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Zur Lebensweise und Fortpflanzung von Pseudacteon
formicarum Verr. [Diptera, Phoridae).

(230. Beitrag zur Kenntnis der Myrmecophilen.)

(Mit 1 photographischen Tafel.)

Von E. Wasmann S.J. Valkenburg.

1. Bisherige Berichte.

In seinem klassischen Büchlein „Ameisen, Bienen und Wespen u
,

, das 1883 in deutscher Übersetzung erschien, sagt Lubbo ck 1
)
(S.22):

„Rührt man zur Sommerzeit ein Nest der braunen Ameise (Lasius

niyer !) auf, so sieht man meist einige kleine Fliegen über dem Neste
[schweben und von Zeit zu Zeit auf eine einzelne Ameise nieder-

stoßen. Diese Fliegen gehören zur Gattung Phora und zu einer

1) Siehe das Literaturverzeichnis am Schlüsse meiner Arbeit. In der 16. eng-

lischen Ausgabe von „Ants, bees and wasps" (London 1904) befindet sich die oben

|
zitierte Stelle S. 26.
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noch unbekannten Art, die Mr. Verrall so gütig war, für mich zu

beschreiben (vgl. den Anhang S. 370). Sie legen ihre Eier in die

Ameisen, in deren Innern dann die Larven leben." Lange Zeit

blieb dies die einzige Kunde über die Biologie von Phora formi-

carum Verr. 1904 kam J. E. C ollin wiederum auf die Beobach-
tungen Lubbock's zurück und zeigte in der Sitzung der Entomo-
logical Society of London einige Exemplare der kleinen Fliege vor,

die er jedoch nicht als Parasiten bei Lasius niger gefangen hatte,

sondern mit dem Streifnetz im Grase. Er fügte auch bei, daß diese

Art auf dem Kontinent noch nicht gefunden sei. 1908 berichtete

J.H.Wood abermals über Phora formicarum in England, aber

nicht auf Grund eigener Beobachtungen. Er bezog sich auf Lub-
b o ck's und Collin's Funde und bemerkte, daß Lubbock's Original-

exemplare wahrscheinlich verloren gegangen seien. Die älteste Kunde
über diese parasitische Fliege stammt übrigens, wie Co Hin mitteilt,

bereits von J. 0. Westwood, der 1840 im II. Bande seiner „In-

troduetion to the modern Classification pf Insects" sagt, er habe

oftmals bei Störung der Nester der gemeinen braunen Garten-

ameise eine sehr kleine Phora-Art bemerkt, welche über den Ameisen
rüttelte und auf sie herabflog.

Eine Reihe von Beobachtungen über Phora formicarum in Eng-

land gab H. Do nisth orpe (1909—1914), der sie nicht nur bei

Lasius niger, sondern auch bei Lasius flavus, umbratus und fuli-

ginosus, bei Formica sanguinea, Tapinoma erraticum und Myrmica
lobicornis sah und auch einige interessante Schilderungen des Be-

nehmens der Fliege gegenüber den Ameisen bietet, die den Be-

richt Lubbock's in mancher Beziehung ergänzen. So schreibt er

z B. (1909, b): „Ihave at last sueeeeded in taking this little species.

I found it rather commonly at Bewdly Forest, in July, with Lasius

niger, L. flavus and Formica sanguinea. The little fly hovers over

the ants, Aying very steadily, and getting nearer and nearer to an

ant, which it strikes at. I found they would strike on ants on

my hands, when I kept quite still. It was amusing to watch an

ant which had become aware of the presence of the fly, make a

dash for safety pursued by the fly." Aus meinen eigenen Beobach-

tungen wird diese Schilderung noch zu vervollstängen sein.

Die Angabe britischer Entomologen, daß Phora formicarum

auf dem Kontinent fehle, ist allerdings nicht zutreffend. Der erste,

der sie von hier aufführt, scheint, wie P. Schmitz mir mitteilt, der

österreichische Dipterologe P. Gabriel Strobl O.S.B, gewesen

zu sein in seinen „Dipteren von Steiermark" (S. 125). Aber schon

viel früher, im August 1897, hatte P. R. Handmann S.J. ein

Exemplar bei Lasius niger zu Travnik (Bosnien) gefangen und mir

übersandt; bestimmt wurde es allerdings erst später durch meinen

dipterologischen Kollegen und Phoridenspezialisten P. Hermann
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Schmitz S.J., als er die Dipteren meiner Myrmecophilensammlung

durcharbeitete. Die Art muß nach ihm zur Gattung Pseuäacteon

gestellt werden, welche Co quil le 1 1907 errichtete. Die Synonymie

ist folgende:

Pseuäacteon formicarum Verrall.

(Pkora formicarum Verr. 1877 et autorum.)
(Plastophora formicarum Brues 1906.)

