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Psycho-biologische Beobachtungen und Analysen an

Ameisen.

Von Robort Stümper, cand. ing. ehem., Luxemburg.

erlaube mir die folgenden Zeilen Herrn Prof. Dr. A. Forel, dem Altmeister

der Myrmekologie anläßlich seiner 70. Gehurtsfeier (1. September 1918) in

aufrichtiger Dankbarkeit zu widmen.

Die Gattung Leptothorax gehört, zusammen mit den paläark-

tischen Genera Formicoxenus, Stenamma, Harpagoxenus, Ariergates

u. a. m. zur Sippe der Leptothoraeini 1
). Die Merkmale dieser Gattung

sind zuerst eine auffallende Tendenz zurRassen- und Varietätenbildung,

sodann das biologische Charakteristikum, daß die einzelnen Arten

ihr Nest konstant auf dieselbe spezifische Weise anlegen: unter

Laub, in hohlen Zweigen u. s. w. Die Leptothorax-Arten sind nun
ausnahmslos friedfertige und phlegmatische Tierchen. Dieser psy-

chische Charakterzug stempelt sie, verbunden mit den obigen, zu

den „niederen" Ameisen. Das Studium der minder hoch speziali-

sierten und weniger psychisch begabten Ameisen ist besonders

interessant und wichtig; denn hier lernen wir das Verhalten der

Formiciden in essentia kennen und wir sind so imstande die Stammes-
entwicklung der Ameisen durch psychische Belege vergleichend

zu klären. So lernen wir denn auch die höhere Psyche der „oberen '

Ameisen aus den „niederen" Formen ableiten, was der vergleichen-

den Ameisenpsychologie sicher zu Nutze kommen wird. In der

Literatur ist leider noch wenig über die niederen Ameisen bekannt,

so daß hier noch viel zu arbeiten ist. Ich mache z. B. auf die

Methoden 2
) der neuen Tierpsychologie: Labyrinth, Wahlmethode

u. s. w. aufmerksam.

Der Hauptcharakterzug der Leptothorax-Arten ist also phleg-

matische Friedfertigkeit. Diese Eigenschaft ist die natürliche Basis

der häufigen Doppelnester von Leptothorax mit andern Ameisen.

Solche Fälle sind zahlreich in der Literatur zu finden: z. B. Was-
mann Nr. 177: Leptothorax (Mychothorax) acervorum F. mit Formica

truncicola, F. rufa, F. sanguinea, F. fasca, Myrmica u. s. w. So be-

greifen wir also auch, daß verschiedene Forscher die Gastameisen

(Formicoxenus nitidulus Nyl.) aus solchen fakultativen Doppelnestern

ableiten 3
).

Etliche Leptothorax-Arten und zwar hauptsächlich Leptothorax

mberum F. r. affinis Mayr, leben gesetzmäßig in hohlen Zweigen

1) A. Forel. Cadre synoptique actuel de la faune unviverselle des fourmis.

Bullet, d. 1. Societe Vaudoise d. Sciences naturelles vol. 51. 1917, p. 244.

2) Siehe: Tierpsychologie, Cl aparede in Handwörterbuch f. Naturwissen-

schaften, 1913.

3) K. Stümper. Formicoxenus nitidulus Nyl. I. ßtrg. Biol. Zentralblatt 1918.
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der Nußbäume und Brombeerstauden. Zu Neuenstadt am Bieler

See bot sich mir die günstige Gelegenheit, die Ameisenfauna der

Nußbäume näher zu untersuchen und ich will die Resultate der

betreffenden Beobachtungen und Versuche, soweit sie interessant

sind, hier auseinanderlegen und kritrisch beleuchten.

I.

Die Ameisenfauna der Nußbäume.
A. Forel 4

) berichtete im Jahre 1874 über das regelmäßige

Vorkommen von Leptothorax tuberum n. affinis M., Dolichoderus

quadripunctatus L. und Camponotus (Colobopsis) truncatus Sp. auf Nuß-
bäumen und Eichen. Der gesetzmäßige Zusammenhang wurde ihm
jedoch erst nach Entdeckung von stengelbewohnenden Ameisen der

columbischen Savanne klar 5
). Er fand nämlich, daß die drei oben

genannten Ameisen in der hohlen Markröhre dürrer Nußbaumzweige
ihr Nest haben und zwar bilden Colobopsis und Dolichoderus poly-

döme Kolonien, während Leptothorax affinis in kleinen, selbständigen

Kolonien lebt. R. Staeger 6
) hat die For einsehen Beobachtungen

und Untersuchungen wieder aufgenommen und er entdeckte die

gleiche Regelmäßigkeit auch in dürren Brombeerzweigen.

