in den zugehörigen Rezeptoren ungewöhnlich weite und eigentümlich strukturierte Sehfelder zur Folge. Wohl weisen die angenähert rotationssymmetrischen Richtungsempfindlichkeitsfunktionen einen schmalbandigen Gipfel im Bereich der optischen Achse auf,
bilden dann aber ein bis zu Winkelabweichungen von 30° nur flach abfallendes Plateau (T. Labhart, 1980). In einer dreidimensionalen Darstellung der
räumlichen Struktur dieser Sehfelder (Bild 28 b) entspricht das Volumen unter
der flachen, durch Lichtstreuung an den peripheren Porenkanälen bedingten
<Randkrempe> 75 % des gesamten Sehfeldes. Auch der Öffnungswinkel des

• Bild 27: Das optische System der dorsalen Randregion des Bienenauges. a, Isolierte Cornea der
<grauen Zone> im Durchlicht. Gegenüber den normalen Cornealinsen (N) weisen die Cornealinsen der dorsalen Randregion neben einer verkleinerten (zentralen) klaren Zone (C) einen Saum
randständiger Porenkanäle (P) auf. Kalibrierung: 10 lim. b, Rasterelektronenmikroskopische
Innenansicht der spezialisierten dorsalen Cornea. Grössere Porenkanäle (Pfeil) umstehen die klare Zone (C) der Cornealinse, kleinere Kanäle sind über die übrigen Bereiche der Linse verteilt. c,
Elektronenmikroskopischer Tangentialschnitt durch die Cornea der grauen Zone. Erklärungen
siehe b. Kalibrierung 2µm. Verändert nach E. P. Meyer und T. Labhart (1981).
Fig. 27: The optical system of the dorsal rim area of the bee's eye. a, Isolated cornea of the <grey
zone> as seen in transmitted light. In contrast to the normal corneal lenses (N) the lenses of the
dorsal rim area are characterized by a central clear zone (C) and a peripheral zone which is penetrated by pore canals (P). Scale mark: 10 b, Scanning electron micrograph of the inside of the
specialized dorsal cornea. The central clear zones of the corneal lenses (C) are surrounded by
large pore canals (arrow). Small canals occupy the remainder of the lens. c, Electron micrograph
of a tangential section through the specialized dorsal cornea. For explanations see b. Scale mark:
2 Itm. Modified from E. P. Meyer and T. Labhart (1981).
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achsennahen Kegels, der zweifellos dem porenfreien zentralen Teil der Cornea entspricht, erreicht fast doppelt so hohe Werte (4 = 5.5°) wie im übrigen
Teil des Auges (S. B. Laughlin und G. A. Horrdige, 1971; W. P. Eheim und
R. Wehner, 1972; T. Labhart, 1980).
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Bild 28: a, Die Sehfeldkoordinaten (a, ß) der
optischen Achsen von Rezeptoren des dorsalen Augenrandes der Biene. Die im Text geschilderten elektrophysiologischen Messungen
stammen von Sehzellen, die in den markierten
kreisförmigen Sehfeldbereich schauen. b, Dreidimensionale Darstellung des Sehfeldes eines
Rezeptors in der dorsalen Randregion. Aus
T. Labhart (1980).
Fig. 28: a, The directions of view (a, ß) of receptors positioned at the dorsal rim of the
honeybee's eye. All electrophysiological recordings described in the text are from cells
viewing the encircled area of the visual sphere.
b, Three dimensional representation of the visual fields characterizing the receptors of the
dorsal rim area. From T. Labhart (1980).
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Interesse verdient diese auf den dorsalen Augenrand beschränkte aberrante Fazettenregion insofern, als auch die ihr unterlagerten Retina-Bezirke auffällige anatomische und physiologische Besonderheiten zeigen:
(1) Während die Retinulae in der gesamten übrigen Retina vertwistet sind
(Bild 29; R. Wehner et al., 1975; R. Wehner und E. P. Meyer, 1981) 27 und neben acht langen eine kurze neunte (basale) Sehzelle besitzen (Achter-Region),
verfügen die Retinulae der dorsalen Region über neun gleich lange, unvertwistete Sehzellen (Neuner-Region; R. H. Schinz, 1975; Bild 30).
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Bild 29: Rhabdomtwist in der Retina von Apis mellifera. Die Lage der Rhabdomquerachsen
(TRA) der Achter-Retinulae (parallel zu den Mikrovilli der Zellen Nr. 1 und 5) ist für verschiedene Tiefen der Retina angegeben (Mittelwerte und Standardfehler). Die Referenzrichtung 0° entspricht der Lage der TRA am distalen Ende einer Retinula. Blickt man in ein linkes Auge, twisten
die X-Typ-Rhabdome im Gegenzeigersinn, die Y-Typ-Rhabdome in Zeigersinn. Die Rhabdome
der dorsalen Randregion des Auges (d- Typ-Rhabdome) verlaufen unvertwistet bis zur Basalmembran. o Kernhorizont der neunten Zelle. Aus R. Wehner et al. (1975); für weitere Daten siehe
R. Wehner und E. P. Meyer (1981).
Fig. 29: Rhabdomeric twist in the honeybee's retina. The directions of the transverse axes of the
rhabdoms (TRA) are shown for different depths below the focal plane of the eye. Means ± S.E.
are plotted. The reference direction (0°) corresponds with the direction of the TRA at the distal
tip of a particular rhabdom. Looking into the left eye, the X-type and Y-type rhabdoms twist counter-clockwise and clockwise, respectively. The rhabdoms of the dorsal rim area of the eye (d-type)
do not twist. o Level of the nuclei of the ninth cells. From R. Wehner et al. (1975). Further data
are provided by R. Wehner and E. P. Meyer (1981).

Bild 30: Grenzbereich von Neuner- (oben) und Achter-Region (unten) der Bienenretina. In der
Neuner-Region des dorsalen Augenrandes ist der Kernhorizont der Zellen Nr. 1, 5 und 9 getroffen. Kalibrierung: 2 p.m. Präparation und Aufnahme: E. P. Meyer.
Fig. 30: The boundary between the dorsal rim area (above)and the remainder of the dorsal retina
(below) of the honeybee's eye. In the dorsal rim area the nuclei of cells nos. 1, 5, and 9 are cut.
Scale mark: 2 gm. Preparation and micrograph: E. P. Meyer.
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(2) Wie man aus Mikrovilli-Durchmesser und Lage der Kernhorizonte
schliessen kann (E. W. Sommer, 1979) und wie auch elektrophysiologische
x„ax -Messungen bestätigen (T. Labhart, 1980), besitzt jede Retinula der Neuner-Region drei polarisationsempfindliche, mit ihren Vorzugsachsen orthogonal ausgerichtete UV-Rezeptoren (Zellen Nr. 1 und 5 mit parallelen, Zelle
Nr. 9 mit dazu senkrechten Mikrovilli; Bild 31 a). Im Gegensatz zur übrigen
Retina weisen die UV-Rezeptoren einer Neuner-Retinula die relativ grössten
Rhabdomere und Somata auf. Die hohe Polarisationsempfindlichkeit der
UV-Rezeptoren (Kap. 3.222) bleibt auch bei schräg einfallendem Reizlicht
(bis zu 30° off-axis) mit fast unverändertem PS und konstantem x,„ a„ erhalten.

IN

2
3

8
7

7

9

11 VIIA 23

6

---

4

a

H11 4
5

6

5

111111111111 =
-

d

d

2

.7-2 1 1 1 ,11111111=

8
7

z
3

7
2

-

-11e> z
3

6

6

e

b
4

5

Z

c

3

5 4

z

f

a
Bild 31: Rhabdomtypen in der Retina von Apis mellifera (a—c) and Cataglyphis bicolor
und d, Retina der dorsalen Randregion; b und e, übrige dorsale Retina ([4 + 41-Retinulae bei Cataglyphis); c und f ventrale Retina ([6 + 2]-Retinulae bei Cataglyphis). Stark schwarz umrandet, in
b, c und fsicher nachgewiesene UV-Rezeptoren; in der dorsalen Randregion der Bienenretina (a)
handelt es sich höchstwahrscheinlich bei den Zellen Nr. 1, 5 und 9 um UV-Rezeptoren. z, zAchse ; d, dorsal; gebogener Pfeil, Twistrichtung.
Fig. 31: Types of rhabdom in the retina of Apis mellifera (a—c) and Cataglyphis bicolor (d J): a and
d, retina of the dorsal rim area; b and e, remainder of dorsal retina ([4 + eretinulae in Cataglyphis); c and f ventral retina ([6 + 2]-retinulae in Cataglyphis). Surrounded by heavy black lines,
UV-receptors as confirmed in b, c, and f; in the bee's dorsal rim area (a) cells nos. 1, 5, and 9 are
most probably UV receptors. z, z-axis; d, dorsal; curved arrow, direction of twist.
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(3) Die durch die Mikrovilli-Richtungen der Zellen Nr. 1 und 5 definierten
Rhabdomquerachsen ordnen sich über die gesamte Neuner-Region hinweg einem fächerförmigen Muster ein (Bild 32 a). Das Fächerzentrum liegt am dorsalen Pol des Auges.
(4) Die Neuner-Region, die im Mittel 140 Retinulae und damit 2.5 % der gesamten Retina des Bienenauges einnimmt, blickt ins kontralaterale Sehfeld
(E. W. Sommer, 1979; T. Labhart, 1980). Die Sehfeldgrenze zwischen Neunerund angrenzender Achter-Region liegt angenähert in der Medianebene.
3.2232 Cataglyphis
Obwohl im Cataglyphis-Auge weder das Fazettenraster eine <graue Zone>
noch die Retina eine Differenzierung in Bereiche mit und ohne RetinulaTwist, sondern nur gestreckte Retinulae aufweist, lässt sich wie bei der Biene
eine strukturell wohl definierte dorsale Randregion abgrenzen. Zwar liegen
aus dieser Region bisher noch keine elektrophysiologischen Messungen vor,
doch reichen die anatomischen Befunde (P. L. Herrling, 1976; F. Räber, 1979)
zur Charakterisierung weitgehend aus:
• Bild 32: Retinaler Rhabdomfächer in der dorsalen Randregion des Auges von Apis mellifera (a)
und Cataglyphis bicolor (b; c, Detail). Die Balkensignaturen in a und b markieren die Rhabdomer-Richtungen der Zellen Nr. 1 und 5 in der Neuner-Region der Bienen- (a) und der Hantel-Region der Ameisen-Retina (b) (siehe Bild 31). In c sind die Somata der Zellen Nr. 1 und 5 schwarz
angelegt, die der Zellen Nr. 3 und 7 stark umrandet. Die <graue Zone> des Bienenauges ist durch
Rasterung gekennzeichnet. • Achter-Retinula bei Apis und [4 + 4]-Retinula bei Cataglyphis. X, Y
und Z, Ursprung der x-, y- und z-Reihen. Modifiziert nach a E. W. Sommer (1979), b F. Räber
(1979) und c P. L. Herrling (1975).
Fig. 32: Retinal fan array of the dorsal rim area of the bee's (a) and ant's eye (b, c). The black bars
indicate the rhabdomeric directions of cells nos. 1 and 5 (see Fig. 31). In c the somata of cells
nos. 1 and 5 are marked in black, those of cells nos. 3 and 7 by heavy outlines. The (grey zone> of
the bee's eye is shown in grey. • Twisted retinulae outside the dorsal rim area of Apis; [4 +
ZYC4-aretignluy,phso.Xd arimeof
origin
of x-, y-, and z-rows, respectively. Modified from a E. W. Sommer (1979), b F. Räber (1979) and c P. L. Herrling (1975).
Bild 33: Retinula der dorsalen Randregion (a)und der übrigen dorsalen Retina (b; [4 + 4]-Retinu- ►
la) bei Cataglyphis bicolor. Kalibrierung: 2 p.m. Präparation und Aufnahme E. P. Meyer.
Fig. 33: Retinula of the dorsal rim area (a) and the remainder of the dorsal retina (b; [4 + 4]-retinula) of Cataglyphis bicolor. Scale mark: 2 lim. Preparation and micrograph: E. P. Meyer.
Bild 34: Grenzbereich von dorsaler Randregion (oben) und übriger dorsaler Retina (unten) des ►
Auges von Cataglyphis bicolor. In der dorsalen Randregion tritt die neunte Zelle senkrecht zur ►
Hantelachse (Mikrovillirichtung der Zellen Nr. 1 und 5) in den Retinula-Verband ein. Der distal
sehr auffällige Grössenunterschied der Rhabdome beider Retinaregionen ist in dieser proximalen
Schnittebene kaum mehr ausgeprägt. Kalibrierung: 2 p.m. Präparation und Aufnahme: E. P. Meyer.
Fig. 34: The boundary between the dorsal rim area (above) and the remainder of the dorsal retina
in the ant's eye, Cataglyphis bicolor. The ninth cells enter the retinulae of the dorsal rim area at
right angles to cells nos. 1 and 5. The marked difference in size between the rhabdoms of both
areas has vanished at the proximal level of the retina shown here. Scale mark: 2 p.m. Preparation
and micrograph: E. P. Meyer.
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(1) Mit ihren eigentümlich hantelförmigen Querschnitten und streng orthogonalen Mikrovilli-Richtungen unterscheiden sich die Rhabdome der dorsalen Randregion auf den ersten Blick von jenen aller übrigen Augenbereiche
(Bild 31d, 33 a und 34).
(2) In der dorsalen Randregion sind die durch die Zellen Nr. 1 und 5 definierten Rhabdomquerachsen (Hantel-Längsachsen) fächerförmig angeordnet
(Bild 32b, c).
(3) Die Ommatidien der dorsalen Randregion blicken nahezu vollständig
ins kontralaterale Sehfeld (F. Räber 1979; Bild 35, nach Messungen von
E.P. Meyer und C. Zollikofer). In der Medianebene bilden sie sogar einen
schmalen binokularen Bereich.
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Bild 35: Blickrichtung der Ommatidien in der dorsalen Randregion (Hantel-Region) von Cataglyphis bicolor. Zenitalprojektion der dorsalen Sehfeldhemisphäre: Z, Zenit; F, Frontalpunkt; L,
R, linker und rechter Lateralpunkt. In a sind neben den Blickrichtungen der Hantel-Ommatidien
die zugehörigen Richtungen der Rhabdom-Querachsen eingetragen (Mikrovilli-Richtungen der
Zellen Nr. 1 und 5). In einigen Fällen (Kreissignaturen ohne Querstriche) war die Bestimmung
nicht möglich. b zeigt den Vergleich der Hantel-Regionen des linken Auges eines grossen (•) und
eines kleinen Tieres (0). Trotz der unterschiedlichen Zahl der Hantel-Ommatidien (n = 73, 6.5%
von insgesamt 1118 Ommatidien beim grossen Tier; n = 55, 6.6% von insgesamt 836 Ommatidien
beim kleinen Tier) bedecken die Hantel-Regionen beider Tiere die gleichen Sehfeldbereiche. Neben der Horizontlinie sind die 30 0 - und 60°-Höhenkreise eingetragen.
Fig. 35: Directions of view of the dorsal rim ommatidia in the ant Cataglyphis bicolor. The dorsal
hemisphere of the ant's visual field is shown in zenith projection: Z, zenith; F, frontal point; L, R,
left and right lateral point, respectively. In a the transversal axes of the dumb-bell shaped rhabdoms are included for most of the ommatidia of the dorsal rim area. In b the dorsal rim areas of a
large ant (•) and a small ant (0) are compared. Although the numbers of dorsal rim ommatidia
differ between the large ant (n = 73, 6.5% of in total 1118 ommatidia) and the small ant (n = 55,
6.6% of in total 836 ommatidia), the dorsal rim areas of both animals cover identical parts of the
visual sphere.
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Im übrigen Auge treten in den kleineren und kreisförmigen Rhabdomquerschnitten stets mehr als zwei Mikrovilli-Richtungen auf, wie das auch für alle
anderen bisher untersuchten Ameisen-Arten gilt (Myrmecia, Myrmica, Camponotus, Formica; Zusammenfassung bei R. Wehner, 1976 a).
Distal unterscheiden sich dabei die Retinulae der dorsalen und ventralen
Augenhälfte in der relativen Grösse der Rhabdomere und Somata ihrer Sehzellen. In den Retinulae des oberen Augenteils alternieren jeweils vier grosse
mit vier kleinen Zellen (Bild 33 b), während im unteren Augenteil sechs grosse
zwei kleinen (schmalen) Zellen gegenüberstehen (Bild 36). In beiden Fällen
tritt ebenso wie in der dorsalen Hantel-Region proximal eine neunte Zelle inden Retinula-Verband ein. Nach optischen Messungen (F. Räber, 1979)
schaut die Grenze zwischen den genannten (4 + 4)- und (6 + 2)-Retinulatypen
bei normaler Kopfhaltung des Tieres (Bild 19) genau auf den Horizont (Bild
37). Mit Hilfe selektiver chromatischer Adaptationsexperimente ist bisher nur

Bild 36: [6 + 2]-Retinula der ventralen Retina von

Cataglyphis bicolor. Kalibrierung:

2 um. Präpa-

ration und Aufnahme: E. P. Meyer.
Fig. 36: [6 +21-retinula of the ventral retina of Cataglyphis bicolor. Scale mark: 2 um. Preparation
and micrograph: E. P. Meyer.
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Tafel 1: Himmelspolarisation

Tafel 1: Himmelspolarisation zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs (a, b) und 30 min später (c,
d). Westen liegt jeweils links im Bild. Photographische Aufnahmen mit Fisheye-NIKKOR-Auto
1:2.8, f = 8 mm, Öffnungswinkel 180°. Der in das Objektiv eingebaute Linearpolarisator steht mit
seiner Vorzugsachse entweder parallel (a, c) oder senkrecht (b, d) zum Sonnenvertikal. Der «Balken» maximaler Polarisation ist daher in a und c, aber nicht in b und d sichtbar (vgl. Bild 14 a, b).
Der Mond erscheint als weisse Scheibe.
Plate 1: Skylight polarization at sunset (a, b) and 30 min later (c, d). West is always at the left. The
pictures were taken with a Fisheye-lens (NIKKOR-Auto 1 : 2.8, f = 8 mm, field width 180°)
equipped with a linear polarizer. The transmission axis of the polarizer runs either parallel (a, c)
or perpendicularly (b, d) to the solar vertical. Thus, the bar of maximum polarization shows up in
a and c but not in b and d (consult Fig. 14a,b). The moon appears as a white disc.
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Bild 37: Unterschiedlich strukturierte Retinaregionen bei Cataglyphis bicolor. Region III, dorsale
Randregion (Hantel-Retinulae); Region I, übrige dorsale Retina ([4 + 41-Retinulae); Region II,
ventrale Retina ([6 + 2]-Retinulae). Die Grenze zwischen I und II ist durch Sternsignaturen gekennzeichnet. Die Dreieckssignaturen markieren auf den Horizont blickende Ommatidien. Stellung des Auges bei natürlicher Kopfhaltung (Bild 19). a, anterior; d, dorsal; p, posterior; v, ventral. Nach F. Räber.
Fig. 37: Regions of the ant's retina, Cataglyphis bicolor, which are characterized by different
types of retinula. Area III, dorsal rim area (dumb-bell retinulae); area I, remainder of dorsal retina ([4 + 4]-retinulae); area II, ventral retina ([6 + 2]-retinulae). The border line between I and II is
indicated by asterisks. Triangles mark those ommatidia that look at the horizon. The scanning
micrograph shows the orientation of the eye in a freely running ant (Fig.19). a, anterior; d, dorsal;
p, posterior; v, ventral. Courtesy of F. Räber.

bei den beiden schmalen Zellen (Nr. 1 und 5) der unteren Augenhälfte die
Klassifizierung des Spektraltyps gelungen. Es handelt sich um UV-Rezeptoren (P. L. Herrling, 1975; für Formica und Myrmecia siehe R. Menzel und
R. Knaut, 1973 ; R. Menzel und M. Blakers, 1975). Die Charakterisierung der
UV-Rezeptoren in den Retinulae der oberen Augenhälfte und der dorsalen
Randregion steht noch aus.
Eine spezialisierte dorsale Augenregion lässt sich auch bei anderen Ameisengattungen nachweisen: bei Messor spec. und selbst bei der evolutiv ursprünglichsten Ameise, der erst kürzlich
wiederentdeckten (R. W. Taylor, 1978) australischen Nothomyrmecia. In beiden Fällen zeichnen
sich die Rhabdome in der Retina des dorsalen Augenrandes durch besondere Grösse und orthogonale Anordnung ihrer Mikrovilli-Richtungen aus (Bild 38), während in der übrigen Retina wie
bei Cataglyphis drei bis vier Mikrovilli-Richtungen pro Rhabdom auftreten.
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Bild 38: Retinulae der dorsalen Randregion des Auges von Nothomyrmecia macrops. Man beachte die (im Gegensatz zum übrigen Auge) orthogonale Mikrovilliausrichtung der Rhabdomere. Kalibrierung: 2 lim. Präparation und Aufnahme: E. P. Meyer.
Fig. 38: Retinulae of the dorsal rim area of the eye of Nothomyrmecia macrops. Note the orthogonal arrangement of the microvilli within the rhabdoms. In the remainder of the eye more than 2
microvillar directions occur per rhabdom. Scale mark: 2µm. The specimens of the living-fossil
ant Nothomyrmecia have been kindly provided by R. W. Taylor. Preparation and micrograph:
E. P. Meyer.
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3.224 Rezeptorprojektionen
Zum erklärten Ziel einer Neurologie des Himmelskompasses zählt es zweifellos, die Projektionen der auf den Himmel gerichteten Retinaregionen auf höhere visuelle Ebenen Schritt für Schritt zu verfolgen, die räumliche Ausdehnung dieser <Himmelsprojektionen> mit derjenigen anderer visueller Projektionsgebiete zu vergleichen, in diesen Projektionsfeldern nach besonderen Typen von Interneuronen zu suchen und schliesslich anhand der physiologischen Charakterisierung solcher Interneuronen neuronale Strategien der Auswertung von Himmelsmustern zu finden. Von diesem Ziel sind wir noch meilenweit entfernt. Zwar haben sich bei Bienen und Ameisen vor allem auf dem
Niveau der Lamina (Bild 39) verschiedene Typen von Interneuronen morphologisch recht befriedigend klassifizieren lassen (für Cataglyphis siehe Bild 40
und 41, ferner W. A. Ribi, 1975; E. P. Meyer, 1979; letzte zusammenfassende
Darstellung für Hymenopteren: R. Wehner, 1976a), doch ist weder über physiologische Eigenschaften noch regionale Differenzierungen dieser Neuronentypen das geringste bekannt. Zudem kennen wir bisher von keinem einzigen Insekt die Polarisationsempfindlichkeit irgendeines visuellen Interneurons. 28 Über Spektralempfindlichkeiten liegen zwar einige Angaben vor
(R. Menzel, 1979; H. Hertel, 1980; A. Riehle, 1981), doch sind die farbcodierenden Zellen in Lobula und Protocerebrum der Biene bisher noch nie auf
Reizkonfigurationen geprüft worden, mit denen sich ein Himmelsmuster-auswertendes System konfrontiert sieht. Die neuronale Analyse des Himmelskompasses der Insekten lässt sich bisher also kaum über das Niveau der Retina hinaus vorantreiben.