{Plastophora formicarum H. Schmitz 1914.)

2. Eigene Beobachtungen über die Lebensweise.

Ich will nun über meine eigenen Wahrnehmungen an Pseuä-

acteon formicarum (Taf. Fig. 1) hier im Süden von Holländisch

Limburg berichten. Es ist verwunderlich, daß diese Fliege nicht

früher gefunden wurde, da sie hier — und sicherlich auch im be-

nachbarten Rheinland — ungemein häufig ist von Anfang Juni bis

Mitte August. Man kann sie in einer Stunde zu vielen Dutzenden

an einem einzigen Neste von Lasius niger L. fangen. Wahrschein-

lich entging sie wegen ihrer Kleinheit (1,17—1,4 mm) und Flüchtig-

keit so lange der Aufmerksamkeit der Dipterologen wie derMyrme-
cologen.

Ich hatte in unserem Garten des Kollegs von Valkenburg am
8. Juni 1917 neben einem Neste von Lasius niger ein weißes Tuch
ausgebreitet und legte auf dasselbe die Steine, die auf dem Neste

waren, um Homoeusa und andere Gäste jener Ameise darunter zu

fangen. Als nun die Arbeiterinnen in großer Zahl auf dem Tuche
umherliefen, sah ich plötzlich eine punktförmig kleine Fliege über

ihnen schweben, und zwar bald über dieser, bald über jener Ameise
nach Falkenart rüttelnd, um dann plötzlich auf sie herabzustoßen

und sich für einen Augenblick auf ihren Hinterleib zu setzen, worauf

sie dann eilig wieder davonflog. Bald sah ich mehrere der Fliegen

über den Ameisen erscheinen und sie emsig verfolgen. Ihr Be-

nehmen glich sehr demjenigen der parasitischen Braconiden der Gat-

tung Elasmosoma bei Formica. Das von mir 1909 2
) beschriebene

Verhalten von Elasmosoma luxemburgense gegenüber Formica ruft-

barbis sowie der Ameisen dieser Wespe gegenüber stimmt fast

vollkommen überein mit jenem der winzigen Phoride gegenüber

Lasius niger sowie der Ameisen ihr gegenüber. Ich glaubte deshalb

im ersten Augenblick eine kleine Braconide gefangen zu haben, bis

ich sie unter der Lupe sofort als Phoride erkannte und zwar als

Phora formicarum Verr.; die Bestimmung wurde durch P. Schmitz
bestätigt.

Vom 8. Juni an beobachtete und fing ich die Fliege fast täg-

lich (mit Ausnahme von Regentagen) an diesem und mehreren

2) Die psychischen Fähigkeiten der Ameisen. 2. Aufl. (Nr. 164), S. 168

(Zoologica, Heft 26).

23*
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anderen Nestern von Lasius niger in unserem Garten und zwar in

immer größerer Anzahl bis Anfang August. Von Mitte August
an wurde sie weniger häufig ; Ende August zeigten sich nur noch

wenige Exemplare, und auch diese schwebten meist nicht mehr
über den Ameisen, obwohl es waren, sondern saßen auf Gras-

halmen beim Neste in der Mittagssonne. Aber noch am 4., 7.

und 9. September beobachtete ich an einem der Nester mehrere

Exemplare, und zwar über den Ameisen schwebend und auf sie

herabstoßend (am 4. IX.: 3, am 7. IX.: 4, am 9. IX,: 1), aber sie

verfolgten die Ameisen weit weniger eifrig als früher. Am zahl-

reichsten zeigten sie sich an vollkommen windstillen, feuchtwarmen

Tagen mit teilweise bedecktem Himmel. Am 20. Juli 1917 z. B.

waren bei einem der Nester viele gleichzeitig über den Ameisen
rüttelnd, und wTenn ich eine abfing, erschienen sofort mehrere neue.

Während einer Viertelstunde beobachtete ich an einem Neste

50—60 Exemplare und fing davon 25. Die Fangmethode ist sehr

einfach. Man stülpt, während die Phoride über einer Ameise
rüttelt, rasch ein kleines Fanggläschen, auf dessen Boden mit Äther

getränkte Watte sich befindet, über beide Tiere. Dann kann man
nach einigen Sekunden beide von dem weißen Tuche, wo man sie

leicht sieht, mit einer Pinselspitze aufnehmen und in Alkohol setzen.

Uber den geflügelten Männchen und Weibchen von Lasius

niger, wenn solche ebenfalls auf dem Tuche umherliefen, sah ich

die Fliege niemals rütteln oder wenigstens nie auf eines dieser

Individuen herabstoßen, sondern nur auf die Arbeiterinnen. Diese

fliehen, sobald sie die Fliege über sich bemerken, ängstlich weiter

oder halten plötzlich im Laufe inne, um sich zur zu Wehr setzen,

wie ich unten beschreiben werde.