Am Bieler See, auf den Südostabhängen der Jura fand ich

insgesamt folgende Ameisen auf Juglans regia.

1. Leptothorax Nylanderi Forst. (1 Kolonie).

2. id. tuberum F.r. affinis Mayr. (sehr vieleKolonien).

3. id. tuberum F. r. affinis v. tubero-afftnisFor. (c.6—

8

Kolonien.

4. id. tuberum F. r. unifasciatus v. unifasciato-inter-

ruptus For. (1. Kolonie).

5. Dolichoderus quadripunctatus L. (sehr häufig).

6. Camponotus (Colobopsis) truncatus Sp. (1 Kolonie).

Diese Ameisen, von denen Leptothorax Nylanderi, L. tuberum

r. affinis v. tubero- affinis, und L. affinis r. unifasciatus varr. uni-

fasciato-interruptus noch sehr wenig auf Juglans regia gefunden

wurden, bewohnen die dünnen Zweige, die durch Frost, oder sonstige

schädliche Einwirkungen abgestorben sind. Die Ameisen heben mit

Leichtigkeit die Marklamellen aus und bauen sich so ein bequemes
Nistplätzchen, bis der Sturmwind oder die Leute, die mit langen

Stangen die Nußernte abklopfen, das Zweiglein mit den Bewohnern
abschütteln. So findet man denn auch in den dünnen Asten, die

unter den betreffenden Bäumen liegen, reichliche Ameisenbeute.

4) Forel. Fourmis d. 1. Suisse 1874, S. 227.

5) id. Faune Myrmicologique des noyers. Bull. d. 1. Soc. Vaud. de Sciences

nat. 1903.

6) R. Staeger. Zur Kenntnis stengelbeAvohnender Ameisen in der Schweiz

Revue Suisse de Zoologie 1917.
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Die stengelbewohnenden Ameisen bohren aber auch noch Neben-

gänge, benützen auch wohl die Gänge der Crabroniden- eventuell

Bockkäferlarven. Von Leptothorax affinis traf ich Kolonien sämt-

licher Stadien an: isolierte Königinnen mit und ohne Brut, sowie

junge, mittlere und erwachsene Kolonien. Letztere begreifen 30 bis

50 $$ und 1—3 Weibchen.

Die Annahme ForeTs bezüglich der polydomen Dolichoderus-

Kolonien fand ich an dem Neuenstädter Material bestätigt, einer-

seits entdeckte ich das öftere Fehlen der Weibchen (am 13. 8. 17

z. B.) in Kolonien und andererseits konnte ich den Zusammenhang
der einzelnen Kolonien experimentell nachweisen. Ausnahmslos
gliederten sich die Bewohner verschiedenerZweignester
im künstlichen Nest zu einer Kolonie zusammen.

Wie erklären wir nun die eigentümliche „Hemisymbiose" dieser

drei Ameisenarten, die noch dazu drei verschiedenen Unter-

familien angehören?

Figur 1.

& = Camponotus (Colobopsis) truncatus Sp. Soldat.

b= id. • „ Arbeiter,

c = Dolichoderus quadripunctatus. L. £
d — Leptothorax tuberum, affinis M. 9

Die Tatsache, daß drei verschiedene Ameisenarten dieselbe

Lebensweise haben, ist nicht überraschend. Wir kennen ja zahl-

reiche Konvergenzerscheinungen in den verschiedenen Ameisen-
gattungen (z. B. die abhängige Koloniegründung u. s. w.J. Sehr viel

merkwürdiger ist das friedliche Nebeneinanderleben dieser

Tierchen auf demselben Substrat. So fand Forel (loc. cit.) auf

einem Nußbaume: 9 Nester von Dolichoderus quadripunctatus,

7 Nester von Leptothorax affinis, 2 Nester von Colobopsis truncata.
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Ich fand auf einem Baum, so weit ich die dürren Zweige

erreichen konnte: 3 Dolichoderus-^ ester, 10 Leptothwaz-'N ester,

außerdem in den dürren Zweigen, die unter dem Baum zerstreut

lagen: 1 Dolichoderus-~N est, 3 Leptothoraz-^ester.