3.23 Neuronale Himmelskarten
Die in den letzten Abschnitten geschilderten optischen, anatomischen und
physiologischen Eigenschaften des Hymenopteren-Auges erlauben es, eines
der Ziele dieser Arbeit zu erreichen: neuronale Himmelskarten zu entwerfen.
Kennt man nämlich sowohl Blickrichtungen, Spektral-, Polarisations- und
Absolutempfindlichkeiten der Rezeptoren als auch die optischen Eigenschaften der von ihnen angepeilten Himmelspunkte (Polarisationsrichtung, Polarisationsgrad, Strahlungsintensität und die Spektralabhängigkeit aller dieser
Parameter), lassen sich die Erregungswerte der Rezeptoren — und unter Berücksichtigung einfacher neuronaler Interaktionen zwischen den Rezeptoren
eines Ommatidiums auch die Erregungswerte einzelner Typen von Interneuronen — berechnen und zu Himmelskarten zusammenstellen. Wie auch immer
das Insekt solche Karten lesen mag, sein astronomischer Kompass ist auf sie
als einzig verfügbare Himmelsdaten angewiesen. Die gemeinsam mit
D. G. Bernard durchgeführte Rekonstruktion solcher Himmelskarten sei hier
in ihren Grundzügen anhand einiger Beispiele vorgestellt und anschliessend
in ihren Implikationen für den Himmelskompass der Insekten diskutiert.
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Bild 39: Dreidimensionale Rekonstruktion des dioptrischen Systems (C, CC), der Retina (R) und
des ersten visuellen Neuropils (EPL, Lamina; äussere plexiforme Schicht) von Cataglyphis bicolor. C, Cornealinse; CC, Kristallkegel; FL, tracheenreiche Fensterzone. Das Blockbild enthält in
Retina und Lamina nur Retinulae bzw. Cartridges, der Übersichtlichkeit halber jedoch keine Pigment- und Gliazellen. Aus E. P. Meyer (1979).
Fig. 39: Three dimensional reconstruction of the dioptric system (C, CC), the retina (R) and the
first visual neuropile (EPL, lamina, external plexiform layer) of Cataglyphis bicolor. C, corneal
lenses; CC, crystalline cones; FL, fenestrated layer. Retinulae (units in R) and cartridges (units in
EPL), but no pigment cells and glial cells are shown. From E. P. Meyer (1979).
Bild 40: Sehzellen, Sehzellaxone und Neuronen aus Retina (a) und Lamina (b—k) von Cataglyphis ►
bicolor. a, [4 + 4]-Retinula; b, Pseudocartridge: Axonbündel 30 kun proximal der Basalmembran
des Auges; c, kurze und lange Sehzellfasern in der Lamina; d—h, Typen von Monopolarzellen:
LIa (d), Llb (e), LIc (f), L2 (g), L4 (h); i und k, Tangentialfasern. Kalibrierungen: 1 p.m (a), 0.5 gm
(b), 20 gm (c) und 10 im (d—k). P, sekundäre Pigmentzelle; A—C, Strata der äusseren plexiformen
Schicht. Aus E. P. Meyer (1979).
Fig. 40: Visual cells, visual fibres and interneurons within the retina (a) and the lamina (b—k) of
Cataglyphis bicolor. a, [4 + 4]-retinula; b, pseudocartridge: axon bundle cut 30 gm proximal to the
basement membrane of the eye; c, long and short visual fibres; d—h, types of monopolar cell: Lla
(d), Llb (e), Llc (f), L2 (g), and L4 (h); i and k, tangential fibres. Scale marks:1 µm (a), 0.5 Im (b),
20 [im (c), and 10 [im (d—k). P, secondary pigment cell; A—C, strata of first visual neuropile. From
E. P. Meyer (1979).
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Bild 41: Sehzellaxone (Rs, RI) und Typen von Monopolarzellen(LIa—c, L2 und L4) in der Lamina (L) und Medulla (M) von Cataglyphis bicolor. A, B, C, Strata der äusseren plexiformen Schicht
(Lamina); OCh, erstes optisches Chiasma. Verändert nach E. P. Meyer (1979).
Fig. 41: Photoreceptor axons (Rs, short visual fibres; RI, long visual fibres) and types of monopolar cell (Lla—c, L2, and L4) within the lamina (L) and medulla (M) of Cataglyphis bicolor. A, B,
C, strata of the external plexiform layer (lamina); OCh, first optic chiasma. Modified from
E. P. Meyer (1979).

Den neuronalen Himmelskarten liegen folgende Eigenschaften des Rezeptorenrasters zugrunde:
(1) Pro Ommatidium verrechnet je ein polarisationsempfindliches <Opponent type> Interneuron (P-Interneuron) die Differenz der Erregungswerte
zweier polarisationsempfindlicher UV-Rezeptoren, deren Analysatorrichtungen orthogonal zueinander stehen. Die Antwort eines solchen P-Interneurons
lässt sich wie folgt angeben:
Q1
P = log —
Q2

wobei Q, und Q2 die Quantenabsorptionen der beiden UV-Rezeptoren mit den
Analysatorrichtungen
und x max ± 90° bezeichnen.
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für i = 1 und 2.

Q1 = I (x,

(D) — 21,„„ (!_t, D)]} ,

In runden Klammern werden jeweils die unabhängigen Variablen 2%. (Wellenlänge des Lichts), j.t (Höhe des Himmelspunktes) und CD (Azimut des Himmelspunktes; siehe Bild 12) genannt. x bezeichnet die e-Vektor-Richtung in einem Himmelspunkt, x„,a, die Analysatorrichtung (Richtung maximaler Empfindlichkeit) des Rezeptors. D gibt den Polarisationsgrad, Sp die Polarisationsempfindlichkeit (PS = S,,/S,) an. Zur Berechnung des Intensitätsterms 1 müssen das extraterrestrische Strahlungsspektrum der Sonne H (X), der Strahlungstransfer der Atmosphäre T(X,
(D) und die Spektralempfindlichkeit des
Rezeptors S (X) bekannt sein.
Alle Bestimmungsgrössen von P lassen sich einerseits den optischen Daten
des Himmelsmusters (Kap. 3.1), andererseits den physiologischen Daten der
Bienen- und Ameisen-Retina (Kap. 3.22) entnehmen. Lediglich für den <opponent-type>-Mechanismus der P-Interneuronen liegt noch kein experimenteller Beweis vor, doch kann man aufgrund der im Nervensystem recht weiten
Verbreitung solcher antagonistischen Schaltmechanismen (vgl. Gegenfarbenneuronen, z. B. R. W. Rodieck, 1973, S. 430; L. M. Hurvich, 1981, S. 136), vor
allem aber aufgrund der Tatsache, dass nur eine opponent-Schaltung der beiden auf den gleichen Himmelspunkt gerichteten orthogonalen Polarisationsempfänger eine hinreichend empfindliche und selektive e-Vektor-Detektion
ermöglicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Existenz solcher P-Interneuronen schliessen.
(2) Die Analysatorrichtungen der polarisationsempfindlichen UV-Rezeptoren folgen in ihrem grossflächigen Verteilungsmuster der Geometrie eines
Fächers (Bild 42). Um die besonderen geometrischen Verhältnisse verschiedener Augenregionen funktionell interpretieren zu können, wird zur vergleichsweisen Berechnung verschiedener Himmelskarten das Zentrum des Fächers in
verschiedenen Höhen über dem Horizont (K) plaziert:
(2.1) kt, = 50°. Diese ipsilaterale Lage des Fächerzentrums entspricht den
Verhältnissen, wie sie in der dorsalen Randregion des Ameisen- und Bienenauges verwirklicht sind. Sie kommt dadurch zustande, dass das Fächerzentrum zwar anatomisch randständig am dorsalen Pol des Auges liegt, doch optisch durch die kontralaterale Blickrichtung der gesamten dorsalen Randregion mitten ins Sehfeld rückt.
= 90°. Das Zentrum des Fächers schaut auf den Zenit (Radiärfä(2.2)
cher). Diese Art der Fächergeometrie, bei der die Analysatorrichtungen eines
Typs von Polarisationsempfängern parallel zu den Meridianen, die des anderen Typs parallel zu den Breitenkreisen der Himmelshemisphäre liegen, ist im
Bienen- und Ameisenauge nicht verwirklicht.
(2.3) iac = 130°. Ein solcher Fächertyp mit kontralateraler Position des Fächerzentrums findet sich im gesamten ipsilateral blickenden Teil des dorsalen
Sehfeldes. Bei Cataglyphis sind aufgrund der Rhabdom-Geometrie auch in
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Tafel 2: Pseudopupillen im Cataglyphis-Auge

Tafel 2: Oben, Kopf von Cataglyphis bicolor in Auflicht- (links) und Durchlichtbeleuchtung
(rechts). Bei antidromer Beleuchtung (rechts) sind die mit ihren optischen Achsen parallel gerichteten Ommatidien beider Augen als helle Punkte (tiefe Pseudopupillen) sichtbar. Die Detailbilder
unten zeigen das antidrom beleuchtete Auge bei Einstellung auf die tiefe (links) und corneale
Pseudopupille (rechts).
Plate 2: Above, Head of Cataglyphis bicolor as seen in incident (left) and transmitted light (right).
In the antidromically illuminated eyes (right) those ommatidia whose visual axes are parallel to
each other and to the optical axis of the microscope appear as luminous points (deep pseudopupils). Below the deep (left) and corneal pseudopupil (right) is shown under higher magnification.
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diesem Augenbereich pro Ommatidium je zwei Paar orthogonal ausgerichteter polarisationsempfindlicher Sehzellen zu erwarten. Bei Bienen könnten dagegen nur zwei kurze neunte Zellen benachbarter, aber entgegengesetzt twistender Retinulae antagonistisch zusammenwirken (AX..„ , 45°).
Die räumlichen Antwortmuster (<Himmelskarten>) von
P-InteruoNz,diafengtrlRzepovtiungbrh,sd
in den Tafeln 3 (S. 84) und 4 (S. 85) als <false colour images> dargestellt. DaBild 42: Schema der retinalen Fächergeometrie, die den Himmelskarten der Tafeln 3 und 4
zugrunde liegt. Die schwarzen Balken längs der
Fächerstrahlen markieren die Richtungen eines der beiden Typen orthogonal gestellter
Analysatoren (polarisationsempfindlicher
UV-Rezeptoren) im Sehfeld des linken Auges
(dunkel gerastert, ipsilateral; hell gerastert,
kontralateral). Das Zentrum des Fächers liegt
in einer Höhe von ktc = 50° über dem Horizont. Stark ausgezogene Gerade, Mediane des
Sehfeldes; schwarzer Pfeil, anterior; unterbrochene Gerade, Sonnenvertikal (Symmetrieachse der Himmelsmuster); weisser Pfeil, Sonnenazimut. (D m , Azimut des Tieres (Kompassrichtung); 4:1),, Azimut des Fächerzentrums. (D m
e werden in einem sonnenbezogenen Ko- und(D
ordinatensystem gemessen. e c — (D m = 90°. In
den binokularen Himmelskarten der Tafeln 3
und 4 sind entweder die kontralateralen (A, Tafel 4) oder die ipsilateralen (B, Tafel 3) Bereiche des Fächers beider Augen kombiniert.
Fig. 42: Fan array used in the calculation of
the sky maps (false colour images) of Plates 3
and 4. The black bars mark the directions of
one type of the crossed analysers (polarizationally sensitive UV-receptors) within the visual
field of the left eye (heavy shading: ipsilateral
visual field; light shading: contralateral visual
field). The fan centre is positioned at an elevation of .t = 50° above the horizon. Heavy
black line, medial plane of visual field; black
arrow, anterior; dotted line, sun vertical (plane
of symmetry of skylight patterns); White arrow,
azimuth of sun. (1)., azimuth of animal (compass bearing); <) c, azimuth of fan centre. q).
and (De are related to the azimuth of the sun.
— (D m = 90°. In the binocular sky maps of
Plates 3 and 4 either the contralateral fan arrays of both eyes (A, Plate 4) or the ipsilateral
fan arrays of both eyes (B, Plate 3) are combined.
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bei wurden die Abstände benachbarter Konturlinien, die jeweils eine <false
colour> einschliessen, so gewählt, dass zwischen den maximalen und minimalen Erregungswerten der P-Interneuronen 10 Erregungsniveaus liegen (positivster Wert rot, negativster Wert violett angelegt). In den hier gewählten Beispielen bedecken die Himmelskarten einen 80° weiten, um den Zenit zentrierten
Sehfeldbereich, innerhalb dessen die dorsale Randregion liegt. Die Sonne
steht in allen Fällen in einer Höhe von 11.0 = 23.6°.
Dreht sich das Insekt um seine Hochachse, nimmt es also andere Kompassstellungen ein, verändern sich aufgrund der gegenseitigen Rotation von
Abtastraster und Himmelsmuster die neuronalen Erregungsverteilungen. Bei
randständigem Fächerzentrum (I, = 90°) unterscheiden sich die dabei auftretenden Musterveränderungen insofern von denen aller anderen Fächertypen,
als zwar die Lage des Musters im Sehfeld, aber nicht das Muster selbst variiert. Gerade das — Strukturänderungen des Musters bei Variation der Kornpassrichtung — ist jedoch bei exzentrischem Fächerzentrum (µ ° ff 90°) der Fall
(Tafeln 3 und 4).
Bewegt sich das Tier parallel zum Sonnenvertikal, also auf die Sonne zu
oder von ihr weg, sieht es ein zur Körpermedianen symmetrisches Muster:
Die Symmetrieebenen von Himmelsmuster und beidäugigem Rezeptorenraster stimmen überein (Tafeln 3 und 4, links oben). Dreht es sich jedoch aus
dem Sonnenvertikal heraus, erfahren die Himmelskarten in beiden Sehfeldhälften auffällige Veränderungen ihrer Musterstruktur: In einigen Teilen des
Sehfeldes nähern sich die Konturlinien (Isolinien), in anderen entfernen sie
sich voneinander; lokal entstehen <Berge> und <Täler>. Zudem folgen die Variationen in beiden Sehfeldhälften völlig verschiedenen Verteilungsmustern.
Während der Drehung kommt es daher längs der Medianen zu markanten
Scherungsbewegungen zwischen linkem und rechtem Erregungsmuster. Wie
eine genaue Betrachtung der jeweils sechs Himmelskarten in Tafel 3 und 4
zeigt, können gerade die gegenseitigen Musterverschiebungen zu beiden Seiten der Medianen schon geringfügige Änderungen der Kompassrichtung signalisieren. Der Vergleich beider Bilder verdeutlicht auch noch einen zweiten
Effekt: Die Muster sind umso reicher an Details — an <topographischem Relief> — und zeigen pro Rotationswinkel umso stärkere Änderungen ihrer Struktur, je näher sie dem Zentrum des retinalen Fächers liegen. Der funktionelle
Vorteil, den in der dorsalen Randregion das Umklappen des Fächers ins kontralaterale Sehfeld bietet, besteht wohl gerade in der Verlagerung des Fächerzentrums mitten in den betrachteten Sehfeldbereich hinein. Die an die dorsale
Randregion anschliessenden, ipsilateral blickenden Bereiche der dorsalen Retina liegen dagegen weiter vom (kontralateralen) Fächerzentrum entfernt, so
dass der Reliefreichtum der zugehörigen Erregungsverteilungen (Tafel 3) weit
hinter dem der dorsalen Randregion (Tafel 4) zurückbleibt.
Überträgt man diese allgemeinen Befunde auf die konkreten Verhältnisse
des Ameisenauges, gilt es zwei zusätzliche Effekte zu berücksichtigen:
(1) Da die spezialisierte dorsale Randregion im kontralateralen Sehfeld
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liegt, sind der Ameise gleichzeitig die einander entsprechenden Muster der
Tafeln 3 und 4 präsent. Inwieweit eine solche binokulare Himmelskarte auch
wirklich über binokulare Interaktionen ausgewertet wird, muss freilich offenbleiben. Verhaltensversuche mit Ameisen, denen die ipsi- oder kontralaterale
Region eines oder beider Augen durch Übermalen ausgeschaltet wurde (Kap.
3.32), könnten hier Hinweise liefern.
(2) Den berechneten neuronalen Himmelskarten liegt ein praktisch unendlich hohes Auflösungsvermögen zugrunde, da die räumlichen x ma,-Verteilungen anhand kontinuierlicher Funktionen und nicht des diskreten Ommatidienrasters bestimmt wurden. Geringeres räumliches Auflösungsvermögen
(S.50) sowie relativ grosse Rezeptorsehfelder (S.57) führen natürlich zu Vergröberungen des Erregungsmusters, die sich jedoch nicht unbedingt nachteilig auf den Kompassmechanismus auswirken müssen. Vielmehr könnten sie
gerade die Bedeutung spezifischer Formmerkmale (pattern features) der jeweiligen Muster unterstreichen. Das Radiärfächer-System, das nur mit Änderungen der Musterpositionen, aber nicht der Formmerkmale des Musters operiert, wäre bei sich vermindernder Sehschärfe zunehmend benachteiligt. In
der Tat ist es weder bei Ameisen noch Bienen verwirklicht.
Alle hier vorgestellten neuronalen Himmelskarten gelten für Netzwerke
von polarisationsempfindlichen P-Interneuronen. Auch für andere Typen peripherer Interneuronen lassen sich entsprechende Karten entwerfen: etwa für
L-Interneuronen (luminosity units), die die polarisationsunabhängige Erregung eines spektralen Rezeptortyps codieren (z. B. L„, = log Q, • Q 2), oder für
C-Interneuronen (chromaticity units), die über den ebenfalls polarisationsunabhängigen Farbwert eines Himmelspunktes informieren (z. B. C u„g = Luv/Lg).
Doch fehlt den Himmelskarten solcher polarisationsblinden Neuronen-Netzwerke die ausgesprochen hohe Konturendichte aller P-Neuronen-Muster.
Nur ein den Himmel grossflächig abtastendes Detektorsystem könnte ihnen
mit hinreichender Genauigkeit Kompassinformationen entnehmen.
Welcher Karte sich ein navigierendes Insekt bedient und wie weit das Konzept der neuronalen Himmelskarte überhaupt trägt, lässt sich, solange man
diese Karten nur für periphere neuronale Niveaus rekonstruieren kann, natürlich nicht entscheiden. Einerseits sollten die Karten über möglichst hohe Konturendichte, also Reichtum an Detail, verfügen, um eine präzise Bestimmung
der Kompassrichtungen zu ermöglichen. Andererseits dürfen sie nur verlässliche, gegenüber atmosphärischen Störungen relativ stabile Himmelsdaten verwerten. Die Erregungsmuster der P-Interneuronen verhalten sich z. B. invariant gegenüber den am natürlichen Himmel ausserordentlich variablen Intensitätsverhältnissen; doch tragen neben Variationen der Polarisationsrichtung
auch solche des ebenfalls nicht sehr stabilen Polarisationsgrades noch zum
Muster bei. Nur die Navigationsleistungen des Insekts können im Verhaltenstest darüber Auskunft geben, welche Parameter das Nervensystem aus den
hier vorgestellten peripheren Himmelskarten extrahiert. Ihnen ist das folgende Kapitel gewidmet.
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3.3 Kompassleistungen
Gewiss könnte man beim Blick auf die <farbigen> Himmelskarten über den einen oder anderen Kompassmechanismus spekulieren. Aber schon die Tatsache, dass diese Himmelskarten nur eine, wenn auch sehr informative Art der
neuronalen Filterung von Himmelsmustern darstellen, lässt solche Spekulationen verfrüht erscheinen. Schliesslich muss nicht das Gehirn des Menschen,
sondern das der Ameise diese Karten interpretieren. Was sollte im Zuge der
weiteren Analyse also näher liegen, als sich im Ameisengehirn Schritt für
Schritt immer höheren neuronalen Niveaus zuzuwenden? Konsequent beschritten, muss dieser analytische Weg freilich bald ins Uferlose führen. Nur
allzu schnell werden die anfallenden Daten über Neuronentypen, Faserverläufe, synaptische Kontakte und Antwortcharakteristiken von Neuronen und
Neuronennetzen die Interpretationsfähigkeit des Untersuchers übersteigen,
wenn ihm nicht von vornherein die Kriterien bekannt sind, nach denen das
Nervensystem die Himmelskarten interpretiert. Direkt lassen sich diese Kriterien allein aus Analysen des Verhaltens als der neuronal letzten Instanz gewinnen.
Das vorliegende Kapitel befasst sich daher mit den aus Verhaltenstests erschlossenen Leistungen des Himmelskompasses. Im Anschluss an die Besprechung von Anatomie und Physiologie der Retina geht es dabei zunächst um
die Frage, welche Rezeptoren in welchen Augenbereichen welche Informationen des Himmelsmusters übertragen. Die Diskussion, wie das Kompass-System mit diesen Informationen letztlich operiert, bleibt einem abschliessenden
Kapitel (4.1) vorbehalten.
3.31 Spektralbereich
3.311 Cataglyphis
Testet man Ameisen unter grossflächigen Farbfiltern, die auf dem mit der
Ameise mitlaufenden Filterwagen (Bild 9) montiert sind, oder überzieht man
ihre Augen mit einem Lack definierter spektraler Transmission, lässt sich die
Spektralabhängigkeit des Himmelskompasses prüfen (Bild 43). Beide Verfahren führen zum gleichen Ergebnis: Ohne Sonnensicht kann Cataglyphis nur
im UV-Bereich Kompassrichtungen bestimmen (Bild 44). Sobald die verwendeten Kantenfilter den Absorptionsbereich der UV-Rezeptoren abschneiden,
ist gerichtete Orientierung nicht mehr möglich (Bild 44c). Bei den in Bild 43
charakterisierten Farbfiltern genügt schon eine Kantenverschiebung um maximal 40 nm von 390 nm (50 %-Transmissionswert, Filter b) zu 430 nm (Filter c),
um hoch signifikante Heimorientierung in völlige Desorientiertheit umschlagen zu lassen. Die Beleuchtungsintensität spielt dabei — zumindest im Bereich
der verwendeten Filter — keine Rolle. Auch wenn Cataglyphis noch nach Sonnenuntergang unter dem dunklen Kobaltglas (Filter f) getestet wird und für
den protokollierenden Beobachter durch einen Orangefilter vom Typ der Fil-
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Bild 43: Spektrale Transmissionen der verwendeten Plexiglasscheiben, Farbfilter und Augenkappen. a, Plexiglas Nr. 218, Röhm und Haas, Darmstadt; b, Plexiglas Nr. 901 der gleichen Firma; c,
Folie, beschichtet mit einer Acrylharzlösung von 4-Nitroanilin; d, Augenkappenlack einer Schellacklösung von 4-Nitroanilin, 2-Nitrodiphenylamin und trans-Stilben; e, Plexiglas Nr. 478, Röhm
und Haas, Darmstadt; f, Kobaltglas, beschichtet mit einer Acrylharzlösung von 4-Dimethylamino-4'-Nitroazobenzol. Kurven b, c und f aus P. Duelli und R. Wehner (1973). Die Augenkappen
(d) wurden von K. Fent entworfen und hergestellt.
Fig. 43: Transmission curves of Plexiglass disks, spectral cut-off filters and eye caps used in the
experiments of chapter 3.221. a, Plexiglass no. 218, Röhm and Haas, Darmstadt; b, Plexiglass
no. 901, same company; c, folio covered with an acrylic lacquer sheet of 4-nitroanilin; d, eye caps
consisting of an acrylic lacquer sheet of 4-nitroanilin, 2-nitrodiphenylamin and trans-stilben; e,
Plexiglass no. 478; Röhm and Haas, Darmstadt; f, cobalt glass covered with an acrylic lacquer
sheet of 4-dimethylamino-4'-nitroazobenzol. Curves b, c and f from P. Duelli and R. Wehner
(1973). The eye caps (d) have been designed and produced by K. Fent.

ter d oder e unter dem Wagen fast nicht mehr sichtbar ist, entspricht die Orientierungsgenauigkeit der Ameisen der unter freiem Tageshimmel (P. Duelli
und R. Wehner, 1973).
Im Gegensatz zum Polarisationsmuster des Himmels dient die Sonne auch
im langwelligen Spektralbereich als Kompass (Bild 45). Ameisen, deren Augen Kappen aus UV-absorbierendem Kantenfilterlack tragen, verhalten sich
bei abgeschirmter Sonne vollkommen desorientiert (Bild 44c), schlagen jedoch sofort unter erhöhter Laufgeschwindigkeit die Heimrichtung ein, wenn
ihnen Sicht auf die Sonne geboten wird (Bild 46). Dabei spielt es keine Rolle,
welche Strecke sie zuvor unter Sonnenabschirmung zurückgelegt haben. Offenbar geht der ohne wirksamen Himmelskompass vollführte desorientierte
Suchlauf nicht in die Vektorintegration ein.