An erster Stelle wird Pseudacteon bei der Jagd auf die Ameisen

vom Geruchssinn geleitet, erst in nächster Nähe vom Ge-
sichtssinn. Daß die Fliegen in so großer Zahl über dem weißen

Tuche sich einstellten, auf dem die Ameisen umherliefen, und zwar

gewöhnlich erst mehrere Minuten, nachdem ich die Ameisen auf

das Tuch geschüttet hatte, ist ohne Zweifel nicht ihrem Gesichts-

sinn, sondern ihrem Geruchssinn zuzuschreiben. Sie flogen und

rüttelten nicht selten auch über solchen Stellen des Tuches, wo
augenblicklich gar keine Ameisen sich befanden, aber kurz vorher

darübergelaufen waren. Sie flogen und rüttelten auch über meinen

Händen, die stark nach der Ameisensäure von L. niger rochen,

wenn auch eben keine Ameisen mehr auf den Händen waren; ebenso

schwebten sie auch über meinen Ärmeln und über der Vorderseite

des Rockes, während ich vor dem Neste kniete, unabhängig davon,

ob gerade Ameisen dort liefen oder sich festgebissen hatten oder

nicht. Ja sogar nachdem ich das Nest bereits verlassen hatte, be-

gleiteten mich meist noch einige der Phoriden, fortwährend über
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den Rockärmeln oder der Brustseite des Rockes schwebend, weil

dieselben noch stark nach den Ameisen rochen.

Obwohl nun Pseudacteon hauptsächlich und aus der Ferne durch

den Geruchssinn ihre Beute, Lctsius niger, wittert, tritt doch in

nächster Nähe auch eine Beteiligung des Gesichtssinnes ihrer

sehr großen, die ganzen Kopfseiten einnehmenden Netzaugen klar

zutage. Dies konnte ich mit Sicherheit bei meinen Beobachtungen

feststellen. Wenn die kleine Fliege über dem Tuche umherflog,

machte sie oft plötzlich über einer Arbeiterin halt, die in einer

Entfernung von 2— 3 cm unter ihr herlief. Nachdem sie eine Se-

kunde lang in schwebender (rüttelnder) Stellung verharrt, folgte sie

blitzschnell der davonlaufenden Ameise, um auf sie herabzustoßen;

oft wurde eine bestimmte Arbeiterin mehrere Sekunden lang auf

diese Weise von einer Fliege verfolgt, die stets von hinten ihr

beizukommen suchte; wenn die Ameise eine Wendung machte,

drehte sich auch die Phoride in der Luft um, so daß sie wieder

über dem Hinterleib der Ameise sich befand und zwar in der-

selben Richtung wie diese, den Kopf nach vorne gewandt; plötz-

lich stieß sie dann auf den Hinterleib der Ameise nieder, blieb eine f

oder höchstens zwei bis drei Sekunden auf demselben sitzen und
flog davon, um ihre Jagd bei einer anderen Arbeiterin fortzusetzen.

Auf eine tote oder verwundete Arbeiterin, die sich nicht mehr
normal bewegen konnte, sah ich die Fliege niemals sich setzen,

obwohl es ihr hier viel leichter gewesen wäre. Sie schwebte einen

Augenblick über ihr, näherte sich ihr dabei auch manchmal bis zur

Berührung, ließ sich aber nicht auf sie nieder, sondern flog weiter.

Daß die Phoride ihre Beute sieht und durch den Gesichtssinn

beim Angriffe geleitet wird, ist mir nach diesen Beobachtungen
zweifellos.

Aber auch die Ameise sieht ihre Verfolgerin trotz derenKlein-

heit, jedoch nur aus nächster Nähe, in einer Entfernung von 1 bis

2 cm. Dies geht aus den Flucht- und Abwehrbewegungen der

Ameise unzweideutig hervor. Meist sucht die Arbeiterin, über der

die Phoride rüttelnd schwebt, eiligen Laufes zu entkommen, und
zwar oft mit einer plötzlichen Wendung ihrer bisherigen Bewegungs-
richtung. Wenn die Fliege ihr jedoch hartnäckig folgt, so hält sie

manchmal plötzlich im Laufe inne und setzt sich zur Wehr. Un-
beweglich, mit hocherbobenem Kopfe und emporgestreckten Fühlern
öffnet sie dann ihre Kiefer, um nach der Fliege, die über ihr schwebt,

zu schnappen ; der Hinterleib der Ameise bleibt dabei fest auf den
Boden angedrückt, nur der Vorderkörper wird erhoben. Natürlich

gelingt es der Ameise nie, ihren Feind mit den Kiefern zu packen,

zumal er sich über ihrem Hinterleibe hält; aber die Fliege läßt

sich durch jene drohende Abwehrstellung doch oft verscheuchen

und sucht sich ein anderes Opfer,
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Was in den paar Sekunden, während welcher eine dieser para-

sitischen Fliegen sich auf dem Hinterleib einer Arbeiterin von
Lasius niger erfolgreich niedergelassen hat, vor sich geht, kann
man natürlich unter der Lupe nicht beobachten, da unterdessen die

Fliege schon abgeflogen ist; eine doppelte Brille, die ich aufgesetzt

hatte, gab nicht genügende Vergrößerung. Da die Fliege sich je-

doch stets mitten auf den Hinterleib der Ameise, den Kopf nach

vorne gewendet, setzte, ist nach diesen Beobachtungen in freier

Natur anzunehmen, daß sie blitzschnell mit ihrer Legeröhre eines

oder mehrere Eier zwischen den ersten und zweiten oder den zweiten

und dritten freien dorsalen Hinterleibsring der Ameise einschiebt.

Dies bleibt allerdings für den Beobachter nur Vermutung. Daß
jedoch Pseudacteon nicht nach Art der Raupenfliegen (Tachinen)

ihr Ei bloß äußerlich an die Haut des Wirtes heftet, geht schon

aus der stets vorragenden, bogenförmig nach unten gekrümmten,
sehr fein zugespitzten Legeröhre dieser Phoride hervor (siehe Taf.

Fig. 1 u. 2). Auch konnte ich niemals an einer Arbeiterin von
Lasius niger ein äußerlich angeheftetes Ei unter dem Mikroskope

finden.

3. Über die Wirte von Pseudacteon.

Da Donisthorpe (1909—1914) angibt, die Phora formicarum

nicht bloß bei Lasius niger, sondern auch bei Lasius flavus, um-
bratus und fuliginosus, ja auch bei Formica sanguinea, Tapinoma
erraticum und Myrmica lobicornis, also bei Arten aus drei verschie-

denen Unterfamilien der Formiciden gesehen zu haben, könnte es

scheinen, als ob diese Phoride unterschiedslos eine große Zahl

verschiedener Ameisenarten heimsuche. Nach meinen Beobach-

tungen muß ich dies jedoch bezweifeln, und nur Lasius niger als

ihren normalen WT
irt ansehen.

Weil L. niger ungemein häufig ist und fast überall seine

Nester hat, sehr oft auch in der Nähe von Nestern anderer Ameisen-

arten, ist ja von vorneherein zu erwarten, daß jene so häufige

Phoride, die sich außerhalb der Ameisennester aufhält und nur

ihre Entwicklung in den Arbeiterinnen durchmacht, in der Nähe
der Nester verschiedener Ameisen sich zeigen werde, auch

wenn sie zu diesen keine normalen Beziehungen hat. Donis-
thorpe gibt leider nicht an, in welcher relativen Individuenzahl

ihm Pseudacteon bei den von ihm genannten Ameisenarten be-

gegnete, und doch erscheint gerade dies von entscheidender Be-

deutung. Um Klarheit über diese Frage zu erlangen, wählte ich

im Juli 1917 einige Lasius flavus-Nester aus, die auf demselben

Gebiete in unserem Garten lagen, aber 10 bezw. 15 m von den

obenerwähnten Lasius m^er-Nestern entfernt. Zwei andere Nester

von Lasius niger lagen nur 4 bezw. 7 m von den beiden flavus-
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Nestern ab; diese beiden niger-Nester hatte ich wegen ihrer größeren

Nähe bei den flarus-Nestem absichtlich ungestört gelassen. Bei

der folgenden Untersuchung ist zu berücksichtigen, daß Lasius flavus

sehr nahe verwandt ist mit Lasius niger, und daß daher der spe-

zifische Geruch dieser Ameise für die Phoride ähnlich sein muß
mit demjenigen von Lasiiis niger. Ferner ist zu bemerken, daß die

ausgewählten flarus-Nester sehr volkreich waren, noch bedeutend

volkreicher als die niger-Nester, an denen Pseudacteon so massen

haft zu beobachten war. In der Annahme, daß Pseudacteon formi-

ertnun für Lasius niger und flavus dieselbe Vorliebe hat, mußte
daher bei meiner Untersuchung der flavus-Nester, die an denselben