82

R. Wehner

Bild 44: Richtungsverteilungen von Cataglyphis bicolor (Sollrichtung 0°) bei Test unter

0

UV-permeablem Plexiglasfilter (a; Transmissionsspektrum Bild 43a), UV-Filter (b; Transmissionsspektrum Bild 43f) und verschiedenen
UV-absorbierenden Filtern (c; für v, 0, ❑ siehe Transmissionsspektren Bild 43c-e; für •
[Augenkappen] siehe Transmissionsspektrum
Bild 43d). Sonne abgeschirmt. Der Abstand
der Distanzkreise um den Auflassplatz (+) beträgt jeweils 1 m. Statistische Angaben: a (a 5 =
359.1°, r5 = 0.97, p < 0.01), b (a5 = 3.2°, r5 =
0.96, p < 0.01), c (a5 = 357.3°, r5 = 0.24,
p > 0.05). Nach P. Duelli und R. Wehner
(1973) sowie Messungen von B. Lanfranconi
und K. Fent.
Fig. 44: Circular distributions of return directions of Cataglyphis bicolor when tested underneath a UV transmitting Plexiglass Filter (a; for
transmission spectrum see Fig. 43a), a UV filter (b; for transmission spectrum see Fig. 43f),
and various UV absorbing filters (c; for V , 0,
❑ see Figs. 43c-e; for • [eye caps] see
Fig. 43d). The sun is not visible to the ants.
Home direction 0°. The distances between the
concentric circles about the point of release
(+) is 1 m. Statistics: a (a5 = 359.1°, r5 = 0.97,
p < 0.01), b (a5 = 3.2°, r5 = 0.96, p < 0.01), c
(a5 = 357.3°, r5 = 0.24, p > 0.05). Data from
P. Duelli and R. Wehner (1973) and provided
by 13. Lanfranconi and K. Fent.
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Bild 45: Kreisverteilung der Rückkehrrichtungen von Cataglyphis bicolor, der unter einem
orangen Kantenfilter (Transmissionsspektrum
siehe Bild 43e) Sicht auf die Sonne geboten
wird. Da die Ameisen unter diesen Versuchsbedingungen einen systematischen, vom Winkel zwischen Soll- und Sonnenazimut abhängigen (Phototaxisfehler> 31 zeigen, kommen in
diesem Diagramm nur solche Läufe zur Darstellung, bei denen dieser Winkel 0° ± 10°
oder 180° ± 10° und damit der Phototaxisfehler nahezu Null beträgt. ♦ bedeutet 2 Einzelwerte (•). Für weitere Erklärungen siehe Bild
44. Statistische Angaben: a 5 = 356.7°, r5 =
0.99, p < 0.01. Nach B. Lanfranconi (in prep.).
Fig. 45: Circular distribution of return directions of Cataglyphis bicolor, which views the
sun while running underneath an orange cutoff filter (for transmission spectrum see
Fig. 43e). Under these experimental conditions
the ants deviate the more from the home direction (0°) towards the azimuth of the sun, the
more the azimuth of the sun differs from the
home direction (B. Lanfranconi, in prep.)". To
exclude this phototactic effect only those return paths are used in this figure, in which the
angular difference between home (0°) and the
sun's azimuth is 0° ± 10° or 180° ± 10°. •
means two values (•). For further explanations
see Fig. 44. Statistics: a 5 = 356.7°, r5 = 0.99,
p < 0.01. From B. Lanfranconi (in prep.).

Zusammenfassend lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: Da
sich für Cataglyphis das Polarisationsmuster nur unter den Filtern a, b und f,
aber nicht unter den Filtern c, d und e als kompasswirksam erweist, sind die
UV-Rezeptoren der Ameise für die Analyse polarisierten Himmelslichts sowohl notwendig als auch hinreichend. Während für die Orientierung nach der
Sonne die Grün-Rezeptoren zwar hinreichen (gerichtete Orientierung unter
den Filtern d und e), bleibt noch zu klären, ob sie für den Sonnenkompass
auch notwendig sind.
3.312 Apis
Auch Bienen analysieren das polarisierte Himmelslicht allein mit ihren UVRezeptoren (0. v. Helversen und W. Edrich, 1974). Werden ihnen beim
Schwänzeltanz auf horizontaler Wabe monochromatische e-Vektoren verschiedener Wellenlänge geboten, folgt die Präzision der Richtungsangabe
exakt dem Empfindlichkeitsspektrum des UV-Rezeptors (Bild 47 c). Mit längerwelligem linear polarisierten Licht (X> 430 nm) lassen sich keine gerichteten Tänze mehr auslösen.
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Bild 46: Test-(Rück-)Lauf einer Cataglyphis
bicolor, die über beiden Augen Kappen aus
UV-absorbierendem Kantenfilterlack (4 5 =
538 nm, Bild 43d) trägt. Der unter dem Filterwagen (Bild 43a) absolvierte Lauf erfolgt zunächst (von B* bis S) ohne Sonnensicht. Bei S
wird die Sonne geboten. Sofort wählt die
Ameise unter Erhöhung der Laufgeschwindigkeit (Zeitmarken At = 10 s) die Richtung des
Heimvektors (weisser Pfeil).
Fig. 46: Homing path of an ant, Cataglyphis
bicolor, in which both eyes are covered completely with a UV-absorbing, orange lacquer
sheet (cut-off filter Xo s = 538 nm; Fig. 43d).
During the first part of its run (from B* to S)
the ant walking underneath the experimental
vehicle (filter a, Fig. 43) cannot see the sun. As
soon as a sun becomes visible (by removing the
screen), the ant speeds up in the correct compass direction. White arrow, home vector; time
scale, 10 s.
.

• Tafel 3: Neuronale Himmelskarten ipsilateraler P-Neuronen-Raster (B in Bild 42).
ilWchastderzuKonkivwdetGomrsRzpenatidurch[4+]Retinulae gekennzeichneten dorsalen Bereichen der Cataglyphis-Retina verwirklicht. Höhe des
Fächerzentrums: g, = 130°. Sonnenhöhe, t 0 = 23.6°. Himmelshöhenkreise (im Bild links oben) in
10°-Intervallen, Himmelsmeridiane in 30°-Intervallen. Sonnenmeridian: Pfeil. Durchmesser des
zenitzentrierten binokularen Sehfeldes: 80°. Die Diskontinuitätslinie des Musters markiert die
Mediane des Sehfelds. Die Kompassrichtungen variieren in 18°-Schritten von en, = 0° bis en, -90°. Für weitere Erklärungen siehe Bild 42 und Text.
Plate 3: Binocular celestial maps (false colour images) of ipsilateral arrays of polaroticity (P-) interneurons (see B in Fig. 42). Most probably, the geometry of the fan array used in this reconstruction is realized in those parts of the dorsal retina of Cataglyphis, which look ipsilaterally and
are characterized by retinulae of type [4 + 4]. Elevation of fan centre: p., = 130°. Elevation of sun:
= 23.6°. In the diagram in the upper left, circles of altitude and meridians are drawn every 10°
and 30°, respectively. The meridian of the sun is marked by a White arrow. Angular width of binocular field of view: 80°. The discontinuity line of a pattern marks the medial plane of the visual
field. The compass bearings change in intervals of 18° from O ff, = 0° to (D m = 90°. For further explanations see Fig. 42 and text.
• Tafel 4: Neuronale Himmelskarten kontralateraler P-Neuronen-Raster (A in Bild 42). Die Geometrie des Rezeptorenrasters, die diesem P-Neuronen-Raster zugrunde liegt, entspricht den Verhältnissen in den dorsalen Randregionen der Apis- und Cataglyphis-Retina. Höhe des Fächerzentrums (weisser Halbkreis): = 50°. Für weitere Erklärungen siehe Bild 42 und Tafel 3.
Plate 4: Binocular celestial maps (false colour images) of contralateral arrays of polaroticity (P-)
interneurons (see A in Fig. 42). The geometry of the receptor array used in this reconstruction is
realized in the dorsal rim areas of Apis and Cataglyphis eyes. Elevation of fan centre (white disk):
[te = 50°. For further explanations see Fig. 42 and Plate 3.
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Bild 47: Spektrale Empfindlichkeit der Orientierung von Apis inellifera nach einer unpolarisierten (a, b) und einer polarisierten Punktlichtquelle (c). Erstere wird von den Bienen
entweder dem Sonnenmeridian (a) oder dem
Antisonnenmeridian (b) zugeordnet. Ordinatenskala: Die Maxima von b und c sind auf 1.0
normiert, die Werte von a relativ zu b kalibriert. d, Empfindlichkeitsspektrum eines UVRezeptors der dorsalen Randregion des Bienenauges (siehe auch Bild 25d). Nach
0. v. Helversen und W. Edrich (1974), W. Edrich et al. (1979), T. Labhart (unpubl.).
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Fig. 47: Spectral sensitivity of the dance orientation of honeybees, Apis inellifera, with reference to an artificial light source (a, b, unpolarized; c, polarized). In a and b the light source
is interpreted by the bees as being part of the
solar or antisolar meridian, respectively. Ordinate scale: The maxima of b and c are normalized to 1.0, the values of a are adjusted relative
to b. d, Spectral sensitivity of a UV receptor
within the dorsal rim area of the bee's eye (see
also Fig. 25d). Combined from 0. v. Helversen
and W. Edrich (1974), W. Edrich et al. (1979),
T. Labhart (unpubl.).

Wie bei Cataglyphis ist dagegen die Sonne auch im langwelligen Bereich
als Richtungsgeber wirksam (W. Edrich et al., 1979; M. L. Brines und
J. L. Gould, 1979). Ein unpolarisierter Lichtpunkt wird für 2.> 410 nm der Solaren, d. h. dem Sonnenazimut, für k < 410 nm jedoch der Antisolaren zugeordnet (Bild 47 a, b). Bienen tragen damit den spektralen Strahlungsverteilungen der Himmelshemisphäre insofern Rechnung, als direktes Sonnenlicht relativ mehr langwellige, das auf der sonnenabgewandten Himmelshälfte dominierende Streulicht dagegen relativ mehr kurzwellige Strahlung enthält. Dass
letztere vor allem im Abstand von 90° zur Sonne stark polarisiert ist und sich
ein unpolarisierter Lichtpunkt auf der sonnenabgewandten Himmelshälfte
erst in 180° Abstand zur Sonne findet, spielt für ein Kompass-System, das nur
mit Azimutwerten, aber nicht Elevationen arbeitet, natürlich keine Rolle.
Auch grossflächigen unpolarisierten Farbmustern können Bienen Richtungsinformationen entnehmen (H. W. van der Glas, 1976, 1980). Allerdings
interpretiert der Autor seine diesbezüglichen Befunde in anderem Zusammenhang: Unter Normalbedingungen soll polarisiertes Himmelslicht das Farbdetektionssystem der Bienen ansteuern." Obwohl van der Glas eine direkte
Auswertung der Spektralverteilungen des Himmels ausdrücklich verneint (in
litt.), demonstrieren seine Arbeiten gerade diese Leistung. Zwar kann man aus
den Richtungswahlen der Bienen unter den von ihm verwendeten Zenit-zentrierten künstlichen Farbmustern (Durchmesser 27°) noch nicht ohne weiteres
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schliessen, welche Kompassinformationen die Bienen den natürlichen Farbmustern des Himmels entnehmen. Doch dass Bienen in der Lage sind, neben
dem Polarisationsmuster in gewissem Grad auch das Spektralmuster des Himmels zu verwerten, dürfte sich aus den Versuchen des Autors wohl mit Sicherheit folgern lassen.
Abschliessend erscheint die Frage berechtigt, warum Insekten gerade die
UV-Rezeptoren zur Analyse des Himmelslichts verwenden. Berechtigt erscheint sie um so mehr, als ganz allgemein die Garnitur der Farbrezeptoren eines Sehsystems eng mit den räumlich und zeitlich variierenden spektralen
Strahlungsverhältnissen korreliert ist, die die betreffende Tierart in ihrem Biotop vorfindet (Tag- oder Dämmerungssehen, Sehen in Luft, Süss- oder Salzwasser; vgl. J. N. Lythgoe, 1979). Speziell bei der Frage nach der <sinnesökologischen> Bedeutung der UV-Rezeptoren könnte man vermuten, dass der
Polarisationsgrad des Himmels im UV-Bereich am höchsten oder das Polarisationsmuster in diesem Bereich am stabilsten ausgeprägt ist. In der Tat sind
solche Vermutungen verschiedentlich geäussert worden. Beides ist jedoch
nicht der Fall (Kap. 3.1). Vielmehr dürfte die Evolution von UV-Rezeptoren
ganz generell als Anpassung an die Spektralverhältnisse des atmosphärischen
Streulichts zu verstehen sein. Wird doch wegen der X -4-Abhängigkeit (S. 40)
der kurzwellige Anteil des Spektrums am stärksten gestreut. Schon uns Menschen erscheint der Himmel blau; ein UV-empfindliches Insekt müsste ihn —
würde es sich für seine Farbe interessieren — zum grössten Teil wohl ultraviolett-farbig sehen. Nirgends ist demnach der optische Kontrast zwischen Himmel und Erde stärker ausgeprägt als im UV-Bereich. Während Himmelslicht
relativ hohe UV-Anteile enthält, wird gerade dieser Teil des Spektrums von
Objekten der Erdoberfläche am stärksten absorbiert. Auf der Erde erweisen
sich UV-Rezeptoren daher als nahezu blind. Sie können zwar den scharfen
Kontrast zwischen Himmel und Erde, auf der Erde selbst jedoch kaum Strukturen erkennen. Dagegen treten im langwelligen Spektralbereich Kontrastunterschiede der Erdoberfläche besonders deutlich in Erscheinung. Man vergleiche nur die beiden Bilder der Tafel 5 (S. 96), die das nordafrikanische
Cataglyphis-Biotop zum einen durch einen Rot-, zum anderen durch einen
UV-Filter photographiert zeigen. Der evolutive Anstoss, UV-(Kurzwellen-)Rezeptoren für ein astronomisches, Grün-(Langwellen-)Rezeptoren dagegen für
ein terrestrisches Navigationssystem einzusetzen, dürfte von diesem globalen
Unterschied in der Spektralverteilung oberhalb und unterhalb des Horizonts
ausgegangen sein."
Heute lassen sich jedoch auch auf der Erdoberfläche einige <biologische>
UV-Muster beobachten: Blütenmuster, die aus UV-absorbierenden (Saftmale)
und UV-reflektierenden Teilen bestehen und blütenbesuchende Insekten, vor
allem Bienen (Apiden), zu den Nektarquellen führen. Da sich Apiden in coevolutiver Wechselwirkung mit den diese Blütenmuster tragenden Angiospermen in der mittleren Kreidezeit aus grabwespenartigen Vorfahren entwickelt
haben, darf man ihre UV-haltigen trichromatischen Farbsehsysteme und die
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UV-haltigen Farbmuster der Blüten wohl als zwei aufeinander bezogene
Komponenten ein und desselben Coevolutionsprozesses betrachten. Wäre es
dann nicht möglich, das für Coevolutionsprozesse kritische <hen-and-egg
problem> für einmal zu lösen? Man könnte spekulieren, dass die Angiospermen die schon vorhandenen und ursprünglich als Himmelsdetektoren evoluierten UV-Rezeptoren der Insekten mit der Entwicklung UV-haltiger Blütenmuster für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt haben.
3.32 Augenbereiche
Die unterschiedlichen Rezeptorgarnituren, mit denen verschiedene Retinabereiche des Apis- und Cataglyphis-Auges ausgerüstet sind (Kap. 3.223), fordern
eine differentielle Analyse der Leistungen dieser verschiedenen Augenregionen geradezu heraus. Sollten sich nämlich bestimmten Retina-Differenzierungen bestimmte Leistungen des Himmelskompasses zuordnen lassen, müssten
solche Korrelationen — z. B. zwischen einer bestimmten Retina-Struktur und
einem bestimmten von ihr ausgewerteten Himmelsparameter — am ehesten
Hinweise auf zugrunde liegende neuronale Verarbeitungsmechanismen liefern. Methodisch lässt sich dieses Ziel auf zwei Wegen verfolgen: Entweder
schaltet man dem Tier mit Hilfe von Augenkappen bestimmte Sehfeldbereiche aus, oder man schränkt bei intaktem Auge das Sehfeld so weit ein, dass
man aus Kompensationsbewegungen des Kopfes auf die für die Orientierung
entscheidende Augenregion schliessen kann. Bei Cataglyphis wurde der eine
wie der andere, bei Apis bisher nur der erste Weg beschritten.
3.321 Cataglyphis
3.3211 Methode
Überzieht man bei Insekten eines der beiden Augen mit einem lichtdichten
Lack, führt das Insekt aufgrund der jetzt stark asymmetrischen Lichtverteilung im Gesamtsehfeld häufig Rotationsbewegungen um seine Hochachse
aus. Diese Drehungen erfolgen bei photopositiven Insekten in Richtung des
sehenden, bei photonegativen Insekten in Richtung des blinden Auges. Entsprechend kommt es bei Lackierungen von Teilen eines Auges zu Drehungen
um Quer- oder Längsachse des Kopfes oder sogar des ganzen Tieres (Zusammenfassung bei R. Wehner, 1981 a, S. 328). Um solche phototaktischen Effekte
bei Cataglyphis von vornherein auszuschalten, wird für die Augenkappen ein
UV-absorbierender oranger Kantenfilter-Lack verwendet. Dieser Lack verhindert zwar die Stimulation der für das Polarisationssehen entscheidenden UVRezeptoren, bietet jedoch den Grün-Rezeptoren noch ausreichend hohe
Strahlungsintensitäten (Transmissionskurve s. Bild 43 d).
Zur Augenlackierung werden die Ameisen, die den Hinlauf zum Futterplatz
noch mit freien Augen absolviert haben, zunächst unter dem Binokular in einer mit Schaumgummi gepolsterten Pincettenhalterung montiert. In dieser
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Lage sind sie so weit immobilisiert, dass sich ihnen definierte Augenregionen
mit einem feinen Pinsel übermalen lassen — eine Aufgabe, die K. Fent mit
Akribie gelöst hat. Nach erfolgtem Rücklauf lässt sich die genaue Lage des
Übermalungsbereichs anhand rasterelektronenmikroskopischer Aufnahmen
überprüfen. Indem das Auge dabei ein erstes Mal mit der Lackkappe und
dann ein zweites Mal nach Entfernen der Kappe goldbedampft wird, kann
man im Scanning-Bild die nicht-übermalte und daher doppelt bedampfte Augenpartie aufgrund ihrer helleren Tönung deutlich vom dunkleren übrigen
Auge unterscheiden (Bild 48). Mit Hilfe solcher Scanning-Bilder und der nach
optischen Messungen bekannten Blickrichtungen der einzelnen Augenregionen (Kap.3.21) lassen sich die im Experiment frei gebliebenen Bereiche des
Ameisenauges in ihrer Sehfeldposition bestimmen und auf die Himmelshemisphäre projizieren.
Bild 48: Rasterelektronenmikroskopisches Bild
eines rechten Auges von Calaglyphis bicolor, in
dem nur der helle Bereich innerhalb der Region
der [4 + 4]-Retinulae von der Übermalung ausgespart blieb. Zur Technik der Rekonstruktion
dieses freien Augenbereichs im Scanning-Bild
siehe Text. Mit dem hier gezeigten freien Augenbereich kann sich die Ameise noch nach
der Sonne, aber nicht mehr nach dem Polarisationsmuster orientieren (vgl. Bild 52). a, anterior; d, dorsal; p, posterior; v, ventral.
Fig. 48: Scanning micrograph of the right eye
of Cataglyphis bicolor. With the only exception
of the white area located within the region of
the [4 + 4]-retinulae, the eye had been covered
with light tight paint. The ant was able to
orient by means of the sun, but not by the pattern of polarized light (compare Fig. 52). a, anterior; d, dorsal; p, posterior; v, ventral.