Tagen angestellt wurde wie jene der niger-Nester, eine relativ eben-

sogroße oder noch größere Zahl der Phoride sich zeigen. Aber das

Gegenteil war der Fall. Über dem weißen Tuche, auf dem viele

Hunderte der gelben Ameisen umherliefen, erschienen während
einer Viertelstunde bei dem einen flavus-Neste nur 3, bei dem an-

deren 5 Exemplare der Phoride — gegen 30 bezw. 50 bei den be-

treffenden m^er-Nestern. Auch zeigten die Phoriden eine viel ge-

ringere Angriffslust gegenüber den Lasius flavus als gegenüber den

Lasius niger. Von den drei, die ich bei dem einen flavus-Neste

sah, versuchte nur eine, auf eine Arbeiterin herabzustoßen, von den

fünf beim anderen Neste keine; sie flogen vielmehr oberflächlich

über den Ameisen umher, ohne zu finden, was sie suchten. Das

Bild der ungestümen Jagd des kleinen Parasiten auf die Ameisen,

das bei Lasius niger zu sehen war, fehlte hier fast ganz. Daher
betrachte ich bis auf weiteres nur Lasius niger als normalen Wirt
von Pseudacteon formicarum.

Bei Lasius fuliginosus konnte ich Pseudacteon überhaupt nie-

mals zu Gesicht bekommen, obwohl ich 1917 und 1918 vier, an ver-

schiedenen Stellen der Umgegend von Valkenburg gelegene, sehr

volkreiche Nester dieser Ameise häufig besuchte und stundenlang

beim Durchsieben der Erde des Nestes auf einem weißen Tuche die auf

demselben umherlaufenden Ameisen beobachtete, während ich die

Gäste fing; keine über den Arbeiterinnen schwebende kleine

Phoride erschien. Nester von Lasius niger befanden sich nicht in

der Nähe, und deshalb zeigten sich wohl bei Lasius fuliginosus

hier keine dieser Phoriden. Nach meinen Beobachtungen kommt
Lasius fuliginosus als Wirt von Pseudacteon formicarum jedenfalls

nicht in Betracht, wenigstens nicht in hiesiger Gegend.

Wenn schon die anderen Lasius- krteu, die doch mit Lasius

niger näher verwandt sind, nicht zu den normalen Wirten dieses

Pseudacteon gehören, so gilt dies in noch höherem Grade von For-

miert, Tapi?wma und Myrmica. Bezüglich unserer Formica-Arten,

die bedeutend größer sind als Lasius ?tiger, möchte ich noch folgen-

des bemerken. Wenn die Phoride mittelst ihrer gekrümmten

,
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spitzen Legeröhre ihre Eier zwischen die dorsalen Hinterleibsringe

der Ameise schiebt, muß offenbar ein bestimmtes Verhältnis zwischen

der Länge dieser Legeröhre und der Größe der Ameise bestehen,

und dieses Verhältnis muß Lasiiis niger angepaßt sein, da die Ar-

beiterinnen dieser Art die normalen Wirte von Pseudacteon formi-

carum sind. Es ist daher von vorneherein unwahrscheinlich, daß
dieselbe Phoride auch Ameisen von mehr als doppelter Körper-

größe des Lasiiis niger, wie Formica sanguinea, zu Wirten hat, da

ihre Legeröhre zu kurz ist, um die Eier zwischen den überein-

andergreifenden Segmenträndern bis in die Unterhautgewebe der

Ameise zu schieben. Als normaler Parasit von Formica sanguinea

oder rufa könnte meines Erachtens nur ein Pseudacteon von min-

destens der doppelten Körpergröße des formicarum Verr. in Frage

kommen. Bisher ist keine derartige Pseudacteon-Art in der euro-

päischen Fauna bekannt. Am 7. August 1917 beobachtete ich aller-

dings bei einem Neste von Lasius niger zwischen den kleinen

Pseudacteon formicarum plötzlich ein doppelt so großes Exemplar,

das genau dieselbe Flugweise hatte, aber leider wieder verschwand,

bevor ich es fangen konnte. Da in einer Entfernung von ungefähr

80 m von diesen Lasius niger-Nestevn ein r^/a-Haufen sich befindet,

nahm ich an, dieses vereinzelte große Pseudacteon könnte zufällig

von dort herübergekommen sein. Aber all mein Suchen war bis-

her vergeblich, obwohl ich im Sommer 1917 und im Frühjahr 1918

sowohl die in jenes m/h-Nest mündenden Ameisenstraßen, auf denen

die beladen heimkehrenden Arbeiterinnen ein günstiges Angriffs-

objekt für die Phoride boten, als auch die Oberfläche des Haufens

und die neben demselben auf ein weißes Tuch gesiebten Ameisen
sorgfältig beobachtete.

P. Hermann Schmitz teilt mir mit, daß auch Plastophora

solenopsidis und Wasmanni H. Schmitz, die er 1914 (S. 528 ff.) aus

meiner Myrmecophilensammlung beschrieb, zur Gattung Pseudacteon

Coq. zu stellen sind. Sie leben parasitisch bei Solenopsis geminata

F. subsp. saevissima Sm. in Südbrasilien. Aus den Beobachtungen,

welche P. A m bros Schupp S.J. am 5. Juni 1892 aus Porto Alegre

(Rio Gr. d. Sul) mir brieflich mitteilte, geht hervor, daß Pseudacteon

Wasmanni in ähnlicher Weise auf Solenopsis saevissima Jagd macht
wie unser Ps. formicarum auf Lasius niger. Die Phoride flog zahl-

reich über einem Zuge jener Solenopsis, welcher bei Estrella mit

Beute (wahrscheinlich Stücken getöteter Insekten) beladen einher-

marschierte. Sie umschwirrte dabei jedoch nur die bepackt daher-

kommenden Ameisen, die unbepackten ließ sie alsbald in Ruhe. Die

Ameisen zeigten sich durch die Annäherung der Fliege in hohem
Grade beunruhigt, liefen eilig davon oder bogen auch seitwärts von

ihrer Straße ab, um den kleinen Verfolgern zu entgehen; einige

versuchten auch, die Fliege durch Abwehrbewegungen des Hinter-
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leibes zu verscheuchen. Ob es die Phoride dabei auf die Beute-

stücke der Ameisen abgesehen hatte — wie P. Schupp vermutete

— oder auf die Ameisen selber, da die bepackten Individuen ihr

weniger leicht entgehen konnten, bleibt noch dahingestellt.

Es sei noch bemerkt, daß auf dem weissen Tuche, das ich

zum Fang von Pseudacteon fofmiearum neben den erwähnten Lasiiis

y////6T-Nestern ausbreitete, im Juli und August 1917 auch eine

große Zahl von Weibchen einer kleinen, sehr zart gebauten Sciarine

angeflogen kam und von mir in Menge gefangen wurde. Diese

Sciarine setzte sich jedoch nur auf das mit den Ameisen bedeckte

Tuch, ohne über denselben zu schweben oder auf sie herabzustoßen,

wie Pseudacteon es tut, hat also eine von letzterem abweichende

Lebensweise. Wie mein Kollege P. Herrn. Schmitz, dem ich sie

übersandte, mir mitteilt, handelt es sich um eine neue Gattung und

Art der Sciarinen, die er als Hyperiasion Wasmanni soeben be-

schrieben hat (Tijdschr. v. Entomol. 1918). Die Gattung hat in

beiden Geschlechtern nur eingliedrige Palpen (P. Schmitz).

4. Zur Morphologie von Pseudacteon.

(Hierzu die Tafel S. 326).

Es ist nicht meine Absicht, die Morphologie dieser parasitischen

Phoride hier eingehend zu behandeln. Es sollen nur, auf Grund
der Präparate und Schnittserien, einige Punkte erwähnt werden,

die für das Verständnis ihrer Lebensweise und Fortpflanzung von
Bedeutung sind.

Die Körperform und Flügeladerung zeigt Fig. 1 (22:1) an

einem ungefärbten, frisch gefangenen Exemplar (Individ. Nr. 2). Das-

selbe maß, einschließlich der Legeröhre, 1,35 mm; andere $g maßen
1,17— 1,4 (mit Objektmikrom. gemessen). In Fig. 1 fällt der stark

verdickte, kugelförmig geschwollene Hinterleib des reifen $ sofort

auf. Die Gestalt der sehr spitzen, gekrümmten, stets mehr oder

weniger weit vorragenden Leger öhre zeigt Fig. 2 (100: 1, Canada-

balsampräparat, Eosinfärbung).

Bei Färbung eines g in toto mit Haemalaun oder Eosin sieht man
im Hinterleib drei große kugelförmige Gebilde durchscheinen, die wie

riesige Eier aussehen; vgl. Fig. 3 (70 : 1, Eosinfärbung, Canadabalsam-
präparat, Seitenansicht). Die auf der Photographie mit den Ziffern 1 u. 2

bezeichneten Kugeln sind die reifen Ovarien, die ursprünglich

nebeneinander in einer Horizontalebene liegen, bei stärkerer

Schwellung aber oft fast übereinander zu liegen kommen; hierauf

beruht es, daß bei den reifen $g mehr die Höhe als die Breite

des Hinterleibes auffällt, indem die Ventralseite sich stark halb-

kugelförmig vorwölbt. Das mit Ziffer 3 in Fig. 3 bezeichnete dritte

kugelförmige Gebilde ist die Basalkapsel der Legeröhre. Die
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Die nähere Erklärung siehe S. 328.
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sehr feine und dichte ringförmige Streifung dieser Kapsel zeigt sich

schon in Fig. 2.