Eine zweite methodische Vorbemerkung bezieht sich auf die Auswertung
der Laufprotokolle. Wie in den früher beschriebenen Versuchen (Bilder 10, 44,
45) werden zunächst die Richtungsverteilungen für verschiedene Distanzen
vom Auflassort bestimmt (bei einer Hinlauf-Distanz von 15 m in jeweils
1,2...7 m Rücklauf-Distanz) und für sämtliche Verteilungen die mittleren Orientierungsvektoren (a; t) berechnet (E. Batschelet, 1965). Da bei allen hier geschilderten Experimenten die mittleren Vektoren nie signifikant von der SollRichtung abweichen (vorausgesetzt natürlich, dass sie sich gegenüber einer
Zufallsverteilung absichern lassen), kann als integriertes Mass der Orientierungsgenauigkeit die Projektion ro des mittleren Vektors auf die Soll-Richtung dienen (ro = r • cos a). Allerdings arbeitet dieses Verfahren mit diskreten
Messwerten, lässt also die Feinstruktur des Laufes weitgehend ausser acht.
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Gerade bei den Versuchen unter eingeschränkter Himmelssicht folgen die
Läufe unter ständigem Mäandrieren und Pendeln oft stark gewundenen Trajektorien, obwohl ihre mittleren Vektoren in Soll-Richtung liegen. Kann doch
eine Ameise denselben Überschreitungspunkt auf einem Messkreis nach ganz
verschiedenen Laufzeiten und -strecken erreichen. Die Direktheit des Laufes
sollte daher ein zusätzliches Kriterium für die Güte der Orientierung liefern.
Als quantitatives Mass dieser <Direktheit> lässt sich für jeden beliebigen Aufenthaltsort der Ameise das Verhältnis von Distanz d zum Startpunkt und tatsächlich zurückgelegter Strecke 1 berechnen (0 < d/1 < 1): je grösser dieser
Quotient, desto geradliniger der Lauf. In Bild 50 wird das Verhältnis d/1 für d
= 4 m angegeben.
3.3212 Resultate
Histologisch ziehen sich zwei markante Grenzlinien über die Cataglyphis-Retina. Die eine trennt mitten im Auge die Retinulae des dorsalen (4 + 4)-Typs
von denen des ventralen (6 + 2)-Typs. Sie schaut bei natürlicher Kopfhaltung
des Tieres genau auf den Horizont. Die andere verläuft zwischen der kontralateral gerichteten dorsalen Randregion und dem ipsilateral blickenden übrigen Auge, trennt also die Hantel-Retinulae von den (4 + 4)-Retinulae. Die
Überlackierung einzelner Augenbereiche folgt diesen in der Retina-Anatomie
vorgezeichneten Grenzlinien (Bild 37). Da diese Linien jedoch von aussen auf
dem Fazettenraster des Auges nicht sichtbar sind, lassen sie sich nur anhand
einer Normaugen-Karte mit Hilfe des Augenkoordinatensystems festlegen.
Bei den sich an die Augenlackierungen anschliessenden Testläufen werden den Ameisen,
wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, Sonne und Polarisationsmuster stets getrennt geboten:
das Polarisationsmuster, indem eine auf dem Filterwagen montierte grossflächige Blende die Sonne abschirmt, die Sonne, indem die Tiere unter einem orangen Kantenfilter laufen oder Augenkappen ähnlicher Transmissionseigenschaften tragen. Wie in Kap. 3.31 gezeigt, ist unter diesen
Bedingungen das Polarisationsmuster nicht als Kompassparameter wirksam.

Wird die gesamte obere Augenhälfte bis herab zur Horizontlinie übermalt,
bleibt also nur die normalerweise unter den Horizont blickende Augenhälfte
mit ihren (6+ 2)-Retinulae frei, verhalten sich die Ameisen sowohl der Sonne
als auch dem Polarisationsmuster gegenüber vollkommen desorientiert (Bilder 49 und 50; Serie 5). Nach keinem der gewählten Auswertkriterien
(r•cos a- und d/1-Werte) unterscheiden sie sich statistisch von blinden, mit
lückenlosen Augenklappen versehenen Kontrolltieren (Bilder 49 und 50; Serie 6). Obwohl sie während des Laufs die freie untere Hälfte des einen oder
anderen Auges unter ständigen Kopf- und Körperbewegungen immer wieder
auf die Himmelshemisphäre richten, können sie mit ihr offenbar keine
Kompassinformationen ablesen.
Im dorsalen Augenbereich ermöglicht sowohl die Hantel-Region (Bilder 49
und 50; Serie 3) als auch die (4 + 4)-Region (Bilder 49 und 50; Serie 4) hoch
signifikante Orientierung nach sonnenfreiem Himmel. Die Orientierungsgenauigkeiten stimmen in beiden Fällen angenähert überein: Bei der Hantel-Re-
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Ameisen sind bestimmte Bereiche eines oder
beider Komplexaugen durch Übermalung mit
UV-absorbierendem Kantenfilterlack (Bild
43d) ausgeschaltet worden (zur Charakterisierung der Serien 2-7 siehe Bild 50). Jeder der 49
Mittelwerte beruht auf 10-15 Einzelmessungen
an augenlackierten Tieren. Nach Daten von
K. Fent.
Fig. 49: The accuracy of the skylight compass
in ants, Cataglyphis bicolor, in which particular
parts of the eye were covered with a UV absorbing lacquer sheet (Fig. 43d). For the specification of the eye caps (series nos. 2-7) see
Fig. 50. Ordinate: home component r • cos a. a
and r denote the direction and length of the
mean vector, respectively. Each of the 49 mean
values is based an individual compass bearings
taken from 10-15 ants. Data from K. Fent.

gion liegen die r•cos a-Werte leicht tiefer, die d/l-Werte dagegen höher (p <
0.05) als bei der (4 + 4)-Region. Bei der Interpretation dieses Befundes könnte
man auf die unterschiedlichen Sehfeld-Ausdehnungen beider Regionen hinweisen. Sie beträgt 0.5 steradiant bei der Hantel-, dagegen 3.3 steradiant bei
der (4 + 4)-Region. Noch augenfälliger kommt dieser Unterschied beim Vergleich der Ommatidienzahlen zum Ausdruck (75 gegenüber 600 Ommatidien),
da die Hantel-Region geringere Rasterdichte aufweist (Bild 24). Bei den verschiedenen Übermalungstypen bleiben in der Hantel-Region alle (Serie 3), in
der (4 + 4)-Region im Mittel 350 Ommatidien (Serie 4a) frei. Wird letztere
Zahl jedoch auf im Mittel 72, minimal 50 reduziert, vermindert sich die Orientierungsfähigkeit kaum. Sie bricht erst bei weniger als 45 freien (4 + 4)-Ommatidien zusammen. Ein ähnlicher Wert gilt für die Hantel-Region.
Bei beiden zuletzt geschilderten Übermalungstypen war es den Ameisen —
abgesehen von dem schmalen Überlappungsbereich beider Hantel-Regionen
(Bild 35) — nicht mehr möglich, Himmelspunkte gleichzeitig binokular anzupeilen. Auch die hoch signifikante Orientierungsfähigkeit monokularer Tiere
belegt (Serie 7), dass für den Himmelskompass Eingänge von beiden Augen
nicht notwendig sind. Monokulare Tiere, denen ein Auge mit dem orangen
Kantenfilterlack vollständig abgedeckt ist, laufen zwar sehr präzis in SollRichtung (hohe r•cos a-Werte, Bild 49), pendeln dabei jedoch ständig nach
links und rechts um den mittleren Orientierungsvektor (relativ niedrige d/1Werte ; Bild 50). Offenbar versuchen sie, durch sukzessives Abtasten von Himmelspunkten monokular die gleichen Informationen zu gewinnen, die ihnen
in der normalen binokularen Situation simultan zur Verfügung stehen.
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Bild 50: Laufdirektheit (d/l-Werte) bei Cataglyphis bicolor. Selektive Augenlackierungen
(vgl. Bild 49): Serie I: beide Augen frei; Rücklauf im Testfeld ohne Filterwagen. Serie 2: beide Augen frei; Rücklauf wie bei allen folgen-
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den Serien unter dem Filterwagen (Himmelsausschnitt d = 94°); a, Ocellen frei, b, Ocellen
überlackiert. Serie 3: nur Hantel-Region frei.
Serie 4a: nur [4 + 4]-Region frei, bei Serie 4b
zusätzlich noch [6 + 2]-Region frei. Serie 5: nur
[6 + 2]-Region frei. Serie 6: beide Augen vollständig überlackiert. Serie 7: ein Auge vollständig überlackiert. El Orientierung nach sonnenfreiem Himmel; 0 Orientierung nach isoliert gebotener Sonne. Für jede Serie (10-15
behandelte Ameisen) sind Mittelwerte und
Standardabweichungen angegeben. Die punktierte Linie symbolisiert den mittleren d/l-Wert
der Blindkontrolle (Serie 6).

Experimental series

Fig. 50: Straightness of the homing trajectories in Cataglyphis bicolor (d/I values). d, distance from start (4 m), 1, pathlength of the
ant's trajectory from d = 0 m to d = 4 m. Particular parts of the eyes are covered with UV absorbing eye caps. Series 1: both eyes open; return run performed without using the filter vehicle. Series 2: both eyes open; return run performed underneath the filter vehicle as in the
following series (diameter of aperture 94°): a,
ocelli open; b, ocelli covered. Series 3: only
dorsal rim area open. Series 4a: only [4 + 4]area open, in series 4b the [6 + 2]-area is open
in addition. Series 5: only [6 + 2]-area open.
Series 6: both eyes covered. Series 7: one eye
covered. 0 The ants orient by means of skylight patterns, but do not see the sun. 0 The
ants orient exclusively by the sun seen through
a UV absorbing cut-off filter (Fig. 43e). Mean
values ± S.D. The dotted line marks the
d/l-value of the blind controls (series 6).

Wie die selektive Ausschaltung der Hantel- oder (4 + 4)-Region zeigt, kann
sich Cataglyphis mit jeder der beiden Regionen nach der sonnenfreien Him
melshälfte orientieren. Wird beim Lauf unter dem UV-absorbierenden Kantenfilter allein die Sonne geboten, gelingt signifikante Orientierung nur noch
mit der (4 + 4)-, nicht dagegen mit der Hantel-Region. Für die Orientierung
nach der isoliert gebotenen Sonne genügt dabei eine geringere Ommatidienzahl (< 34; Bild 51), als sie für die Orientierung nach sonnenfreiem Himmel
nötig ist (> 45). Zudem laufen die Ameisen wesentlich geradliniger, wenn sie
in der (4 + 4)-Region die Sonne geboten erhalten, als wenn sie mit dem glei-
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Bild 51: Testlauf einer Cataglyphis bicolor, der
zuvor beide Augen bis auf 39 Ommatidien im
linken und 38 Ommatidien im rechten Auge
mit schwarzem Lack übermalt worden sind
(vgl. z. B. Bild 48). Beide freien Bereiche liegen
in der [4 + 4]-Region des Auges. Der Lauf unter dem Filterwagen (Bild 43a) erfolgt zunächst
(von B* bis S) ohne Sonnensicht. Wird bei S
die Sonne geboten, schlägt die Ameise sofort
die Richtung des Heimvektors (weisser Pfeil)
ein. Zeitmarken: At = 10 s.
Fig. 51: Homing path of an ant, Cataglyphis
bicolor, in which both eyes are covered with
black paint, and only 39 and 38 ommatidia are
left open in the left and right eye, respectively
(compare e.g. Fig. 48). Both apertures are positioned in the [4 + 4]-area of the eye. The ant
performs its return run underneath the experimental vehicle equipped with filter a (Fig. 43).
In the first part of the run (from B* to S) direct
sunlight is screened off. The small apertures of
the eye caps do not allow for navigation by
skylight. As soon as the sun appears (in S), the
ant starts in the direction of the home vector
(white arrow). Time scale: At = 10 s.

chen Augenbereich den sonnenfreien Himmel sehen (Bild 50; Serie 4a). Möglicherweise ist die dorsale Randregion mit ihren hantelförmigen Rhabdomen
auf die Analyse des polarisierten Himmelslichts spezialisiert, während das übrige dorsal blickende Auge (zusätzlich noch) andere Himmelsparameter auswertet.
Allgemeinen Gepflogenheiten folgend, handelt es sich bei fast allen in dieser Arbeit mitgeteilten Verhaltensdaten um statistisch abgesicherte Messwerte. Oft lassen sich jedoch gerade anhand
der Feinstruktur eines individuellen Laufes Informationen gewinnen, die im Prozess der Mittelwertbildung notwendigerweise untergehen. Das sei anhand des Testlaufes einer Ameise demonstriert, der die Augen bis auf 37 Ommatidien (2.9%) im linken und 30 Ommatidien (2.4%) im
rechten Auge mit schwarzem Lack übermalt worden waren. Beide freien Bereiche liegen in der
(4 + 4)-Region des Auges. Der Lauf erfolgt unter dem mit Filter a (Bild 43) versehenen Testwagen zunächst ohne, dann mit Sonnensicht. Ohne Sonne kann sich die Ameise wegen der für die
Himmelsmusterorientierung zu kleinen freien Augenbezirke nicht korrekt orientieren. Mit Sonne
schlägt sie einen windungsreichen Lauf in Soll-Richtung ein. Da bei diesem Lauf die Sonne jedoch 118° rechts hinter dem Tier steht und damit in keinen der beiden freien Augenbereiche fällt,
vollführt die Ameise unter ständigen Peilbewegungen in Richtung auf die Sonne einen stark
mäanderförmigen Lauf: Nachdem sie die Sonne kurzfristig mit einer der beiden freien Augenregionen fixiert hat, dreht sie in die Soll-Richtung, in der sie dann eine Zeitlang idiothetisch ohne
Himmelskompass läuft, bis sie erneut eine Sonnenpeilung vornimmt, wieder in die Soll-Richtung
dreht etc. Indem sie die Sonne einmal mit dem rechten, ein andermal mit dem linken Auge fixiert,
resultiert eine sägezahnförmige Lauftrajektorie. Da zum gegebenen Zeitpunkt die Sonne bei normaler Kopfstellung oberhalb der freien Augenregionen zu liegen kommt, muss die Ameise während des Peilens den Kopf zudem um ca. 10° anheben. Auch diese Kippbewegungen des Kopfes
um die Querachse, die zum Teil unter Aufrichten des ganzen Körpers erfolgt, lässt sich beim Pro-
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tokollieren des Laufes deutlich beobachten. Projiziert man die freien Augenbereiche in ein augenfestes sphärisches Koordinatensystem und berücksichtigt alle Drehungen, die das Tier relativ zur
Himmelshemisphäre um seine Hochachse ausführt, lässt sich die Bewegung der Sonne im Sehfeld der laufenden Ameise kartieren. Das ist im Bild 52 geschehen, wobei allerdings das Anheben
des Kopfes nicht berücksichtigt, sondern normale Kopfstellung vorausgesetzt wurde. Auch die
übrigen Ameisen gleichen oder ähnlichen Übermalungstyps folgen dieser Strategie der sukzessiven Kompasspeilung, doch kann die Phase der zwischen jeweils zwei Peilungen eingeschalteten
idiothetischen Kurssteuerung unterschiedlich lang ausfallen.

z

Bild 52: Zenital- (oben) und Frontalprojektion
(unten) des Sehfeldes einer Cataglyphis bicolor,
die sich mit Hilfe kleiner freier Augenbereiche
(37 Ommatidien im linken und 29 Ommatidien
im rechten Auge; vgl. Bild 48) nach der Sonne
orientiert. Weiss: von Augenlackierung ausgesparte, freie Augenregionen. Schwarze DopDoppelpfeile® und (1): Sonnenpositionen (Häufigkeiten > 0.1) im Sehfeld der Ameise während
des Laufes über eine Distanz von 11 m (unter
Annahme normaler Kopfstellung; Hebungen
des Kopfes nicht berücksichtigt). Weisser Pfeil,
Sonnenposition bei Lauf der Ameise in Sollrichtung; F, Frontalpunkt; Z, Zenit; L, R, linker und rechter Lateralpunkt.
Fig. 52: Zenith projection (above) and frontal
projection (below) of the visual field of an ant,
Cataglyphis bicolor, in which 37 and 29 ommatidia are left open in the left and right eye, respectively. The right eye is shown in Fig. 48.
The open parts of the eye are indicated in
white. The heavy black lines mark the position
of the sun within the ant's visual field (frewalking over a
quencies > 0.1) whi
distance of 11 m. White arrow, position of the
sun when the ant is heading towards home.
The pitch movements of the head are not included. F. frontal point; Z, zenith; L, R, left
and right lateral point, respectively.

Wählt man die zweite der eingangs genannten Methoden — den Ameisen
die Sicht auf den Himmel nicht durch Übermalen der Augen, sondern durch
optische Begrenzung des Sehfeldes einzuschränken —, kann man an den Ameisen ein auffälliges Verhalten beobachten. Wenn immer die Sehfeldabschirmung, von unten (oder oben) kommend, eine kritische Höhe erreicht, führen
die Tiere Kompensationsbewegungen zunächst des Kopfes, dann des ganzen
Körpers aus, als wollten sie eine spezielle Augenregion stets über (oder unter)
der künstlichen Abschirmung halten. P. Duelli (1975) hat diese Körperstellung
der Ameisen photographiert und mit der jeweiligen Lage der Abschirmungsgrenze korreliert (Bilder 53b, c). Wie die Auswertung zeigt, versucht die Amei-

Tafel 5: Monochromatische Landmarkenpanoramen
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Bild 53: Kopf- und Körperbewegungen einer Cataglyphis bicolor, der horizontnahe Teile der
Himmelshemisphäre mit Hilfe des Filterwagens abgeschirmt werden. a Solange die Höhe der
Abschirmung (y) 45° nicht übersteigt, treten keine Kopfbewegungen auf (u = const. = 44°). Jede
weitere Erhöhüng der Abschirmung um Ay hat eine gleich grosse Kippung des Kopfes um Au zur
Folge. b, c, Nach Filmaufnahmen vermessene Kopf- und Thoraxstellungen ohne (b) und mit Sehfeldeinschränkung um y = 67° (c). Der grösste Teil der Kopfkippung (Aa = 22.4°) kommt durch
Schrägstellen des Thorax (A13 = 18.9°) zustande. Aus Ay = —Au berechnet sich die Untergrenze
der <Fixierregion> zu y —Au = 44.6°. Verändert nach P. Duelli (1975) und R. Wehner (1975b).
Fig. 53: Head and body movements in ants, Cataglyphis bicolor, which are prevented from viewing certain parts of the celestial hemisphere. Artificial screens mounted an the experimental vehicle extend upwards from the horizon. a As long as the height of the screen (y) does not exceed
45°, no head movements occur (a = const. = 44°). When the upper boundary of the screen extends farther towards the zenith (by Ay), the head is tilted backwards by about the same amount
(Au). b, c Positions of head (a) and thorax (13) of the ant either without (b) or with an artificial
screen extending up to y = 67° (c). Most of the tilt of the head (pitch, Aa = 22.4°) is due to a
change in the position of the thorax (A13 = 18.9°). As Ay = —Au, the lower limit of the 'fixation
area' is y —Au = 44.6°. Modified from P. Duelli (1975) and R. Wehner (1975b).
• Tafel 5: Nordafrikanisches Steppenbiotop von Cataglyphis, oben durch einen Rotfilter (Kantenfilter 4.5 = 620 nm), unten mit Hilfe von Quarz-Optik durch einen UV-Filter (Interferenzfilter
Xmax = 375 nm) photographiert. Als Weiss-Standard kann das Gebäude rechts am Bildrand gelten, das im Gegensatz zu dem aus Lehmziegeln erstellten Berber-Haus in der Bildmitte einen
UV-reflektierenden weissen Farbanstrich trägt.
Plate 5: Desert habitat of Cataglyphis (Tunisia, North Africa) as seen through a red filter (cut-off
filter 4 .5 = 620 nm; above) or through quartz optics equipped with a UV-filter (interference filier
A,„,a,, = 375 nm; beim). The new building at the very right of the picture is used as a white standard. In contrast to the old Barbary house in the middle of the picture, it is covered with UV reflecting white paint.
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se, eine normalerweise 50-55° über dem Horizont (und 45° seitlich der Medianen) liegende Augenregion auf den noch freien Himmelsbezirk zu richten.
Warum die Ameise bei Einschränkung der Himmelssicht gerade diese Region
ihres Auges bevorzugt, lässt sich noch nicht entscheiden. Bei Teillackierungen
des Auges spielt es für die Orientierungsgenauigkeit jedenfalls keine Rolle, ob
genau diese oder eine benachbarte Region des (4 + 4)-Bereichs freigehalten
wird. Ob vielleicht der Tatsache, dass in dieser — und nur in dieser — Augenregion die optischen Achsen senkrecht zur Corneaoberfläche stehen
(Kap. 3.21), eine gewisse Bedeutung zukommt, bliebe zu diskutieren. Ferner
könnte man darauf hinweisen, dass die betrachtete kritische Region auf Höhe
der kontralateralen Grenze der dorsalen Randregion liegt.
3.322 Apis
Glücklicherweise muss man eine Biene, will man ihre Kompasseinstellungen
messen, nicht im Flug verfolgen, sondern kann sie beim Schwänzeltanz auf
horizontaler Wabe beobachten. Damit bietet sich zugleich die Möglichkeit,
die tanzende Biene in der Reizapparatur ((Planetarium>, Kap. 2.22, Bild 11) relativ zu den jeweils gebotenen Himmelsausschnitten exakt zu zentrieren.
Im folgenden sei nur von Experimenten mit zenitständigen Himmelsausschnitten die Rede. Da solche Himmelsausschnitte von der dorsalen Randregion des Bienenauges (Neuner-Region) und von der angrenzenden Achter-Region binokular angepeilt werden (die Grenze der Blickrichtungen von Achterund Neuner-Region verläuft längs der Medianebene des Kopfes), lässt sich
die eine wie die andere dieser Regionen durch Übermalen ausschalten und
die Orientierung mit Hilfe der jeweils freien Region ohne Veränderung des
Himmelsausschnitts prüfen.
Zum Verständnis der von den Bienen gewählten Tanzrichtungen ist eine methodische Vorbemerkung notwendig: Bietet man den Bienen einen kleinen Zenitausschnitt natürlichen Himmels,
tanzen sie bimodal in Soll- und (180°-)Gegenrichtung. Mit Hilfe des zenitständigen e-Vektors
können sie zwar das Sonnenvertikal als Senkrechte auf der e-Vektor-Richtung bestimmen, sind
aber nicht fähig, zwischen den beiden Ästen des Sonnenvertikals (Solare und Antisolare) zu unterscheiden. Erst wenn ihnen am natürlichen Himmel grössere Zenitausschnitte zur Verfügung
stehen, weisen die Tänze unimodal in Soll-Richtung. Offenbar erlauben jetzt zusätzliche Informationen (über Polarisations- und/oder wellenlängenabhängige Intensitätsmuster), zwischen Sonnen- und Antisonnenmeridian eindeutig zu differenzieren. Bei welcher Ausschnittsgrösse das
Umschlagen von doppeldeutiger zu eindeutiger Orientierung erfolgt, hängt von der Sonnenhöhe
ab, soll hier aber nicht näher diskutiert werden. Setzt man in den Zenitausschnitt einen auch im
UV-Bereich wirksamen Linear-Polarisator ein, bleibt die bimodale Orientierung auch bei grösseren Himmelsausschnitten (mindestens bis zu einem Durchmesser von 66°) erhalten. Die Bienen
interpretieren dann die Senkrechte zur Polarisationsrichtung der Folie als Sonnenvertikal.

Die Grösse der für die folgenden Versuche gewählten Zenitausschnitte
(Durchmesser 16-27°) ist so bemessen, dass die mit Linearpolarisatoren versehenen Ausschnitte stets gesamthaft sowohl ins Sehfeld der Neuner- als auch
in das der angrenzenden Achter-Region fallen. Nach selektiver Ausschaltung
der einen oder anderen Region (Bild 54) sind dann nur die Bienen mit freien

Himmelsnavigation bei Insekten

99

Bild 54: Übermalungstypen der Augen von Apis mellifera. a, b Dorsale Randregion (Neuner-Region) übermalt (Orientierungsgenauigkeit siehe Bild 55b); c, d Neuner-Region frei, angrenzende
Achter-Region übermalt (Orientierungsgenauigkeit siehe Bild 55c). a, c, rechtes Auge; b, d, linkes
Auge. Die im rasterelektronenmikroskopischen Bild hell erscheinenden Bereiche entsprechen
freien, die dunklen Bereiche übermalten Augenregionen. Die punktierte Linie markiert die Grenze
zwischen der Neuner- und Achter-Region. X, Y, Z, Ursprungsorte der x-, y- und z-Reihen. Augenlackierungen nach S. Strasser.
Fig. 54. Types of eye cap in Apis mellifera. a, b, dorsal rim area covered with light tight paint (for
behavioural results see Fig. 55b); c, d, dorsal rim area open, but adjacent area of the eye covered
(for behavioural results see Fig. 55c). a, c, right eye; b, d, left eye. In the scanning micrographs
those parts of the eye that have been left open appear light. The dotted line marks the border line
between the dorsal rim area and the adjacent parts of the eye. X, Y, Z, origins of the x-, y-, and
z-rows of the eye. Eye caps provided by S. Strasser.
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Neuner-Ommatidien zu korrekter (bimodaler) Orientierung befähigt. Diese
Schlussfolgerung stützt sich auf die Ergebnisse folgender Versuchsserien:
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Bild 55: Richtungsweisung von Bienen, denen beim Schwänzeltanz auf horizontaler Wabe ein zenitständiger e-Vektor geboten wird (Polarisationsfilter HNP-B, Polaroid Corp., Durchmesser 27°
in a und b, 16° in c und d). Augenlackierungstypen: a, Kontrollen (unbehandelte Bienen); b,
Neuner-Region übermalt; c, Achter-Region bis mindestens zur 20. z-Reihe übermalt; d, Kombinationen von b und c. Statistische Angaben: r • cosa > 0.95 in a und c, 0.22 in b (n„, = 564), 0.06
in d (n, = 236). Die punktierte Liniemarkiert die Sollrichtung. nb , Zahl der getesteten . Bienen; nd ,
Zahl der vermessenen Tänze; n0,, Zahl der Schwänzelstrecken. Die Kalibrierungsmarke bezeichnet eine Wahlhäufigkeit von 0.05.
Fig. 55: Dance directions of bees which view part of the zenith sky (polarizer HNP-B, Polaroid
Corp., diameter 27° in a and b, 16° in c and d), while dancing an a horizontal comb. Parts of the
eyes are occluded by light tight paint: a, controls (eyes completely open); b, dorsal rim area
covered; c, area adjacent to dorsal rim area covered down to at least the 20th z-row; d, combination of b and c. Statistics: r • cosa > 0.95 in a and c, 0.22 in b (-4 = 564), 0.06 in d (n„, = 236). The
dotted line marks the 0° direction (direction towards food source). nb , number of bees testednw nd,
number of dances recorded; nn„ number of waggle runs. The scale mark indicates a choice frequency of 0.05.

(1) Bienen mit beidseitig übermalten Neuner-Regionen verhalten sich
Übermalungsgrenzeild 55b). Da die Ubermalungsgrenze natürlich nie exakt der Grenze beider Augenregionen folgen kann, muss in jedem einzelnen Fall anhand
rasterelektronenmikroskopischer Aufnahmen die Zahl der noch freien Neuner- und der zusätzlich übermalten Achter-Ommatidien bestimmt (zur Methode siehe S. 90) und das Ergebnis mit der Orientierungsgenauigkeit der jeweiligen Biene korreliert werden. Der zusätzliche Befund, dass monokulare Bienen
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Bild 56: Orientierungsgenauigkeit von Apis
mellifera als Funktion der Zahl freier NeunerOmmatidien (• im weniger übermalten Auge,
❑ in beiden Augen Zusammen; l7 monokulare
Tiere). Zum Lackierungstyp siehe Bild 55c. Als
Mass der Orientierungsgenauigkeit gilt das
Verhältnis der r • cos a-Werte der augenlakkierten Tiere zu denen der unbehandelten
Kontrollen. a und r bezeichnen Richtung und
Länge des mittleren Orientierungsvektors.
Fig. 56: Accuracy of orientation in Apis mellifera in which the dorsal rim area has been
covered partly. Abscissa: Number of ommatidia left open (• in the less covered eye; ❑ in
both eyes; monocular bees). Ordinate: ratio
of r • cosa values of bees with eyes partly
covered to the r • cos a values of untreated
control bees. For type of eye cap see Fig. 55c.
a and r denote the direction and length of the
mean vector, respectively.

nen die gleiche Präzision der Richtungsweisung wie die binokularen Kontrollen zeigen, erlaubt es, in kritischen Fällen nur das Auge mit den meisten
freien Achter- bei möglichst wenigen freien Neuner-Ommatidien zu betrachten. Wie drei solche Grenzfälle belegen, treten zufallsverteilte Richtungswahlen auch dann auf, wenn nur 2, 12 oder 25 Achter-Ommatidien — bei lediglich
15, 7 bzw. 9 freien (von insgesamt 140) Neuner-Ommatidien — mit übermalt
worden sind (Zenitausschnitt 19°).
(2) Bienen mit freier Neuner-, aber übermalter Achter-Region vollführen
korrekt (bimodal) orientierte Tänze (Bild 55c). Zum Nachweis der Bedeutung
der Neuner-Region muss der Übermalungsbereich der Achter-Region einerseits so gross gewählt werden, dass der Zenitausschnitt ausserhalb der Blickrichtung der noch freien Achter-Ommatidien liegt, darf sich aber andererseits
nicht so weit nach ventral erstrecken, dass die Bienen vom Futterplatz nicht
mehr zum Stock zurückkehren. Letzteres ist der Fall, wenn mehr als 40 der
dorsalen z-Reihen des Auges übermalt werden. Schliesst die Übermalung neben der Neuner-Region dagegen nur etwa 20 z-Reihen der anschliessenden
Achter-Region ein, verkehren die Bienen regelmässig zwischen Futterplatz
und Stock, tanzen bei einem Zenitausschnitt von 19° Durchmesser jedoch zufallsverteilt (Bild 55d). Alle in Bild 55c zusammengestellten Tanzrichtungen
stammen daher von Bienen, bei denen sich die Übermalung zwar bis mindestens zur 20. z-Reihe der Achter-Region erstreckte, in der Neuner-Region jedoch mindestens 50 Ommatidien unbedeckt blieben. Die Neuner-Region
reichte also zur Analyse eines zenitständigen e-Vektors aus. Wie die zuvor geschilderten Versuche mit abgedeckter Neuner-, aber freier Achter-Region zeigen, ist sie für diese Leistung auch notwendig.
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Üm die für gerichtete Orientierung minimal notwendige Zahl Neuner-Ommatidien zu bestimmen, werden bei vollständiger Ausschaltung der AchterRegion oberhalb der 20. z-Reihe zusätzlich noch verschieden grosse Bereiche
der Neuner-Region übermalt. Wie Bild 56 zeigt, erlauben schon circa 50 freie
Neuner-Ommatidien signifikante Orientierung. Die Präzision der Orientierung ist dabei stärker mit der Zahl freier Neuner-Ommatidien im schwächer
übermalten Auge als mit der Gesamtzahl freier Neuner-Ommatidien in beiden Augen korreliert. Ob innerhalb der Neuner-Region gewissen Augenbezirken grössere Bedeutung als anderen zukommt, lässt sich anhand der vorliegenden Daten noch nicht entscheiden.
Auch für die Orientierung nach kleinen zenitfernen Himmelsausschnitten
erweist sich die Neuner-Region als notwendig. Wird in einer Höhe von 30°
oder 50° ein horizontaler e-Vektor geboten (Durchmesser des Leuchtfeldes
10°), ordnen unbehandelte Bienen (Kontrollen) diesen e-Vektor eindeutig der
Antisolaren zu und tanzen unimodal orientiert in die auf diese Antisolare bezogene Soll-Richtung. Bienen mit überlackierter Neuner-Region zeigen dagegen zufallsverteilte Tanzrichtungen.
Bei Sicht auf kleine Himmelsausschnitte können sich Bienen also allein mit
Hilfe der spezialisierten dorsalen Randregion ihrer Augen nach polarisiertem
Himmelslicht orientieren. Wie Vorversuche demonstrieren, ermöglicht jedoch
auch die Achter-Region der dorsalen Augenhälfte gerichtete (unimodale) Orientierung, wenn im Zenit oder ausserhalb des Zenits grossflächige Bereiche
des natürlichen Himmels zur Verfügung stehen. Ob die Achter-Region dabei
für die gleiche Leistung einfach einen grösseren Ausschnitt des Polarisationsmusters benötigt oder ob sie an der Himmelshemisphäre andere — weiträumiger verteilte — optische Parameter misst, muss hier offenbleiben.
3.33 Zeitkompensation
Jeder astronomische Kompass muss die Rotation der Himmelssphäre in
Rechnung stellen und über die tageszeitliche Wanderung seiner Nullrichtung,
d. h. über die jeweilige Azimutposition seines Bezugsmeridians, orientiert
sein. Da die Himmelshemisphäre jedoch nicht um den Zenit, sondern um den
Himmelspol rotiert, wandert der Bezugsmeridian längs des Horizonts nicht
mit konstanter, sondern tageszeitlich variierender Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeitsänderungen werden durch den Verlauf der <Sonnenazimutkurve> 32 beschrieben. Kennt das Insekt diese Kurve?
In einer Reihe von Arbeiten der fünfziger Jahre (K. v. Frisch, 1950; G. Kramer, 1950; Zusammenfassungen bei A. Chovnick, 1960; H. Autrum, 1963) wird
diese Frage für Insekten wie Wirbeltiere allgemein bejaht. Wie eine kritische
Durchsicht der Originalpublikationen zeigt, lässt sich jedoch bei den meisten
Beobachtungen nicht einmal die Möglichkeit ausschliessen, dass die Tiere anstatt der jeweils aktuellen die mittlere Sonnenazimutgeschwindigkeit (entweder über 24 Stunden oder nur über den Tagesbogen der Sonnenbahn gemittelt) zur Zeitkompensation verwenden. Andererseits wurde kürzlich postuliert
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Bild 57: Orientierungsrichtungen von Cataglyphis bicolor (a—c) und Cataglyphis albicans-A (d-1)
nach verschieden langen Zeitintervallen zwischen Dressur und Test. Dressur im flachen Bereich
und Test im steilen Bereich der Sonnenazimutkurve (Dressurzeit: 10.43 ± 0.15h [a. b], 10.09 ±
0.30h [d, e], Testzeit: 13.24 ± 0.28h [a], 14.12 ± 0.27h [b], 13.06 ± 0.20h [d], 13.38 ± 0.17h [e])
und vice versa (Dressurzeit: 12.29 ± 0.23h [c], 12.26 ± 0.20h [1]; Testzeit: 15.27 ± 0.25h [c], 16.23
0.25h [J]). 0°, Heimrichtung. ♦ mittlere Orientierungsrichtung mit Standardabweichung. Erwartungswerte bei fehlender Kompensation der Sonnenbewegung ( ■ ), bei Kompensation um
15°/h (•) und bei linearer Extrapolation der zur Dressurzeit vorliegenden Sonnenazimutgeschwindigkeit (*). Daten nach R. Wehner und B. Lanfranconi (1981).
Fig. 57: Return directions of Cataglyphis bicolor (a—c) and Cataglyphis albicans-A (d—ß, which
have been kept in the dark for about 2 to 5 hours. The foraging runs are performed at those times
of the day when the rate of movement of the sun's azimuth is small, but the return runs are performed when the rate of the sun's movement is high (training time: 10.43 ± 0.15h [a, b], 10.09 ±
0.30h [d, e], test time: 13.24 ± 0.28h [a], 14.12 ± 0.27h [b], 13.06 ± 0.20h [d], 13.38 ± 0.17h [e])
and vice versa (training time: 12.29 ± 0.23h [c], 12.26 ± 0.20h [1]; test time: 15.27 ± 0.25h [c],
16.23 ± 0.25h [j]). 0°, home direction. ♦ Mean direction of orientation ± S.D. Expected directions, if the movement of the sun is not compensated at all (N), if it is compensated by applying a
mean velocity of 15°/h (•), or if the sun's rate of movement is linearly extrapolated from the time
last seen (*). Data from R. Wehner and B. Lanfranconi (1981).

(J. L. Gould, 1980), dass Bienen überhaupt keine langfristigen Kenntnisse der
Sonnenbewegung besitzen, sondern die beim jeweils vorherigen Ausflug gemessene Sonnenazimutgeschwindigkeit einfach linear extrapolieren. Beide
Hypothesen — die Verrechnung einer mittleren oder einer linear extrapolierten
Sonnenazimutgeschwindigkeit — lassen sich für Cataglyphis mit Sicherheit
ausschliessen.
Wie Dunkelhaft-Experimente eindeutig belegen, ist Cataglyphis über die
Wanderung des Bezugsmeridians ihres Himmelskompasses langfristig recht
genau informiert (Bild 57; R. Wehner und B. Lanfranconi, 1981). Allerdings
beobachtet man bei der Fein-Rekonstruktion der von den Ameisen verwendeten (internen) Sonnenazimutkurve kleine systematische Fehler: Die höchsten
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Bild 58: Systematische Kompensationsfehler
von Cataglyphis bicolor bei der Verrechnung
der täglichen Wanderung des Sonnenazimuts.
Die ausgezogenen Kurven zeigen die Änderungen der Sonnenazimutposition pro Stunde (w
[Grd/h]) während der Beobachtungsperiode.
Unterbrochene Linie, 12.00 Ortszeit. Die Messwerte repräsentieren die von den Ameisen in
Rechnung gestellten Sonnenazimutgeschwindigkeiten (Mittelwerte und Standardabweichungen). Das Zeitintervall zwischen Dressur
und Test beträgt Ih. LST, Lokale Standardzeit.
n = 67. Nach R. Wehner und B. Lanfranconi
(1981).
Fig. 58: Compensation errors made by the
ants, Cataglyphis bicolor, in accounting for the
daily movement of the azimuth of the sun. The
thin lines indicate the sun's rate of movement
(change of azimuth position per hour; 0.) [deg/
h]) during the time of observation. Dotted line,
local noon. The experimental data (means ±
S.D.) represent the sun's rate of movement as
used by the ants in calculating their homeward
courses. The ants are tested 1 h after training.
LST, local standard time. n = 67. From
R. Wehner and B. Lanfranconi (1981).

Sonnengeschwindigkeiten (bei mittäglichem Höchststand der Sonne) werden
leicht unterschätzt, die geringsten (nach Sonnenauf- und -untergang) leicht
überschätzt (Bild 58). Diese systematischen Orientierungsfehler liefern einen
ersten Hinweis darauf, wie ein Tier Informationen über die Sonnenazimutkurve gewinnen könnte: über einen zeitlichen Interpolationsvorgang. Nach dieser Hypothese bestimmen die Ameisen zu den verschiedenen Auslaufzeiten
den jeweiligen Horizontstand ihres Kompass-Bezugsmeridians relativ zum
Landmarkenpanorama ihrer Nestumgebung und interpolieren zwischen den
damit definierten einzelnen Punkten der Sonnenazimutkurve linear. Ein solches Interpolationsverfahren führt zwangsläufig zu einer Verflachung der aktuellen Sonnengeschwindigkeitskurve, wie sie in den beobachteten Kompensationsfehlern zum Ausdruck kommt. Diese Verflachung sollte um so geringer
sein, je mehr Punkte der Sonnenazimutkurve das Insekt vermessen hat.
Für eine lineare Interpolation sprechen auch Nacht-Versuche, bei denen
die normalerweise nur tagaktive Cataglyphis ihren Rücklauf im Testgelände
unter Mondsicht absolviert. Ünter diesen Bedingungen interpretiert sie den
Mond als Sonne. Die von ihr gegenüber der <nächtlichen Sonne> eingeschlagenen Kompassrichtungen lassen ferner den Schluss zu, dass sie die Azimutgeschwindigkeit der Sonne zur Nachtzeit linear zwischen den Sonnenpositionen bei Sonnenunter- und -aufgang verrechnet. Kompensationsfehler, die auf
einer falsch eingeschätzten Sonnengeschwindigkeit zur Tagzeit beruhen, wer-
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Bild 59: Kompensation der Sonnenbewegung
zur Nachtzeit (Cataglyphis bicoIor). Werden die
tagsüber zu den Zeitpunkten 1 und 2 dressierten Ameisen nachts bei Mondsicht getestet, interpretieren sie den Mond als Sonne. Die Darstellung enthält die von den Ameisen in Rechnung gestellten nächtlichen Sonnenazimutwerte (31), wie sie sich aus den Orientierungsrichtungen relativ zum Mondazimut ergeben. (N =
360°). Für den Beobachtungszeitraum sind die
beiden extremen Sonnenazimutkurven angegeben. Nachtzeit gerastert. n = 108. Weitere Erklärungen im Text. Nach B. Lanfranconi (in
prep.).
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Fig. 59: How the ants, Cataglyphis bicolor.
compensate for the movement of the sun at
night. If ants trained during daytime (at 1 and
2) are tested at night, they regard the moon as
the sun. What is shown in this graph by ■ signatures are the angular positions of the sun's
azimuth as they are used by the ants when tested at night. They have been calculated an the
basis of the ants' navigational courses relative
to the azimuth of the moon. The Min hnes indicate the sun's azimuth curve as realized during
the time of observation (N = 360°). Night time
shaded. n = 108. For further explanations see
text. From B. Lanfranconi (in prep.).

den in die Nachtzeit «mitgeschleppt» (Vergleich von a und b in Bild 59;
B. Lanfranconi, in prep.). Auch Bienen, die in den Tropen bei mittäglichem
Zenitstand der Sonne auf ihre Richtungsweisung im Stock geprüft werden —
zu Zeiten also, zu denen die Sonne kein messbares Azimut besitzt —, verhalten
sich so, als ob sie zwischen den vor und nach Zenitdurchgang der Sonne definierten Sonnenazimuten linear interpolierten (D. A. T. New und J. K. New,
1962).
Die wenn auch geringen, so doch systematischen Fehler, die den Ameisen bei der Einschätzung der aktuellen Horizontposition ihrer Kompass-Nullrichtung unterlaufen, lassen nachträglich zwei Arten von Kontrollexperimenten überflüssig und damit zwei Alternativ-Hypothesen
hinfällig erscheinen. Würde nämlich die interne Sonnenazimutkurve von Cataglyphis genau mit
der reellen übereinstimmen, Cataglyphis also nach unterschiedlich langen Dunkelhaftperioden zu
allen Tageszeiten immer in die korrekte Sollrichtung laufen, wäre zusätzlich zu prüfen, ob die
Ameisen zur Testzeit die Nullrichtung ihres astronomischen Kompasses nicht durch Beobachtung der Rotation des Polarisationsmusters direkt am Himmel ablesen oder ob sie vielleicht sogar
nicht-astronomische (erdgebundene) Kompassinformationen — etwa einen Magnetkompass — verwenden. Andere Navigationsmöglichkeiten (Windrichtung, Landmarken) lassen sich für die unter
dem Testwagen laufenden Ameisen ohnehin ausschliessen. Die erste Annahme, dass die Ameisen
die Rotation der Himmelskugel um den Himmelsnordpol direkt wahrnehmen" und auf diese
Weise eine zeitunabhängige Kompassnullrichtung gewinnen, lässt sich experimentell nicht stüt-
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zen. Denn auch mit isoliert gebotener Sonne orientiert sich Cataglyphis nach Zeitversetzung
gleich präzis wie bei Sicht auf das gesamte Polarisationsmuster des Himmels. Dass die Ameise
aber aus der Beobachtung eines winzigen Bogenstücks der Sonnenbahn 134 auf den Rotationspol
der Himmelssphäre schliessen kann, erscheint kaum vorstellbar. Auch für die zweite Annahme
lassen sich keine Belege erbringen. Einerseits verhalten sich die Ameisen desorientiert, wenn ihnen die relevanten Himmelsinformationen wie Polarisationsmuster oder Sonne vorenthalten werden (Bild 44c), andererseits zeigen sie die erwarteten Abweichungen von der Sollrichtung, wenn
man ihnen die Sonne oder einzelne e-Vektoren experimentell in anderen als den am Himmel realisierten Positionen bietet.

4 Diskussion

4.1 Kompassmechanismen
Die bisherige Analyse hat sich zwar mit den wesentlichen funktionellen Eigenschaften des Himmelskompasses befasst — welche Rezeptoren in welchen
Augenregionen über welche Eingangscharakteristiken welche Informationen
des Himmelsmusters aufnehmen und wie sie diese Informationen in neuronale Himmelskarten übersetzen —, doch die Frage weitgehend ausgeklammert,
nach welchem neuronalen Konzept das Insekt mit Hilfe dieser Himmelsinformationen letztlich Kompassrichtungen bestimmt. Dieser Frage sei jetzt gesondert nachgegangen.
Alle bisher publizierten theoretischen Überlegungen zum Mechanismus
des Himmelskompasses stützen sich im wesentlichen auf zwei experimentelle
Befunde: Insekten können sich sowohl nach dem Azimut der Sonne innerhalb
einer depolarisierten Himmelshemisphäre als auch bei abgedeckter Sonne
nach einem isolierten Punkt polarisierten Himmelslichts orientieren. Da die
e-Vektor-Richtung in jedem Himmelspunkt mit dem Stand der Sonne korreliert ist, konzentrieren sich die meisten Überlegungen auf die Frage, wie das
Insekt anhand der e-Vektor-Richtungen einzelner Himmelspunkte den Stand
der Sonne berechnet.
Das Insekt müsste dabei zunächst die e-Vektor-Richtung in einem Himmelspunkt unabhängig
und unbeeinflusst von anderen optischen Parametern dieses Punktes ermitteln. Ähnlich wie ein
Physiker den Polarisationszustand einer Lichtquelle mit Hilfe der Stokes-Parameter charakterisiert (D. Clarke und J. F. Graininger, 1971), könnte es im Simultanverfahren mit drei Rezeptoren
des gleichen Spektraltyps, aber unterschiedlicher Analysator-(x max)-Richtung den Himmelspunkt
anpeilen und durch Verrechnung der Meldungen dieser drei Rezeptoren die e-Vektor-Richtung
bestimmen (K. Kirschfeld, 1973). Zwei polarisationsempfindliche Rezeptoren reichen aus, wenn
ihre Meldungen mit denen eines polarisationsunempfindlichen Rezeptors verglichen werden
(R. Wehner et al., 1975).