Präpariert man die Eierstöcke aus dem Hinterleib heraus, so

erhält man das Bild der Fig. 4 (105:1, Eosinfärbung), das die

beiden Ovarien mit dem Uterus zeigt (Individuum Nr. 7). Der

Querdurchmesser jedes Ovariums in Fig. 4 betrug 210—216 ju (mit

Ocularmicrom. gemessen). Die feine Längsrunzelung der Ovarien

deutet den Verlauf der zahlreichen Eiröhren an, die wegen der

Dicke des äußeren Follikelepithels nur in Zupf- oder Schnittprä-

paraten einzeln sichtbar werden und untereinander durch Follikel-

epithel verbunden sind (vgl. die Fig. 6
)
3
).

Ein aus einem Zupfpräparate isoliertes reifes Ei zeigt Fig. 5

(700: 1, Zeiß Apoch. 2,0, Haemalaunfärbung). Die Gestalt desselben

ist stumpfsichelförmig und etwas plattgedrückt, an einen Ookineten

von Plasmodium erinnernd; die Länge desselben beträgt (mit Ocu-

larmicrom. gemessen) 64,8 ^, die Breite 16,9 ju.

Einen medianen Querschnitt durch ein Ovarium eines $
(Individ. Nr. 16) zeigt Fig. 6 (300:1, Haemalaun-Eosinfärbung).

Die Zahl der Eiröhren beträgt in demselben circa 25, auf den Quer-

schnitten eines Ovariums von Individ. Nr. 15 dagegen 35. In den

meisten Eischnitten zeigt sich nur feinkörniges Dottermaterial; in

einigen derselben sind jedoch Follikel getroffen, in denen eine

Differenzierung zwischen Ei- und Nährzellen stattfindet (meroisti-

scher Typus).

Die eigentümliche Basalkapsel der Legeröhre (Fig. 2, 7, 8)

scheint eine besondere Bedeutung für das Fortpflanzungsgeschäft

zu haben. Da diese parasitische Phoride nach den Beobachtungen
in freier Natur nur für eine oder zwei bis drei Sekunden auf den
Hinterleib einer Arbeiterin von Lasius niger sich niederläßt, müssen
während dieser Zeit durch die Legeröhre, die zwischen die Ränder
der ersten Dorsalsegmente der Ameise eingeschoben wird (s. oben
S. 322), äußerst rasch und kräftig einige Eier dem Wirtstiere gleich-

sam eingespritzt werden. Hiermit hängt wohl der Bau der Basal-

kapsel der Legeröhre zusammen. In ihrem oberen (proximalen)

Teil zeigt sie eine ringförmige, äusserst feine Streifung (Fig. 2). Einen
Längsschnitt durch diese Region gibt Fig. 7 wieder (250:1, Eosin-

färbung)
;
hier sind keine quergestreiften Muskeln sichtbar, sondern

nur ein dichtes, ringförmig verlaufendes System von äußerst dünnen
eosinophilen Chitinspangen des Kapselgerüstes. Im unteren (di-

stalen) Teile dagegen, welcher den Eingang zur Legeröhre um-

3) Ovarien von ähnlicher Kugelform, aber von anderer Struktur, hat Leon
Dufour 1850 (Kecherch. anatomiques sur les Dipteres Taf. VI, Fig. 64) für Bom-
bylius abgebildet. P. Herrn. Schmitz teilt mir mit, daß kugelförmige Ovarien
bei Phoriden ihm unbekannt seien.
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schließt, sind, wie Fig. 8 zeigt, sehr mächtige Bündel quergestreifter

Muskeln gelagert, welche eine kräftige Zusammenziehung der Basis

der Legeröhre und dadurch ein Durchpressen der Eier durch diese

ermöglichen. Im Lumen der Legeröhre oberhalb dieser Stelle zeigt

sich auf den Schnitten derselben Serie eine Gruppe von zwei reifen

Eiern. Es gelang mir allerdings bisher nicht, auf Schnitten des

Hinterleibes einer Arbeiterin von Lasius niger, auf den ein Pseud-

acteon herabgestoßen war, solche Eier mikroskopisch nachzuweisen

;

aber es ist eben fraglich, ob die Phoride auf diesem Individuum

tatsächlich zur Eiablage gelangt war. Da sie auf die Mittellinie

des Hinterleibes ihres Opfers sich zu setzen pflegt, vermute ich,

daß die Eier in das Vas dorsale eingespritzt und von dort durch

die Blutflüssigkeit im Körper verbreitet werden. Hoffentlich ge-

lingt es weiteren Forschungen, darüber Klarheit zu bringen. Wenn
diese Auffassung sich bestätigt, so würde die Ähnlichkeit der äußeren

Form der Eier von Pseudacteon (Fig. 5) mit den Ookineten von

Hämosporidien auch ihr physiologisches Seitenstück erhalten.

Verzeichnis der Figuren.

Fig. 1. Pseudacteon formicarum Verr. $ (22 : 1) (Aufnahme in feuchter Kammer,
Leitz, Microsummar 24 mm).