Da Himmelslicht senkrecht zu Grosskreisen durch die Sonne polarisiert ist,
könnte das Insekt, nachdem es die e-Vektor-Richtungen in einzelnen
Himmelspunkten bestimmt hat, Grosskreise senkrecht zu diesen e-Vektoren konstruieren und die Sonnenposition als über dem Horizont gelegenen Schnitt-
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Bild 60: Doppeldeutigkeiten bei Kursbestimmungen mit Hilfe eines einzelnen e-Vektors:
(1) Auf einem Höhenkreis (unterbrochener
Kreisbogen) ist eine e-Vektor-Richtung im allgemeinen zweimal vertreten (Azimutabstand
der identischen e-Vektor-Richtungen: w, nach
hinten weisender dunkler Sektor). (2) Der Sonnenhöhenkreis (punktierter Kreisbogen) schneidet den senkrecht auf dem e-Vektor stehenden
Grosskreis im allgemeinen zweimal (Azimutabstand der Schnittpunkte: w, nach vorn weisender dunkler Sektor). Weitere Erklärungen
im Text.
Fig. 60: Ambiguities in navigation by a single
e-vector in the sky: (I) In general, a particular
e-vector direction occurs twice at a given celestial altitude. The angular distance yr between
those azimuth values is marked by the dark
sector pointing away from the reader. (2) The
circle of celestial altitude defined by the height
of the sun intersects twice with the great circle
that is oriented perpendicularly to the e-vector
direction as present in a given point in the sky.
The angular distance W between the azimuth
values of both intersection points is marked by
the dark sector pointing towards the reader.
For further explanations see text.

punkt solcher Grosskreise erhalten. Mit den e-Vektoren mindestens zweier
Himmelspunkte wäre auf diese Weise die Position der Sonne eindeutig festgelegt. K. Kirschfeld et al. (1975) haben in diesem Sinn auch den Fall nur eines
sichtbaren Himmelspunktes diskutiert und vermutet, dass Bienen dann neben
dem durch den e-Vektor dieses Himmelspunktes definierten Grosskreis den
Sonnenhöhenkreis als zweiten geometrischen Ort der Sonne verwenden. Da
die Sonnenhöhe mit der Tageszeit korreliert ist, könnten sich Bienen anhand
ihres Zeitsinns über die Lage des Sonnenhöhenkreises informieren. Im allgemeinen schneidet der Sonnenhöhenkreis den durch den isolierten e-Vektor
bestimmten Grosskreis jedoch zweimal. Die Azimutdifferenz beider Schnittpunkte ist in Bild 60 mit lv bezeichnet. Folglich sollten sich Bienen nicht nur
in die korrekte (Futterplatz-)Richtung a, sondern zusätzlich noch in eine von
a um w abweichende Richtung orientieren. Dieses Verhalten wurde bisher nie
beobachtet (K. v. Frisch, 1967, S. 388 f; V. V. Zolotov und L. I. Frantsevich,
1973; S. Rossel et al., 1978; M. L. Brines und J. L. Gould, 1979).
Auch aus allgemeinen Überlegungen heraus erscheint es schwer vorstellbar, dass Insekten am Himmel sphärisch geometrische Konstruktionen vollführen. Müssten sie dann doch einerseits in der Lage sein, Grosskreise über
die Himmelskugel zu legen und deren Schnittpunkte zu bestimmen, anderer-
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seits aber — als Voraussetzung dieses Konstruktionsverfahrens — auch die zugrunde liegenden Kenntnisse über die Gesetzmässigkeiten der RayleighStreuung besitzen. Wie auch immer man die integrativen Fähigkeiten eines Insektengehirns beurteilen mag, solange nicht andere, mehr direkte Kompassmethoden geprüft worden sind, wird man zögern, einem Insekt solche schon
recht abstrakten Leistungen zuzumuten.
In dieser Arbeit wurde daher ein anderer Weg eingeschlagen: gewissermassen am anderen Ende begonnen — am peripheren visuellen System — und nach
den neuronalen Transformationen gefragt, die die Himmelsmuster zunächst
in der Retina und dann auf dem Niveau der ersten Interneuronen erfahren.
Mit fortschreitenden neurophysiologischen Kenntnissen lassen sich auf diese
Weise für die verschiedensten Typen von Interneuronen «Himmelskarten»
entwerfen, die das Insekt im Sinne eines Musterkompasses zur Navigation
einsetzen könnte.
In seiner einfachsten Form würde das Konzept eines Musterkompasses besagen, dass das Insekt beim Lauf oder Flug in eine bestimmte Sollrichtung"
das dabei auftretende neuronale Erregungsmuster — etwa im Sinne einer neuronalen Photographie — einspeichert und bei erneuter Einstellung in Sollrichtung dieses memorierte Erregungsmuster mit dem aktuellen zur Deckung zu
bringen sucht. Ähnliche Bildvergleichsmechanismen werden für die terrestrische Navigation nach Landmarkenpanoramen diskutiert (Kap. 4.2). Da Himmelsmarken in unendlicher Entfernung liegen, bleibt ihr retinales Bild bei jeder translatorischen Bewegung konstant. Nur rotatorische Bewegungen führen zu Bildveränderungen. Solange der Bildabgleich gelingt, bewegt sich das
Insekt daher in einer konstanten Richtung. Wenn diese Methode des Bildabgleichs (image matching) auch kurzfristig zur optischen Kursstabilisierung dienen dürfte, kann der Himmelskompass nicht allein auf einem solchen Bildabgleichsverfahren beruhen. Erstens berechnet eine Ameise aus den Teilvektoren eines windungsreichen Auslaufs den integrierten Rücklaufvektor. Dabei
kann sie zum Einstellen des Rücklaufkurses nicht einfach auf irgendein während des Hinlaufs eingespeichertes Erregungsbild zurückgreifen. Zweitens
führt die Rotation der Himmelssphäre bei längerfristigem Einhalten einer
Sollrichtung zu fortlaufenden Veränderungen des neuronalen Erregungsmusters.
Ein Musterkompass müsste also bestimmte neuronale Muster mit bestimmten Kompassrichtungen (relativ zu einer Bezugsrichtung) korrelieren können.
Als Bezugsrichtung kommen am ehesten der Sonnen- oder Antisonnenmeridian in Frage, da die neuronalen Erregungsmuster bei Ausrichtung des Tieres
auf jeden dieser beiden Meridiane Symmetrie zur Körperlängsachse aufweisen. Schon geringfügige Drehungen aus dieser Symmetrielage heraus führen
zu Änderungen der Mustereigenschaften. Man betrachte nur die <false colour
images> des peripheren P-Interneuronen-Netzes (Tafeln 3 und 4), um zu erkennen, wie auffällig die Muster bei Rotation des Tieres um seine Hochachse
variieren, also jeder Kompassrichtung ein charakteristisches Muster zugeord-
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net ist. Ein besonders steiler Mustergradient und damit ein besonders hohes
Auflösungsvermögen des Musterkompasses lässt sich mit jenem retinalen
Rhabdomfächer erzielen, der in den dorsalen Randregionen des Bienen- und
Ameisenauges verwirklicht ist. Die anatomischen und physiologischen Besonderheiten dieser Spezialregion des Auges könnten hier ihre funktionelle Erklärung finden — unabhängig davon, wie die Antwortmuster des P-Interneuronen-Netzes neuronal weiter verarbeitet werden.
Ob das Insekt bereits die in dieser Arbeit rekonstruierten Himmelskarten
des peripheren Sehsystems im Sinne des oben skizzierten Musterkompasses
liest, lässt sich natürlich noch nicht entscheiden. Hier seien nur zwei kritische
Bemerkungen geäussert.
Zunächst kann man gegen jede Art von Musterkompass einwenden, dass er
mit der detaillierten Kenntnis einer Vielzahl von Mustern operieren müsse,
d. h. eine hohe Speicherkapazität erfordere — um so mehr, als alle Muster
nicht nur mit der Kompassrichtung relativ zum Bezugsmeridian, sondern
auch mit der Sonnenhöhe (Tageszeit) variieren. Für das hier vorgeschlagene
Konzept eines Musterkompasses ist es jedoch nicht erforderlich, dass das Insekt langfristig alle möglicherweise auftretenden Muster kennt. Die Nullrichtung des Kompasses (Einstellung auf den Bezugsmeridian) ist allein schon
durch die Eigenschaft <Mustersymmetrie> gegeben, so dass das Insekt nur
noch anhand eines Zusatzparameters (z. B. UV-Intensität) zwischen Sonnenund Antisonnenmeridian zu unterscheiden hätte. Die für die übrigen
Kompassrichtungen zuständigen Muster müsste es ebenfalls nicht im voraus kennen, sondern könnte sie kurzfristig bei Drehung um die Hochachse einspeichern, den Musterkompass also jeweils kurzfristig auf den Bezugsmeridian eichen. Für wiederholtes Einhalten einer Sollrichtung muss nur die tageszeitlich
variierende Lage des Bezugsmeridians relativ zu nicht-astronomischen Bezugsmarken (z. B. Landmarken) bekannt sein.
Dass die Sonnenhöhe für den Himmelskompass keine Rolle spielt, wird mit diesem Konzept
des Musterkompasses leicht verständlich. Jede Einstellung des Insekts in Richtung auf Sonnenoder Antisonnenmeridian führt unabhängig davon zur Mustersymmetrie, in welcher Höhe die
Sonne auf dem Sonnenmeridian steht. Würden die nicht-symmetrischen Erregungsmuster kurzfristig in ihren Kompassbeziehungen zum symmetrischen Muster geeicht, müssen auch ihre von der
Sonnenhöhe abhängigen Variationen dem Insekt nicht langfristig bekannt sein.

Zum anderen wäre es natürlich vollkommen verfrüht, aus den Erregungsverteilungen eines — wenn wohl auch entscheidenden — peripheren Neuronennetzes auf die vom Insekt verwerteten Musterparameter schliessen oder eine
neuronale Kompassstrategie ableiten zu wollen. Einerseits dürften die P-Interneuronen-Muster noch wesentlich mehr Information enthalten, als der
Himmelskompass des Insekts letztlich benötigt; andererseits haben sie bestimmte Himmelsinformationen bereits eliminiert. Als zweidimensionales Polarisations-Sehsystem (G. D. Bernard und R. Wehner, 1977) verhalten sie sich
z. B. gegenüber Variationen der Intensität, aber nicht des Polarisationsgrades
invariant.
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Eine Möglichkeit der weiteren neuronalen Verarbeitung bestände darin,
aus den peripheren Himmelskarten die e-Vektor-Richtungen (X) zu abstrahieren, so dass das Insekt dann über eine X-Karte verfügte. Das Konzept, dass
Bienen über die Verteilung der Polarisationsrichtungen am Himmel — zumindest in allgemeiner Form — orientiert sind, haben wir bereits früher vorgeschlagen (S. Rossel et al., 1978). Dass Bienen jedoch ausschliesslich nach einer
X-Karte navigieren, lässt sich schon anhand der vorliegenden Verhaltensdaten
widerlegen. Da nämlich jede e-Vektor-Richtung auf einem Höhenkreis im allgemeinen zweimal auftritt (Bild 15a) und diese beiden identischen e-VektorRichtungen in ihren Azimutwerten um den gleichen Winkel w voneinander
abweichen, der schon nach der Grosskreismethode von K. Kirschfeld et al.
(1975) als Verwechslungswinkel zu erwarten ist (S. 107), müssten sich die Insekten bimodal in Sollrichtung a und in Richtung a ± yr orientieren (Bild 60).
Das ist jedoch nicht der Fall. Bietet man Bienen einen isolierten e-Vektor, interpretieren sie ihn stets als denjenigen der beiden identischen e-Vektoren auf
demselben Höhenkreis, der in der stärker polarisierten Himmelshälfte liegt,
selbst wenn er im Polarisationsgrad mit dem der schwächer polarisierten Himmelshälfte übereinstimmt (S. Rossel et al., 1978; M. L. Brines und J. L. Gould,
1979). Offenbar haben Bienen lediglich die e-Vektor-Verteilung der stärker
polarisierten Himmelshälfte präsent.
Auch in der stärker polarisierten Himmelshälfte scheinen Bienen keineswegs über eine genaue e-Vektor-Karte zu verfügen. Obwohl alle Autoren —
von K. v. Frisch (1967, S. 382) bis M. L. Brines und J. L. Gould (1979) — immer
wieder postuliert haben, dass Bienen einen isoliert gebotenen e-Vektor korrekt in das gesamte Muster der Himmelspolarisation einordnen, ihnen die eVektor-Verteilung zumindest der stark polarisierten Himmelshälfte also bis
ins Detail bekannt ist, unterlaufen den Bienen bei stark eingeschränkter Himmelssicht systematische Fehler (S. Rossel et al., 1978 ; S. Rossel und R. Wehner, in prep.). Nur wenn sie einen horizontalen e-Vektor sehen (zur Apparatur
siehe Bild 11), interpretieren sie ihn fehlerfrei als Teil der Antisolaren, indem
sie exakt in die auf diese Antisolare bezogene Sollrichtung tanzen. Vertikale
e-Vektoren liegen dagegen in dem Bild, das sich die Biene vom Polarisationsmuster des Himmels macht, stets 90 ° von den horizontalen e-Vektoren entfernt. Am natürlichen Himmel sind solche Verhältnisse jedoch nur bei Horizontstand der Sonne realisiert. Tagsüber erscheinen vertikale e-Vektoren je
nach Sonnenhöhe und der Lage des betrachteten Himmelshöhenkreises entweder unter Azimutabständen von (1) > 90 ° zur Antisolaren (für Höhenkreise
oberhalb der Sonne) oder sind überhaupt nicht realisiert (bei Höhenkreisen
unterhalb der Sonne; vgl. Bild 14 und 15a). Doch in allen Fällen — auch dann,
wenn der künstlich gebotene vertikale e-Vektor zur Testzeit auf dem betreffenden Himmelshöhenkreis gar nicht auftritt —, befolgen die Bienen konstant
die Regel: Vertikale e-Vektoren stehen in 90° Azimutabstand zu horizontalen
e-Vektoren, also rechtwinklig zur Symmetrielinie des Himmelsmusters. Die übrigen e-Vektor-Richtungen werden unabhängig von Sonnenhöhe und betrachte-
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tem Himmelshöhenkreis angenähert linearzwischen horizontale und vertikale
e-Vektoren eingeordnet und gesamthaft der sonnenabgewandten Himmelshälfte zugerechnet. In dem internen Himmelsbild der Biene liegt demnach ein
+ 40° e-Vektor angenähert 40° links der Antisolaren und ein — 40 ° e-Vektor
angenähert 40 ° rechts der Antisolaren. Diese Regel gilt für alle getesteten
Himmelshöhenkreise (31° < g< 66 °, bei einer Sonnenhöhe von g o = 50').
Wie die Versuche mit isoliert gebotenen e-Vektoren zeigen, sind Bienen also nur in recht groben Zügen über die Verteilung der Polarisationsrichtungen
am Himmel orientiert, verfügen also über eine stark generalisierte Himmelskarte. Zum einen existieren e-Vektoren für sie nur in der stark polarisierten
(sonnenabgewandten) Himmelshälfte, wobei ihnen die durch horizontale eVektoren ausgezeichnete Antisolare als Bezugsrichtung dient. Zum anderen
verwenden sie eine angenähert lineare Beziehung (X/0-Funktion), um Polarisationsrichtungen (X) mit Azimutwerten relativ zur Antisolaren (4:1)) zu korrelieren. Diese generalisierte X/0-Funktion dient ihnen als interne Kompassskala.
Natürlich bleibt zu fragen, ob man aus Versuchen unter Extremsituationen,
bei denen das Insekt am völlig depolarisierten Himmel nur einen isolierten eVektor sieht, wirklich auf die unter Normalbedingungen angewendete Strategie schliessen kann. Wäre es nicht denkbar, dass das Insekt unter freiem, natürlichem Himmel im Sinne des angedeuteten Musterkompasses nach grossflächigen Himmelskarten navigiert, sich aber bei Sicht auf nur einen e-Vektor
der genannten allgemeinen Regel bedient? Nur Experimente mit grösseren
zusammenhängenden Himmelsbereichen oder mehreren räumlich getrennten
Himmelsausschnitten können darüber Auskunft geben.
Sollte sich bei solchen Experimenten zeigen, dass Insekten ganz allgemein
mit einer vereinfachten Vorstellung vom Muster der Himmelspolarisation navigieren, ihnen also auch bei Sicht auf ausgedehnte Himmelsbereiche noch
kleine systematische Fehler unterlaufen, erhebt sich natürlich sofort eine Reihe von Fragen: zunächst die neurobiologische, wie das Insekt aus den neuralen
Himmelskarten seines peripheren visuellen Systems jene Daten abstrahiert,
die es zur Bestimmung des jeweiligen Kompasskurses mit seinem internen
(generalisierten) Himmelsbild vergleichen muss; dann die ökonomische Frage,
inwiefern es sich das Insekt überhaupt leisten kann, eine generalisierte X/(I)Funktion anstelle eines ganzen Almanachs solcher Funktionen zu verwenden,
die — den reellen Verhältnissen entsprechend — nach Himmelshöhenkreis und
Tageszeit variieren müssten; und schliesslich die entwicklungs- und evolutionsbiologische Frage, woher das Insekt seine allgemeinen Kenntnisse über die
Himmelspolarisation bezieht bzw. im Laufe der Evolution bezogen hat.
4.2 Astronomische und terrestrische Navigation
Stehen Cataglyphis in ihrem Nest- und Jagdgebiet hinreichende Landmarken
zur Verfügung, kann sie auch mit Hilfe dieser Marken terrestrisch navigieren
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(Pilotieren, S. 13). Allerdings bedient sie sich dabei einer Strategie, die wie
bei der astronomischen Navigation gänzlich von der uns vertrauten abweicht.
Während wir gewohnt sind (H. D. Birr et al., 1978), terrestrische Marken in eine dreidimensionale Karte einzuordnen, so dass man aus verschiedenen Richtungen unter verschiedenen Perspektiven der Marken zu einem bekannten
Punkt navigieren kann, scheinen Insekten allein mit zweidimensionalen Erinnerungsbildern zu arbeiten, die sie wie eine neuronale Matrize mit den bei der
Rückorientierung auftretenden aktuellen Bildern zur Deckung zu bringen versuchen. Ein solches Modell, erstmals für die Orientierung nach zweidimensionalen Mustern vorgeschlagen (R. Wehner, 1967, 1972b; vgl. auch B. Hölldobler, 1980), dürfte bei Insekten auch für dreidimensionale Landmarken-Konstellationen gelten (R. Wehner 1981a, S. 451). Man erhält — um einen anschaulichen Vergleich zu wählen — geradezu den Eindruck, als ob das Insekt beim
Ansteuern eines bekannten Geländepunktes (Nest, Beuteplatz) einen auf früheren Exkursionen gedrehten Film über im Sehfeld vorbeifliessende
Landmarkenpanoramen neuronal ablaufen lässt und dabei ständig den Bildabgleich zwischen Erwartungsbild (Filmbild) und im jeweiligen Zeitpunkt reell
perzipierten Bild herzustellen versucht. Worauf gründet sich dieser Eindruck?
Werden Cataglyphis-Kolonien in ein an natürlichen Landmarken freies
Steppengelände <transplantiert>, lassen sich die Aussendiensttiere dieser Kolonien auf künstliche Landmarkenkonfigurationen dressieren, die als einfache
geometrische Anordnung schwarzer Zylinder um die Nestöffnung arrangiert
sind. In einem dritten (Test-) Gelände kann man die dressierten Tiere anhand
gleicher oder abgewandelter Markenkonstellationen prüfen, d. h. die Lauftrajektorien der Ameisen bei der Nestsuche protokollieren und die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten jedes Tieres in den einzelnen Planquadraten des Geländes bestimmen. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ergibt sich aus der Länge
der Lauftrajektorie pro Flächeneinheit.
Alle bisher durchgeführten Versuche zeigen, dass der Nestort für Cataglyphis durch ein konkretes Panoramabild und nicht durch abstrakte geometrische Beziehungen zwischen den Marken definiert ist. Im Kontrollexperiment,
bei dem die Markenkonstellation im Testgelände mit derjenigen der Dressursituation übereinstimmt, steuern die Ameisen zielgerichtet von beliebigen
Auflassorten zum (hypothetischen) Nestort (Bild 61). Abwandlungen der Markenkonstellation führen zu Veränderungen des Suchmusters. Dabei können
schon solche Mustervariationen, die lediglich die Sehfeldgrösse der Marken
beeinflussen, aber alle geometrischen Beziehungen zwischen den Marken unverändert lassen, das normalerweise um den hypothetischen Nestort zentrierte
Suchmuster der Ameisen völlig zerstören. Werden z. B. 2, 4 oder 6 Zylinder,
die während der Dressur in einem Kreis mit dem Radius r um die Nestöffnung stehen, im Test in doppeltem oder halbem Abstand geboten, kann Cataglyphis den Markenkreis nicht mehr zentrieren. Das gelingt jedoch sofort,
wenn die Marken im Abstand 2r in ihrer Grösse verdoppelt, im Abstand r/2
in ihrer Grösse halbiert werden (R. Wehner und F. Räber, 1979; R. Wehner,
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Bild 61: Pilotieren bei Cataglyphis bicolor:
Nestsuchlauf im Testgelände. Die künstliche
Landmarkenkonfiguration stimmt mit der
Dressurkonfiguration überein. Vom Soll(Nest-)Punkt im Zentrum der Markenanordnung (siehe Markierungspfeile am Bildrand) erscheint jede der drei Landmarken (schwarze
Zylinder) unter 15° Höhe und 10° Breite. 0
Auflasspunkt; Zeitmarken (•) alle 10 s.
Fig. 61: Piloting in Cataglyphis bicolor. Search
for the nest by means of an artificial landmark
panorama (3 black cylinders, 10° wide and 15°
high as seen from the nest in the centre of the
landmark configuration; centre marked by
black arrows). The landmark configuration of
the test area as shown in the figure is identical
with the landmark configuration in the training area. Time interval between two fixes (0):
10 s; 0, point of release.

1981a, S. 475). Für eine Ameise bedeutet Pilotieren demnach nichts anderes,
als ein eingespeichertes Panoramabild mit dem jeweils perzipierten zur Dekkung zu bringen. Geometrische Generalisationen sind ihr fremd."
In landmarkenreichem Gelände kann Cataglyphis auch anhand mehrerer
eingespeicherter Landmarkenpanoramen vom Nestort zu verschiedenen Beuteorten pilotieren (für andere Hymenopteren-Arten siehe R. Wehner, 1981 a,
S. 462). Offenbar verfügt sie dabei nicht wie ein menschlicher Navigator über
eine Karte, die es ihr ermöglicht, von beliebigen bekannten Geländepunkten
zu beliebigen anderen Geländepunkten zu steuern, sondern ist an erfahrungsbedingt vorprogrammierte Abfolgen von Panoramabildern gebunden. Dem
entspricht, dass Hinweg- und Rückweg-Panoramen getrennt erlernt werden
müssen (R. Wehner und I. Flatt, 1972); lässt sich doch beim Pilotieren im Gegensatz zur Vektor-Navigation der Rückweg nicht einfach durch 180°-Umkehrung der Reizkonfigurationen des Hinwegs festlegen. Im natürlichen Gelände
erfolgen Hin- und Rückweg oft auch auf verschiedenen Routen zwischen dem
Mosaik der Landmarken hindurch.
An dieser Stelle interessieren freilich weniger die Mechanismen des Pilotierens als zwei andere Gesichtspunkte: (1) Wie wirken terrestrisches und astronomisches Navigationsverfahren zusammen? (2) Bestehen zwischen beiden
Verfahren strategische Ähnlichkeiten?
(1) Da sich Cataglyphis in weiten Teilen unseres nordafrikanischen Versuchsgeländes nur in unmittelbarer Nestumgebung nach Landmarken orientieren kann, ist sie bei ihren weitreichenden Beutesuchläufen oft ausschliesslich auf den Vektor-Navigationsmechanismus angewiesen. Stehen jedoch
nach Versetzung astronomischer und terrestrischer Mechanismus in Konkurrenz, dominiert stets der letztere (Bild 62; für Bienen siehe K. v. Frisch, 1967,
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Bild 62: Konkurrenz zwischen Vektornavigation und Pilotieren (Cataglyphis bicolor). a,
Dressur- und TestsituaSchwar zervarzer Pfeil,
Hinlaufvektor; unterbrochene Pfeile, Versetzungen; weisser Pfeil, Rücklaufvektor. (), (1), Auflassplätze. b, Richtungsverteilungen in 2 m Distanz vom Auflassplatz. Die Sollrichtung für
den Vektornavigationsmechanismus beträgt
00 , die für den Pilotierungsmechanismus 180°.
Die mittleren Orientierungsvektoren (Querstriche p = 0.01) sind angegeben.
Fig. 62: Competition between the mechanisms
of vector navigation and piloting (Cataglyphis
bicolor). a, Training and test situation. Black
arrow, mean vector of the foraging path; dotted arrow, displacement of the ants; White arhome vector due to the vector navigation
mechanism. (), (), locations where the ants
are released after displacement. b, Circular distributions of the ants' homing directions as
measured at a distance of 2 m from the start at
C) and Q. The home directions as predicted by
the vector navigation and piloting mechanisms
are 0° and 180°, respectively. .

b

S. 339; für Amphipoden R. F. Hartwick, 1976). Das erscheint sinnvoll; denn
nur Landmarken vermitteln Ortsinformationen, die vom zurückgelegten Weg
unabhängig sind. Bild 62 stellt zugleich eine Methode vor, die räumliche Ausdehnung der topographischen Geländekenntnis einer Ameise zu bestimmen.
Je nach dem Reichtum an Landmarken in Nestnähe erstreckt sich der topographisch bekannte Bereich über ein kleineres (R. Wehner und I. Flatt, 1972)
oder ein grösseres Areal (R. Wehner und R. Menzel, 1969; R. D. Harkness
und R. Wehner, 1977), als das bei dem in Bild 62 gezeigten Beispiel der Fall
ist.
Das Bild des Landmarkenpanoramas um die Nestöffnung muss nicht eingenordet werden, sondern verhält sich dem Himmelskompass gegenüber rotationsinvariant. Wird eine Markenkonstellation als Ganzes um die Nestöffnung rotiert, so dass die Lagebeziehungen der Marken untereinander erhalten
bleiben und nur die Himmelsrichtungen der einzelnen Marken variieren, lassen die Suchdichteprofile der Ameisen um den hypothetischen Nestpunkt keinen Einfluss der Markenrotation erkennen. Ein Beispiel zeigt Bild 63.
Nicht nur in der Nähe von Nest-, sondern auch Beuteorten kann Cataglyphis nach Landmarken pilotieren, selbst wenn sie für den Lauf vom Nest- zum
Beuteort auf Vektornavigation angewiesen ist. Das Panoramabild des Beuteortes scheint dann auf die Richtung des Hinlaufvektors als Nullrichtung bezogen zu sein. Zudem können Ameisen gleichzeitig die Pilotierungsrouten zu
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Bild 63: Pilotieren von Cataglyphis bicolor bei
zwei um 90° gegeneinander rotierten Landmarkenkonstellationen (siehe Bild 61). Nestsuchläufe im Testgelände; a entspricht der
Dressursituation. Die Suchdichte (Häufigkeit)
bezeichnet die relative Länge der Lauftrajektorien in den einzelnen Planquadraten. Nur
Häufigkeiten > 0.003 sind angegeben. Sie
wurden anhand der Lauftrajektorien von 12
Ameisen berechnet. Der Soll-(Nest-)Punkt ist
durch Pfeilsignaturen am Bildrand markiert.
Fig. 63: Piloting in Cataglyphis bicolor by
means of landmark configurations that have
been rotated by 90° relative to each other.
Configuration a corresponds to the training situation, but both configurations a and b are installed within the test area. The searching density (searching frequency) is calculated an the
basis of the lengths of the ants' trajectories
within each unit area. 12 ants tested. Only frequencies exceeding 0.003 are shown. The (hypothetical) location of the nest is indicated by
arrows.

mehreren Geländepunkten kennen (vom Nest zu verschiedenen Beuteorten
oder von einem Beuteort zum anderen). Doch ordnen sie — wie bereits angedeutet (S. 112) — diese Geländepunkte nicht in eine von den Pilotierungsrouten unabhängige, flächendeckende Karte ein, die die Lagebeziehungen aller
Punkte zueinander definieren würde, sondern sind an die bekannten Pilotierungsrouten gebunden. Ob sie neben einer solchen «Routenkarte» auch über
eine landmarkenunabhängige «Vektorenkarte» verfügen, in der verschiedene
Geländepunkte in einem um das Nest zentrierten Polarkoordinatensystem
nach Vektorinformationen — und damit anhand astronomischer Kursrichtungen — festgelegt sind, muss noch offenbleiben. 36
(2) Das Insektengehirn dürfte bei der terrestrischen und astronomischen
Navigation Strategien verwenden, die in ihren Grundzügen ähnlich sind. Sowohl beim Navigieren mit Hilfe eines Himmelskompasses als auch beim Pilotieren nach Landmarken scheint es unmittelbar mit zweidimensionalen Bildinformationen zu operieren und weder an der Himmelshemisphäre sphärisch
geometrische Konstruktionen vorzunehmen noch auf der Erdoberfläche das
Konzept einer dreidimensionalen Landmarkenkarte zu entwickeln. Diese
Strategie erlaubt es, einen Grossteil der zur Navigation nötigen Datenverarbeitung bereits im peripheren visuellen System vorzunehmen.
Dabei werden die für die astronomische und terrestrische Navigation erforderlichen visuellen
Informationen zum Teil schon auf retinalem Niveau nach Rezeptortyp und Augenbereich getrennt kanalisiert: Während für das Polarisationssehen allein die UV-Rezeptoren verantwortlich
sind, wäre es denkbar, dass Landmarkenpanoramen beim Pilotieren ebenfalls über ein achromati-
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sches System (evtl. wie beim optokinetischen Verhalten via Grün-Rezeptoren) übertragen werden.
Mit der dorsalen Retina allein, die für die Navigation nach Himmelsmustern sowohl hinreichend
als auch notwendig ist, kann Cataglyphis nicht nach Landmarken navigieren. Soll Pilotieren möglich sein, muss ein äquatorialer Bereich des Auges, der die Grenzzone der (4 + 4)- und (6 + 2)-Region einschliesst, von der Übermalung ausgespart bleiben.

Sich rein auf zweidimensionale neuronale Bilder der Himmelshemisphäre
und des Horizontpanoramas zu verlassen, birgt natürlich Gefahren. Verzichtet
man auf die exakten Lösungen der sphärischen Himmelsgeometrie (und hat
andererseits nicht jederzeit alle optischen Daten über alle Himmelspunkte
präsent), kann es beim astronomischen Kompass unter gewissen Bedingungen
zu Fehlinterpretationen kommen. Operiert man andererseits bei der terrestrischen Navigation nur mit Verfahren des Bildvergleichs, also mit einzelnen
eingespeicherten Landmarkenpanoramen, lässt sich keine Karte der dreidimensionalen Welt gewinnen, in der man lebt und in der man sich frei von einem Punkt zum anderen bewegen könnte. Doch scheinen — wie die erfolgreichen Beutesuchstrategien vieler sozialer Hymenopteren belegen — die Himmels- und Landmarkenbilder genügend Informationen zu enthalten, um diesen Insekten ein effizientes Navigieren in ihrer Nestumgebung zu ermöglichen.