Fig. 2. Legeröhre (100: 1) (Eosinfärbung, Canadabalsam, Zeiß D, Projectionsoc. 2*).

Fig 3. Seitenansicht des Hinterleibes (70 : 1) (Eosinfärbung, Canadabalsam, ZeißAA.
Compensatoc. 4). (Erklärung der Ziffern : 1 und 2 Ovarien, 3 Basalkapsel

der Legeröhre.)

Fig. 4. Eierstöcke und Uterus, herauspräpariert (105 : 1 )
Eosinfärbung, Canada-

balsam, Zeiß D, Projectionsocul. 2*).

Fig. 5. Reifes Ei, herauspräpariert (700 : 1) (Haemalaunfärbung, Canadabalsam,

Zeiß homog. Immers., Apochrom 2,0, Compensationsoc. 4).

Fig. 6. Medianer Querschnitt durch ein Ovarium (300 : 1) (Haemalaun-Eosinfärbung.

Canadabalsam, D, Ocul. 3).

Fig. 7. Schräger Längsschnitt durch den oberen Teil der Basalkapsel der Lege-

röhre (250 : 1) (Eosinfärbung, Canadabalsam, Zeiß D, Ocul. 3).

Fig. 8, Schräger Längsschnitt durch den unteren Teil derselben Basalkapsel (250 1 I i

(wie Fig. 7)
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^Einige zahlenkritische Bemerkungen zu den Mendelschen

Regeln.

Von P. Riebeseil, Hamburg.

[ 1. Aufgabe der vorliegenden Arbeit.

Bei der Entdeckung und der Wiederentdeckung der Mendel-
schen Regeln handelte es sich um die Deutung gewisser Zahlen-

l Verhältnisse, in denen bestimmte Eigenschaften von Tieren und Pflanzen

t

bei der Kreuzung auftraten. Zur Erklärung für das Auftreten der
imeisten beobachteten Zahlenverhältnisse genügten die folgenden

|4 Hypothesen: 1. Eindeutige Zuordnung von Erbfaktoren zu den
'iußeren Merkmalen, 2. Vorhandensein von Faktorenpaaren in den
Zygoten, 3. Vollkommene Spaltung der Faktoren bei der Gameten-
ibildung, 4. Anwendbarkeit der einfachsten Regeln der Wahrschein-
;iichkeitslehre. Später wurden jedoch Zahlenverhältnisse beobachtet,

i iie sich mit den genannten 4 Grundhypothesen nicht mehr erklären

! ießen. Es soll im folgenden zunächst untersucht werden, ob die

\
VI endel sehen Regeln eine notwendige Folge aus den Beobachtungs«

!•

5) Die Angabe p. 532, daß diese Art in der Wasmann'schen Sammlung nicht

vertreten sei, ist zu berichtigen. Das oben (S. 318) erwähnte Exemplar von
Hand mann aus Bosnien hatte ich bei der Durchsicht der Sammlung für obige

Arbeit von P. Schmitz übersehen und ihm erst später zugesandt.

i



K. Wasmann, Nachtrag. — Berichtigung.

Nachtrag zu : E. Wasmann, Zur Lebensweise von

Pseudacteon formicarum

(Nr. 8, S. 317—329).

Nachdem meine Abhandlung bereits gedruckt war, erhielt ich

von P. Herrn. Schmitz dessen Arbeit „Die Phoriden von

Holländisch Limburg" (Jaarb. Natuurhist. Genootsch. Limburg 1917,

p. 79— 150) zugesandt. Auf S. 124 erwähnt er das häufige Vor-

kommen dieser Phoride in Limburg. Es sei hier bemerkt, daß er

sie später ebenfalls daselbst fand, nachdem er durch mich auf ihr

Vorkommen aufmerksam gemacht worden war.

Berichtigung

zu der Abhandlung: Wirkungen des Lichts auf die Pflanze. Von San.-Rat Dr. Fritz
Schanz, Augenarzt in Dresden.

(Nr. 7 dieses Bandes Seite 283—296)

sind folgende Fehler zu berichtigen:

1. Seite 286 u. 287 sind die Abbildungen in Fig. 2 u. 3 zu vertauschen, die

Fußnoten sind richtig.

2. Die auf Seite 287 erwähnte Fig. 4 fehlt, Eine solche Abbildung findet sich

in Schanz, Lichtreaktion der Eiweißkörper (Pflüger's Arch. Bd. 164. Taf. XV.
Aufn. I).

3. In den auf Seite 288 als Fig. 4 bezeichneten Spektren liegen diejenigen der

Quarzlampe in Abb. 2 verkehrt.

4. Auf Seite 289 ist mehrmals statt Struma „Stroma" zu setzen.
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