5 Anmerkungen
' Die spektakulärsten Heimkehrleistungen werden von Hochseevögeln wie Sturmtauchern

(Puffinus spp.) und Albatrossen (Diomedea spp.) berichtet. 82% der von den Midway Islands über
Distanzen von 2670-6590 km nach Japan, den Philippinen und dem Westen Nordamerikas verfrachteten Albatrosse kehrten mit mittleren Geschwindigkeiten von bis zu 200 km pro Tag zu der
kleinen pazifischen Inselgruppe zurück (K. W. Kenyon und D. W. Rice, 1958). Für weitere Heimkehrleistungen von Vögeln siehe G. V. T. Matthews (1968, S. 54) und E. Schüz (1971, S. 107).
Viele Autoren verwenden den Begriff <Navigation> in einem engeren Sinne, als das hier geschieht, indem sie ihn für jene Orientierungsleistungen reservieren, bei denen ein Tier in der Lage
ist, aus fremdem Gelände ein bestimmtes Ziel gerichtet anzusteuern, also die Position eines Geländepunktes auch unabhängig vom Weg zu bestimmen, der zu diesem Punkt geführt hat
(D. R. Griffin, 1955; H. G. Wallraff, 1971, 1974, S. 15; R. R. Baker, 1978, S. 855). In diesem Sinn ist
der Begriff mit dem der <Bikoordinaten-Navigation> oder <Zielnavigation> identisch (und wäre
auf die in Bild 1 b und d skizzierten Orientierungsleistungen zu beschränken.) Weder Vektornavigation (Bild I a) noch Pilotieren nach Landmarken (Bild 1 c) würde dieser eng gefassten Definition genügen. In der vorliegenden Arbeit wird <Navigation> jedoch in einem weiteren, auch in
Nautik und Aviatik gebräuchlichen Sinne für jede Art von Orientierung verwendet, bei der das
angesteuerte Ziel während des Prozesses der Kurssteuerung nicht wahrgenommen werden kann
(Fernorientierung).
Informationen über die räumliche Anordnung von Umgebungsmarken können natürlich
nicht nur visuell, sondern auch über andere Sinnessysteme — etwa Echo-ortende Sonarsysteme
oder olfaktorische Systeme — gewonnen werden. Erstere Möglichkeit ist für einige Säugetiere
nachgewiesen (G. Neuweiler und F. P. Möhres, 1967; E. R. Buchler, 1976), letztere wird neuerdings als ein mögliches Navigationssystem für Vögel diskutiert (F. Papi, 1976).
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Die ältesten astronomischen Beobachtungen des Menschen dienten zweifellos kalendarischen Zwecken. Doch finden sich schon in der Odyssee (V/269-277) Hinweise, dass sich die antiken Navigatoren verschiedener Sternbilder als Kompass bedienten. Gelegentlich wird sogar behauptet (A. Köster, 1914), dass Thales von Milet in seinem astronomischen Lehrbuch der Nautik
bereits Methoden der astronomischen Standortsbestimmung entwickelt habe. Absolute Sternkoordinaten (Deklination und Rektaszension) waren mit Sicherheit zur Zeit des Hipparchos im
2. Jahrhundert v. Chr. bekannt, doch ermöglichte erst in der Neuzeit die Entwicklung von Chronometern hinreichend präzise Astronavigationsverfahren (C. H. Cotter, 1968, S. 243).
Neben kurzfristiger Routenmarkierung durch hochflüchtige Rekrutierungspheromone treten bei Pogonomyrm ex-Arten auch stabilere Orientierungspheromone auf, die Routen (trunk
trails) lang anhaltend markieren (B. Hölldobler, 1976).
6 Für den klassischen Begriff der kinästhetischen (auf einem <Bewegungssinn> beruhenden)
Orientierung haben H. Mittelstaedt und M. L. Mittelstaedt-Burger (1973) die Bezeichnung idiothetische Orientierung eingeführt. Gegenüber der allothetischen Orientierung, bei der das Tier seine Lage im Raum gegenüber äusseren Reizfeldern misst, bezeichnet die idiothetische Orientierung
eine Orientierung nach <Eigeninformationen>, d. h. nach Signalen, die vom Tier bei Änderung der
Raumlage selbst erzeugt werden (Orientierung ohne richtende Aussenreize). Sensorisch handelt
es sich dabei meistens um mechanorezeptorische (propriozeptive) Meldungen. Im gleichen Sinn
unterscheidet R. Jander (1970) zwischen exokinetischer (= allothetischer) und endokinetischer
idiothetischer) Orientierung.
' Die Vektornavigation, die die Trichterspinne Agelena auf ihrem horizontal gespannten Netz
ausführt, stellt eine der verhaltensphysiologisch am besten untersuchten idiothetischen Orientierungsweisen dar. In völliger Dunkelheit kehrt die Spinne selbst nach windungsreichen Beutesuchläufen auf geradlinigem Weg zum Ausgangsort zurück. Das ist selbst dann der Fall, wenn man sie
experimentell mit Hilfe eines als Beuteattrappe dienenden vibrierenden Fadens auf Umwegen
zum Ziel leitet. Dagegen verhält sie sich vollkommen desorientiert, wenn man sie kurzfristig vom
Netz abhebt und damit den Mechanismus der Vektorintegration unterbricht.
8 Nach einer bereits von C. Darwin (1873) geäusserten Hypothese könnten Vögel während der
Verfrachtung alle bei Körperdrehungen auftretenden Rotationsbewegungen (und den Zeitabstand zwischen den einzelnen Körperdrehungen) messen und durch doppelte Integration über
die Zeit ihren jeweiligen Aufenthaltsort relativ zum Ausgangsort bestimmen. Diese Art von Vektornavigation entspricht ganz dem Prinzip moderner technischer Trägheitsnavigations-Verfahren.
Operative Ausschaltung der horizontalen Bogengänge, die als Messorgane für Rotationsbeschleunigungen in der horizontalen Flugebene in Frage kommen, haben jedoch ebenso wenig zu Beeinträchtigungen der Navigationsleistungen von Brieftauben geführt wie Verfrachtungen unter Narkose oder schnelle Rotationen der Tiere am Auflassort. Vgl. die zusammenfassenden Darstellungen von G.V.T. Matthews (1968) und K. Schmidt-Koenig (1979).
9 Ein laufendes Insekt besitzt zwei translatorische und einen rotatorischen Freiheitsgrad
(Translationsbewegungen längs der Longitudinal- und Transversalachse sowie Rotationsbewegungen um die Dorsoventralachse). Nur Rotationsbewegungen führen zu Positionsänderungen
der Himmelsmuster im Sehfeld. Alle diese Positionsänderungen müssen auf die Fortbewegungsrichtung des Tieres im Raum bezogen werden. Da sich Cataglyphis i. a. in Richtung ihrer Körperlängsachse fortbewegt, kann ihr diese Achse und damit die Symmetrieachse des Sehfeldes als
Referenzrichtung dienen. Dagegen sind Krebse (K. Daumer et al., 1963) und viele fliegende Insekten (W. Nachtigall, 1979) in der Lage, den Winkel zwischen Körperlängsachse und Kursrichtung zu variieren, also einen von der Körperlängsachse abweichenden Kurs zu steuern. Auch in
diesen Fällen ist die Position der Himmelsmarken relativ zur Fortbewegungsrichtung (Raumbahn) und nicht die Position der Marken relativ zur Körperlängsachse entscheidend. Wenn Bienen bei ihrem Flug vom Stock zum Futterplatz Seitenwindabdrift durch <Gegensteuern> kompensieren, stellen sie ihren Kurswinkel (Winkel zwischen Körperlängsachse und Windrichtung) so
ein, dass der zur betreffenden Himmelsmarke (z. B. Sonne) angestrebte Kompasswinkel dem Winkel zwischen Raumbahn und Himmelsmarke und nicht dem Winkel zwischen Körperlängsachse
und Himmelsmarke entspricht (H. Heran und M. Lindauer, 1963). Auch bei der Richtungsweisung im Stock beziehen sich die Bienen stets auf den erstgenannten Winkel (K. v. Frisch und
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M. Lindauer, 1955). Die Raumbahn, seinen <Kurs über Grund>, kann das fliegende Insekt unmittelbar der visuell registrierten Untergrundverschiebung entnehmen.
10 Bei den Schwänzeltänzen der Bienen beeinflusst das Erdmagnetfeld die Richtungsweisung
sowohl auf vertikaler (M. Lindauer und H. Martin, 1968) als auch horizontal gestellter Wabe
(H. Martin und M. Lindauer, 1977). Durch den Nachweis superparamagnetischer Effekte an
Magnetit-Kristallen in den vorderen Gastersegmenten haben sich bei Bienen erste Anhaltspunkte
für die Art der Magnetfelddetektion ergeben (J. L. Gould et al., 1978, 1980).
Bei Bienen scheint die Registrierung optischer Untergrundstrukturen nicht an der Entfernungsmessung beteiligt zu sein (K. v. Frisch, 1967, S. 111).
12 Setzt man für den ventralen Augenteil von Cataglyphis bicolor ein Winkelauflösungsvermögen 1/24 von 3.5 cyc/rad und eine Augenhöhe über Grund von 4 mm in Rechnung, sollten Ommatidien, die 30° seitwärts von der Ventralrichtung auf den Untergrund blicken, bei einer durchschnittlichen Laufgeschwindigkeit der Ameisen von 10 m/min alle 10 ms ein optisch auflösbares
Rasterintervall von 2 mm abtasten können. Dieser Wert liegt innerhalb des Bereichs, der für das
zeitliche Auflösungsvermögen eines derart schnell laufenden Insekts zu erwarten ist (vgl.
R. C. Miall, 1978). Damit scheinen das räumliche und zeitliche Auflösungsvermögen des Sehsystems von Cataglyphis an Laufgeschwindigkeit und <Korngrösse> der vom Tier abgetasteten Untergrundstrukturen angepasst zu sein.
13 Auch getragene Ameisen (Innendiensttiere), die von Trägerameisen (Aussendiensttieren) in
ein neues Nest transportiert werden (Bild 19), können — allerdings recht ungenau — die Entfernung des Transports registrieren, obwohl sie dabei selbst keine aktiven Laufbewegungen ausführen. Von der Trägerameise getrennt, läuft eine getragene Cataglyphis eine um so längere Strecke
in Richtung des Ausgangsnestes zurück, je weiter sie zuvor transportiert worden ist (P. Duelli,
1976). Die Entfernungsmessung könnte dabei auf reiner Zeitmessung oder auf mechanorezeptorischer Registrierung der Laufaktivität der Trägerameise beruhen.
14 Zu Beginn unseres Jahrhunderts wirkte Felix Santschi (1872-1940) fast 40 Jahre lang als
Arzt und passionierter Entomologe im damals französischen Nordafrika: seinen Kollegen persönlich kaum bekannt, isoliert inmitten der zentraltunesischen Steppe, in Kairouan. Noch heute
begegnet man in dieser Stadt älteren Bewohnern, die stolz von ihrer persönlichen Bekanntschaft
mit dem «médecin et chercheur» berichten. Doch nur wenige können einem den Weg zu jenem
verfallenen Haus am Bab Djelladine, am Tor der Lederhändler, weisen, in dem Santschi praktiziert und seine umfangreichen entomologischen Studien betrieben hat.
Santschi war Myrmekologe. Mit seinen Fachkollegen und Zeitgenossen H. Viehmeyer,
H. Stitz, W. Karawajew, C. Menozzi und W. Clark gehörte er noch zu jener Generation von
Ameisen-Taxonomen, die sich mit geradezu missionarischem Eifer der Beschreibung neuer Arten, Unterarten und Varietäten widmeten. Zweifellos war Santschi der produktivste unter ihnen.
Die Erstbeschreibungen von mehr als 2000 Formen, die er teils selbst gesammelt, teils von den
verschiedensten Museen der Welt zur Bestimmung zugesandt erhalten hatte, stammen aus seiner
Feder. Dass er mit August Forel, seinem Lehrer in der Schweiz, mit Carlo Emery in Italien und
mit William Morton Wheeler in den Vereinigten Staaten — dem leuchtenden Dreigestirn der
Myrmekologie jener Tage — regelmässig korrespondierte, mag seine Bedeutung für die zeitgenössische Ameisen-Taxonomie erhellen, auch wenn heute ein Grossteil der von ihm beschriebenen
Formen neu gruppiert werden muss (W. L. Brown, 1955).
Neben dieser umfangreichen taxonomischen Tätigkeit galt Santschis ganzes Interesse dem
Orientierungsverhalten der Ameisen. In ständiger, von beiden Seiten oft polemisch geführter
Auseinandersetzung mit Victor Cornetz (1912, 1913 a, b, c, 1914), seinem französischen Kollegen in
Algerien, gelang ihm mit einfachsten technischen Mitteln eine Reihe origineller Versuche, die
man heute als klassisch bezeichnen muss. Seine Beobachtung, dass sich Ameisen nicht nur nach
der Sonne, sondern auch nach einem sonnenfernen Fleck blauen Himmelslichts orientieren können, führte ihn sogar an die Schwelle der Entdeckung einer neuen Sinnesleistung, des Polarisationssehens. Die Schwelle hat er freilich nicht überschritten. «Cela demande des expériences
compliquées d'un outillage spécial que je n'ai pas sous la main» (F. Santschi, 1911, S. 331). Da er
seine Ergebnisse in lokalen, wenig bekannten Zeitschriften publizierte, sind sie bis heute weitgehend unbekannt geblieben.
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Am 1.12.1872 in Bex im Waadtland als Sohn eines Tapezierers geboren, erlernte er zunächst
den Beruf seines Vaters, liess sich dann jedoch, seinen frühen naturkundlichen Interessen folgend, bei Professor E. Bugnion in Lausanne als Hilfspräparator einstellen. Bugnion erkannte
schnell die Begabung des jungen Präparators. Er liess ihn 1896 an einer Forschungsreise nach Kolumbien und Venezuela teilnehmen, an der neben Bugnion auch dessen Schwager Forel und Graf
Dalmas beteiligt waren (A. Forel, 1935, S. 170). Hier erwachte unter der Anleitung Forels Santschis Leidenschaft für die Myrmekologie, der er sein Leben — seine Familie und seinen Beruf —
verpflichtete. Obwohl Santschi aufgrund seines beruflichen Werdeganges natürlich nie ein Gymnasium besucht hatte, ermöglichten ihm seine akademischen Lehrer das Medizinstudium, das er
im Jahre 1900 mit dem Doktorexamen abschloss. Ohne eidgenössische Maturität war ihm der
Arztberuf in der Schweiz verwehrt. Schon ein Jahr später finden wir ihn daher auf dem Weg nach
Nordafrika, wo er unter der französischen Kolonialverwaltung zunächst in Tunis, doch schon wenige Monate später fern der Küste im abgelegenen Kairouan seine Praxis eröffnete. Hier, in der
heiligen Stadt des islamischen Abendlandes, die noch zu Santschis Zeiten allabendlich nach dem
letzten Ruf des Muezzins ihre Tore für jeden ungläubigen Besucher schloss, verbrachte er die aktivsten und glücklichsten Jahre seines Lebens. Erst wenige Monate vor seinem Tod kehrte er
schwerkrank in die Schweiz zurück.
15 Die Fähigkeit der Bienen, sich nach einem isolierten Fleck blauen Himmelslichts orientieren zu können, beobachtete K. v. Frisch zum erstenmal im Sommer 1948. Als er später dem Physiker Prof. H. Benndorf (Universität Graz) von dieser Beobachtung berichtete, äusserte dieser die
Vermutung, dass sich die Bienen nach dem polarisierten Himmelslicht gerichtet haben könnten.
Daraufhin begann K. v. Frisch im Sommer 1949, den auf horizontaler Wabe tanzenden Bienen
das Himmelslicht durch eine Polarisationsfolie zu bieten. In der Tat liessen sich die Bienen durch
Drehen der Folie in ihrer Tanzrichtung nach Belieben ablenken.
16 Die ersten Polarotaxis-Versuche stammen von W. J. Crozier und A. F. Mangelsdorf (1924).
Die Autoren testeten verschiedene Arten von Insekten und entomostraken Krebsen auf Phototaxis gegenüber polarisierten Leuchtfeldern. Die phototaktischen Reaktionen wurden von der Stellung des e-Vektors nicht beeinflusst. Auch bei allen späteren (Polarotaxis)-Versuchen lässt sich
nicht ausschliessen, dass phototaktische Systeme nur Intensitäten und nicht Schwingungsrichtungen polarisierten Lichts messen.
17 Schon Aristoteles beschreibt, dass man aus einem tiefen Brunnenschacht (unter Abschirmung des Streulichts) bei Tag die Sterne sehen könne. Mit geeigneten optischer Hilfsmitteln lässt
sich das heute auch technisch bewerkstelligen. Selbst für Vögel, in deren Augen sich allerdings
keine speziellen diesbezüglichen Vorrichtungen finden, wird diese Möglichkeit in der neueren Literatur noch erwähnt (G. V. T. Matthews, 1968, S. 121).
18 Winkelkonstante (nicht zeitkompensierte) Orientierung nach dem Mond hat K. E. Linsenmair (1968) für Skorpione nachgewiesen. Die Lichtempfindlichkeit der Median- und Lateralaugen dieser nachtaktiven Cheliceraten ist so gross, dass die ERG-Antworten der Retina bereits bei
Lichtintensitäten, die dem Vollmondlicht entsprechen, Sättigungswerte erreichen (G. Fleissner,
1977 a, b).
19 Nur in den beiden hier zitierten Arbeiten wurde bei Verstellung der Sonnenhöhe das Polarisationsmuster des Himmels experimentell ausgeschaltet. Bleibt es — wie in mehreren anderen in
der Literatur beschriebenen Versuchen — sichtbar, könnten sich die untersuchten ArthropodenArten nach dem Polarisationsmuster und nicht nach der durch Spiegelung in ihrer Höhe verstellten Sonne gerichtet haben.
Cataglyphis
20 Desorientierung bei vollständig depolarisiertem Himmelslicht lässt sich bei
nicht auf gleiche Weise erreichen, da die unter einem Mattglasfilter (Depolarisator) laufende
Ameise für den protokollführenden Beobachter nicht mehr erkennbar ist. Als transparente Depolarisatoren könnte man theoretisch Verzögerungsfilter ( X/4-Plättchen) verwenden, die linear polarisiertes in zirkulär polarisiertes Licht überführen; denn die linear-dichroitischen Sehzellen der
Insekten (Kap. 3.222) sind nicht in der Lage, zwischen zirkulär polarisiertem Licht verschiedener
Drehrichtung zu differenzieren. In dem für das Polarisationssehen entscheidenden Spektralbereich (Ultraviolett) sind grossflächige Verzögerungsfolien jedoch nicht erhältlich. Zudem liesse
sich beim grossen Öffnungswinkel der Apparatur eine einheitliche optische Retardation des ein-
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fallenden linear polarisierten Himmelslichts kaum erreichen. Mit Hilfe einer <Verbundfolie>, einer geeigneten Kombination von Linearpolarisator und Verzögerungsfolie (W. A. Shurcliff, 1962,
S. 107), kann man jedoch das natürliche Polarisationsmuster des Himmels derart verfälschen,
dass sich die Ameisen unter diesem <Pseudodepolarisator> nahezu desorientiert verhalten (P. Duelli und R. Wehner, 1973). Der gewünschte optische Effekt wird erreicht, weil erstens nur die UVRezeptoren an der Polarisationswahrnehmung beteiligt sind (Kap. 3.31) und zweitens der unter
der Verzögerungsfolie gebotene Linearpolarisator im Spektralbereich X.< 375 nm zwar transmittiert, aber nicht mehr polarisiert. Die UV-Rezeptoren empfangen unter der Verbundfolie daher eine Mischung wellenlängenabhängig variierender Polarisationsrichtungen und -grade, die — wie
das Experiment zeigt — keine Orientierung mehr erlaubt. Wegen der recht unübersichtlichen optischen Verhältnisse, die die Verbundfolie bietet, wird bei den hier beschriebenen Cataglyphis-Versuchen zur Ausschaltung des natürlichen Polarisationsmusters eine einfachere Methode gewählt:
Da nur die UV-Rezeptoren als Polarisationsdetekoren wirken, lässt sich der gewünschte Effekt
bereits mit einem den UV-Bereich hinreichend absorbierenden Kantenfilter (siehe z. B. Filter b
und e in Bild 43) erreichen. Das Ergebnis zeigt Bild 44c. Es entspricht dem Verhalten der unter
dem Mattglasfilter tanzenden Bienen.
21 Einfache Rayleigh-Streuung setzt voraus, dass jeder Lichtstrahl nur einmal gestreut wird
(Primärstreuung) und die Atmosphäre als streuendes Medium nur aus (relativ zur Lichtwellenlänge) kleinen und isotropen Partikeln besteht.
22 Die oft zitierte Behauptung, dass das Polarisationsmuster im UV-Bereich am wenigsten anfällig gegen atmosphärische Störungen sei (Z. Sekera in K. v. Frisch, 1967, S. 382), lässt sich ohne
nähere Präzisierung der atmosphärischen Störeffekte in dieser allgemeinen Form kaum aufrecht
erhalten. Multiple Streuung und andere Sekundärfaktoren sollten den UV-Bereich als Informationsquelle für Himmelspolarisation eher benachteiligen. Ferner ist die Vermutung geäussert worden, Bienen könnten zumindest einen Punkt des Himmelsmusters, nämlich die Sonne, hinter einer geschlossenen Decke von Stratus-, Stratocumulus- oder Altostratus-Wolken eher mit Hilfe ihrer UV- als ihrer Blau- und Grün-Rezeptoren lokalisieren (K. v. Frisch, 1967, S. 366). Da Wolken
im UV-Bereich schwächer als in anderen für die Biene sichtbaren Wellenlängenbereichen transmittieren, müsste der Effekt durch eine entsprechend erhöhte Absolutempfindlichkeit der UV- gegenüber den Blau- oder Grün-Rezeptoren bedingt sein (vgl. S. B. Laughlin, 1976; G. D. Bernard
und R. Wehner, 1980). Da Bienen jedoch eine unpolarisierte Punktlichtquelle nur im langwelligen
Bereich dem Sonnenmeridian, im kurzwelligen dagegen dem Antisonnenmeridian zuordnen
(W. Edrich et al., 1979; M. L. Brines und J. L. Gould, 1979), bedarf die Frage, unter welchen Bedingungen ein Insekt die Sonne durch die Wolkendecke wahrnehmen kann, weiterer Abklärung.
23 Schon die Vikinger scheinen sich der Himmelspolarisation zur Navigation bedient zu haben. Auf ihren Seefahrten nach Island, Grönland und später Nordamerika benutzten sie bei
grösstenteils verhangenem Himmel speziell präparierte di- und trichroitische Kristalle (<Solstenen>, <Sonnensteine>), um anhand der Polarisationsrichtung eines begrenzten blauen Himmelsflecks auf den Stand der Sonne zu schliessen (T. Ramskou, 1969). Welche Überlegungen ihren Beobachtungen lange vor der Entdeckung der physikalischen Natur polarisierten Lichts zugrunde
lagen, ist freilich nicht bekannt.
24 Alle Bemerkungen über Sehschärfe beziehen sich in dieser Arbeit auf das durch den Divergenzwinkel A.9 bestimmte Auflösungsvermögen o s = 1/23.9 (cyc/rad), also auf die Rasterdichte.
Andere Aspekte der Sehschärfe wie Kontrastübertragung oder zeitliche Auflösung (M. F. Land,
1981; R. Wehner, 1981a) kommen nicht zur Sprache. Hier sei nur kurz erwähnt, dass sich die Übertragung von Bildkontrasten mit zunehmendem Rezeptor-Öffnungswinkel Ap verschlechtert. Ap
wurde zwar an abgekappten Kalotten von Cataglyphis-Augen photometrisch bestimmt
(W. P. Eheim und R. Wehner, 1972), doch dürften die erhaltenen Werte (Ag 7.5°) wegen der
Kleinheit des Augenpräparates und den damit verbundenen manipulatorischen Schwierigkeiten
eher Maximalwerte darstellen. Elektrophysiologische Messungen stehen noch aus. Bei den (grösseren) Bienenaugen stimmen unsere photometrischen Ag-Daten mit den elektrophysiologischen
Werten (S. B. Laughlin und G. A. Horridge, 1971) gut überein.
25 Es mag erstaunen, dass die kleinen, flachen und keineswegs kugelförmig vorgewölbten Cataglyphis-Augen über ein derart weites Sehfeld verfügen. Die Erklärung liegt in der ausgeprägten
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Schrägstellung der dioptrischen Apparate relativ zur Cornea-Oberfläche. In nahezu allen Augenteilen ist die optische Achse der Ommatidien bis um maximal 40° von der Cornea-Normalen zum
benachbarten Augenrand hin nach aussen geneigt. Nur ein einziges Ommatidium jedes Auges
(Azimut a = 64°, Elevation E = 59°) blickt in Richtung seiner Cornea-Normalen. Träfe das für alle Ommatidien zu, wäre das Sehfeld eines Cataglyphis-Auges auf etwa die Hälfte seiner tatsächlichen Ausdehnung beschränkt.
26 Bei der Biene sind PS-Werte von 5-10 bisher nur für UV-Rezeptoren nachgewiesen worden.
Die Grün-Rezeptoren besitzen auch in der dorsalen Randregion des Auges Polarisationsempfindlichkeiten von meistens PS < 2 (T. Labhart, 1980). Da auch die in der übrigen Retina optophysiologisch vermessenen lokalen Pupillenänderungen zwar in den UV-Rezeptoren, nicht aber in den
Grün-Rezeptoren polarisationsabhängig reagieren (R. Wehner und G. D. Bernard, 1980), wäre zu
prüfen, ob bei der Biene beide Rezeptortypen vielleicht nicht schon im Grad ihres intrinsischen
Dichroismus variieren. Im Cataglyphis-Auge zeigen Grün- und UV-Rezeptoren dagegen vergleichbare PS-Werte (M. I. Mote und R. Wehner, 1980).
" W. A. Ribi (1979) hat kürzlich je einen Längsschnitt durch angeblich nicht-twistende Apisund Calliphora-Rhabdomere vorgelegt. Doch lässt sich anhand der gezeigten Bilder nachweisen,
dass beide Präparate ebenso gut twistenden Rhabdomen bzw. Rhabdomeren entstammen können
(R. Wehner und E. P. Meyer, 1981; U. Smola und H. Wunderer, 1981). Anhand neuer Präparationsverfahren legen die genannten Autoren zudem weitere Beweise für den Rhabdomer-Twist
vor.
20 Bei Käfern (Geotrupes) sind polarisationsempfindliche Interneuronen zwar seinerzeit beschrieben (V. V. Zolotov und L. I. Frantsevich, 1977), später unter Kritik der Reizmethode jedoch
widerrufen worden (L. I. Frantsevich und V. V. Zolotov, 1980). Die bisher einzigen Ableitungen
(Scylla:
von polarisationsempfindlichen Interneuronen stammen daher von Krebsen
L. M. W. Leggett, 1976). Doch antworten diese Zellen nicht auf stationäre, sondern nur rotierende
e-Vektoren.
29 Mit seinem Modell der «polarization-induced colour patterns» postuliert H. W. van der
Glas (1975, 1976, 1980), dass die Polarisationsempfänger der Bienenretina als Eingänge für das
Farbcodierungssystem figurieren, der Biene das Polarisationsmuster des Himmels also als Farbmuster erscheint. Notwendigerweise setzt diese Hypothese voraus, dass polarisationsempfindliche Rezeptoren verschiedener Vorzugsrichtung und verschiedener Spektralempfindlichkeit zusammenwirken. Ein solches Rezeptor-Arrangement, das auch den übrigen Bedingungen des Polarisationssehens genügt, findet sich jedoch weder innerhalb einer Retinula noch in Bereichen nahe
benachbarter Retinulae. Zudem wurden alle Experimente, auf denen die Hypothese beruht, mit
unpolarisiertem Licht durchgeführt, können also darüber, wie polarisiertes Licht perzipiert wird,
nichts aussagen. Vielmehr legen sie nahe, dass Bienen fähig sind, Farbinformationen des Himmels auch direkt über ein polarisations-unempfindliches System zu verwerten — eine vom Autor
expressis verbis bestrittene Interpretation seiner Resultate.
30 Als terrestrisches Kurskontrollsystem wird das optokinetische System der Insekten allein
von den Grün-Rezeptoren angesteuert (Zusammenfassung bei R. Wehner, 1981a, S. 369). Andererseits enthalten die Ocellen von Cataglyphis nur UV-Rezeptoren (M. I. Mote und R. Wehner,
1980). Sollten die Cataglyphis-Ocellen speziell als Horizont-Detektoren wirken, erscheint ihre
Ausstattung mit UV-Rezeptoren funktionell sinnvoll (vgl. Tafel 5 unten).
31 Wenn den Ameisen die Sonne als isolierter Punkt inmitten einer sonst nur die Grün-Rezeptoren stimulierenden Himmelshemisphäre geboten wird, weichen die Rücklaufrichtungen in systematischer Weise in Richtung auf die Sonne ab. Dieser (Phototaxisfehler> variiert sowohl mit
der Position des Sonnenazimuts relativ zur Laufrichtung des Tieres als auch mit der Sonnenhöhe.
Er sinkt bei Läufen in Richtung oder Gegenrichtung zur Sonne auf Null (B. Lanfranconi, in
prep.).
" Unter <Sonnenazimutkurve) soll allgemein die Funktion verstanden werden, die die Horizontposition der Kompass-Nullrichtung mit einer erdgebundenen Bezugsrichtung korreliert. Ob
es sich bei dieser Nullrichtung des astronomischen Kompasses um den Sonnen-, den Antisonnenoder irgendeinen anderen Meridian handelt, sei damit nicht präjudiziert.
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33 Wie mit den Sternmustern des Nachthimmels lässt sich der Himmelspol auch mit dem Polarisationsmuster des Taghimmels als Rotationszentrum eines Himmelsmusters bestimmen.
Schon von C. Wheatstone (1849) bemerkt und zur Grundlage einer <Polarisationsuhr> erhoben,
rotiert der e-Vektor eines Himmelspunktes nur im Himmelspol mit der konstanten Geschwindigkeit von 15°/h, mit der sich auch das Gesamtmuster um diesen Pol bewegt.
34 Der extrem bewegungsempfindliche Augenstielnystagmus der Krebse kann selbst dann
noch der Bewegung eines Lichtpunktes folgen, wenn diese Bewegung mit der Bahngeschwindigkeit der Sonne erfolgt (G. A. Horridge, 1966a) oder wenn die Sonne selbst als Stimulus geboten
wird (G. A. Horridge, 1966b). Eine Voraussetzung für das Auftreten solcher nystagmischer Folgebewegungen ist allerdings das Fehlen von stationären Objekten im Sehfeld. Optisch muss der
Eindruck entstehen, als bewege sich nicht ein Punkt innerhalb der visuellen Welt, sondern die
ganze visuelle Welt selbst.
35 In einer viel zitierten Arbeit (G. van Beusekom, 1948) werden für Grabwespen geometrische
Generalisationsleistungen beschrieben und im Sinne der Theorie des Gestaltsehens diskutiert.
Demnach soll Philantus in der Lage sein, den Neststandort unabhängig von der Anzahl und Grösse der zu seiner Markierung verwendeten Zylinder, Halbkugeln, Kegel etc. zu finden, solange nur
die geometrischen Beziehungen zwischen den Marken erhalten bleiben. Obwohl dieser Befund in
zahlreiche Lehrbücher Eingang gefunden hat, lässt sich anhand des Methodenkapitels der genannten Arbeit leicht zeigen, dass sich die Grabwespen bei experimentell abgewandelten nahen
Marken nach den unverändert gebliebenen fernen Marken orientiert, die veränderte Anordnung
der nahen Marken also nicht generalisiert, sondern einfach negiert haben.
36 Bienen können zu 2-4 verschiedenen Tageszeiten an 2-4 verschiedenen Orten sammeln
und im Schwänzeltanz zu verschiedenen Tageszeiten auch verschiedene Kompassrichtungen anzeigen (K. v. Frisch, 1967, S. 352). Wie W. Wiltschko und R. Wiltschko (1976a, 1978) glauben, verfügen Vögel im Bereich ihrer Nestumgebung über richtungskalibrierte Landmarkenkarten.

6 Abstract
Celestial Navigation in Insects
Neurophysiology and Behaviour

Insects are able to use skymarks such as the sun and the pattern of polarized light as a celestial
compass. This compass is part of a dead-reckoning (vector navigation) system, by which the insect
takes record of all translatory and rotatory movements during its foray and continuously computes the mean vector pointing from the start to its actual position (Figs. 5-7).
This paper deals mainly with two aspects of the insect's celestial compass. First, it describes
how the pattern of polarized light present in the daytime sky can be mapped on to the two-dimensional array of photoreceptors within the insect's eye and what neural response patterns result
when certain sets of photoreceptors and second-order interneurons view the sky. Second, it tries
to elucidate the strategy which the insect applies in reading compass information from the sky.
Whereas the former approach is mainly based on optical, neuroanatomical and neurophysiological studies, the latter heavily draws on behavioural work. Most of both neurobiological and behavioural investigations have been performed in the Jong-legged, fast-running desert ants belonging
to the genus Cataglyphis (Figs. 3,17a, 19 and cover; for a short characterization of Cataglyphis
ants see p. 15).
1. Skylight patterns, receptor arrays and neural images.

a) Skylight patterns result from the scattering of unpolarized light of the sun within the earth's
atmosphere. These patterns include variations of intensity (I), degree of polarization (D), and
angle of polarization (x) as well as how all these variables depend on the wavelength of light (Ä)
(Figs. 12-15, Plate 1).
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b) The celestial system of coordinates is mapped on to the compound eyes of Cataglyphis
(Fig. 23). This is accomplished by (I) exploiting the optical phenomenon of the luminous pseudopupil (Plate 2) in order to determine the directions of view of individual ommatidia, and (2)
measuring the angle of pitch and roll by which the ant's head is adjusted relative to the transverse
and longitudinal body axis, respectively (Figs. 19 and 53). As during navigation both angles are
kept rather constant, it is only when the ant changes its compass bearing, i.e. rotates about its dorsoventral body axis, that the celestial coordinates move across the eye. In addition, by referring to
the directions of view of the marginal ommatidia of both eyes, the range of binocular overlap as
well as the area covered by neither eye are calculated (Fig. 21; for maps exhibiting the density of
photoreceptors see Fig. 24).
c) The anatomical organization of the retina is described for both the worker honeybee
(Figs. 29, 30, 31 a—c) and the ant Cataglyphis (Figs. 31 d—f, 33, 34, 36, 39-41). Special emphasis is
placed on structural differences as they occur among the retinulae of different parts of the eye
(Figs. 31 and 37). The specialized ommatidia present in the dorsal rin; areaof the eye are characterized by (1) relatively large rhabdoms, (2) an orthogonal arrangement of microvillar directions
within the rhabdom, and (3) a fan-like arrangement of the transverse axes of the rhabdoms within
the retina (Fig. 32). (4) The dorsal rim area looks contralaterally (Fig. 35). In addition, the retinulae of the dorsal rim area of Apis (5) consist of nine long photoreceptor cells that are (6) not twisted (Fig. 29) and (7) characterized by large visual fields (Fig. 28). The latter property is due to
structural specializations within the overlying corneal lenses (Fig. 27). In the remainder of the
bee's eye the retinulae are twisted (Fig. 29) and comprised of one short and eight long photoreceptor cells.
d) The spectral sensitivity functions of the ultraviolet and green receptors are determined for
both ants and bees (Fig. 25). Untwisted ultraviolet receptors exhibit high polarizational sensitivity
(5 < PS < 10), whereas the twisted long ultraviolet receptors of the bee's retina are insensitive to
polarized light (PS < 2).
e) In both bees and ants green and ultraviolet receptors give rise to short and long visual fibres
terminating in the lamina and the medulla, respectively. Different structural types of second order interneurons (monopolar cells) are described (Fig. 41).
f) Neural response patterns (neural Images) are designed which result when an array of polarizationally sensitive Opponent cells (P- [polaroticity-] interneurons) views the pattern of polarized
light in the sky (Fig. 42, Plates 3 and 4).
2. Properties of the celestial compass.
a) In the visual systems of bees and ants the detection of polarized skylight is exclusively mediated by the ultraviolet receptors (Figs. 44 and 47). In contrast, the unpolarized light of the sun
can be used as a compass cue when only the green receptors are stimulated (Figs. 45-47). As light
from the radiant sky is rich in ultraviolet but light reflected from the surface of the earth is not
(Plate 5), it seems likely that the ultraviolet receptors have evolved in the functional context of
skylight navigation. lt might have been only later (e.g. in coevolutionary interaction with the development of ultraviolet floral patterns of angiosperm plants) that they became incorporated into
a colour vision system used in the detection of terrestrial objects.
b) What different parts of the eye contribute to skylight navigation is studied by occluding specific parts of the eye with paint (Figs. 48 and 54) or screening off certain parts of the sky (Figs. 9,
11 and 53). The results are summarized in Figs. 49 and 50 for Cataglyphis and Figs. 55 and 56 for
Apis. The dorsal rim area (see Sect. Ic) is of special importance for the detection of polarized skylight.
c) Ants are informed rather well about the daily movement of the sun's azimuth, i.e. the
symmetry line of the skylight patterns (Fig. 57). However, they slightly underestimate the highest
rates of movement of the sun's azimuth at noon and overestimate lower ones (Fig. 58). This is
consistent with the hypothesis that some kind of interpolation procedure contributes to the ant's
internal representation of the movement of the sun. When tested at night, the ants interpret the
moon as the sun (Fig. 59).
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d) How does 11w insect derive compass information from skylight patterns?(1) The insect could
use some knowledge about the physics of Rayleigh scattering and deduce the position of the sun
as the intersection point of at least two great circles running at right angles to the e-vector directions measured in at least two points in the sky. (2) The insect could be informed about the distribution of e-vector directions across the sky, i.e. rely on an e-vector map. In both cases the insect should exhibit a certain type of ambiguous (bimodal) orientation when confronted with a
single point in the sky (Fig. 60). This never occurs in either ants or bees. When a horizontal e-vector is presented, the insect orients correctly by interpreting the horizontal e-vector as being positioned along the antisolar meridian. However, when e-vectors are offered that are oriented in
other than horizontal directions, small but consistent errors occur. Apparently, insects rely on
some generalized version of the e-vector pattern in the sky. If this holds true as a general strategy
(even when the insect is able to view large parts of the sky), the next question can be phrased as
follows: How are the insect's peripheral neural images such as the ones shown in Plates 3 and 4
transformed to more central neural images which the navigating insect must compare continuously with its internal (generalized) master image of the sky?
In addition to polarizational cues, insects refer to spectral cues in the sky.
e) The possible mechanisms of celestial and terrestrial navigation (Figs. 61-63) are compared
briefly. In both cases insects do not seem to rely on three-dimensional representations of their visual surround (i.e. the celestial hemisphere or the arrangement of terrestrial objects around the insect), but on the analysis of two-dimensional images and sequences of such images.
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