Ein anderer Baum ergab folgende Ausbeute: 1 Kolonie Cam-

ponotus (Colobopsis) truncatus, 2 Kolonien Dolichoderus quaclripunc-

tatus, 7 Kolonien Leptothoraz-Arten; unter dem Baum: 1 Lepto-

thoraz-Nylanderi-^est, 3 Leptothoraz affinis-Nester.

Um die friedliche Nachbarschaft dieser Ameisen experimentell

zu prüfen, stellte ich eine Reihe Versuche an.

Misclmngsversucli I. Am 23. VII. 17 gab ich eine kleine

Leptothorax Nylanderi-Kolome in eine Glasröhre. Nachdem sich die

Ameisen einquartiert hatten, fügte ich eine Kolonie Leptothoraz

tuberum r. affinis hinzu. Beide mit Brut. Nach der ersten Ver-

wirrung, wobei die beiden Arten lebhaft durcheinander rannten,

entstand ein Stadium der Ruhe. Während diesem betasteten die

Ameisen sich gegenseitig und schlössen darauf ohne Feindseligkeiten

Frieden. Sie trugen die Brut zusammen und. inspizierten die neue

Wohnung gründlich. Dieses Verhältnis blieb so bestehen, bis gegen

Mitte August, wo ich das Reagenzglas leerte.

Mischungsversuch II. Am 28. VII. 1917 tat ich eine Kolonie

Dolichoderus quadripunctatus und eine Kolonie Leptothoraz tuberum

r. affinis in ein Becherglas. Die beiden Kolonien stammten von

verschiedenen Bäumen. Nachdem die erste Aufregung sich

gelegt hatte, trugen beide ihre Brut in einen hohlen Zweig, den

ich vorher hinzugegeben hatte. Nach einem Tage trat jedoch eine

räumliche Trennung ein, die Leptothoraz waren mit Sack und Pack

aus dem Stengel ausgewandert und hatten sich neben dem Zweiglein

niedergelassen. Es kam jetzt auch zu ganz vereinzelten Kämpfen,

bei denen die kräftigeren Dolichoderus die Oberhand behielten.

Dieser Versuch bildet das Gegenstück des Forel'schen Experi-

mentes (loc. cit.) mit Componotus {Colobopsis) truncatus und Doli-

choderus quadriyunctatus, welche friedlich nebeneinander wohnen

blieben. Forel sieht darin mit Recht eine Tendenz zur Parabiose.

Adoptionsversuch III. Zu einer Leptothoraz tuberum v. affinis-

Kolonie (mit §) gab ich ein Leptothoraz, Nylanderi-Weibchen. Das

Resultat verlief negativ, das fremde Nylanderi- Weibchen wurde von

den a/^m's-Arbeiterinnen mißhandelt und ging infolgedessen nach

einigen Stunden ein.

Ein natürlicher Fund inkompletter ParaMose IV. Am 27. VIII.

17 brach ich einen kleinen Zweigstumpf eines Nußbaumes ab. Beim

Aufspalten machte ich die überraschende Entdeckung, daß zwei

Ameisenarten denselben bewohnten. Fig. 2 veranschaulicht die

Verhältnisse.
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Im Hauptkanal a traf ich eine kleine Colobopsis-KoXome an.

(1 g, 1 Soldat und 12 gg.) In dem Seitenkanal b wohnte eine

mittelgroße Leptothorax affinis-Kolome. (1 g und 25 gg mit Brut.)

Beide Ameisenarten lebten also in unmittelbarer Nachbarschaft.

Es gilt jetzt die Beobachtungen und

Resultate I, II, III und IV zu interpretieren. fr'

Die Mischungen und Allianzen hängen innig

mit dem Problem des gegenseitigen Er-

kennens zusammen und wir müssen bei einer

Analyse der obigen Resultate von diesen

Tatsachen ausgehen. Hier kurz die Dar-

legung unserer Kenntnisse über die künst-

lichen und natürlichen Allianzen :

Ameisen derselben Kolonie erkennen

sich durch den Nestgeruch und unter-

scheiden vermittelst diesem sämtliche

fremden Ameisen, sogar derselben Art aber

andern Herkommens. Dem äußeren Ge-
Figur 2.

ruchreiz entsprechen also zwei Reaktionen: 1. eine freund-
liche, wenn der Geruch dem bekannten, eignen Nestgeruche

entspricht (Erfahrungsassoziation); 2. eine feindliche, wenn der

Geruch unbekannt ist.

Der Nestgeruch besteht nach den schönen Versuchen Bruns' 7

)

aus zwei Komponenten: 1. einem spezifischen Globalge ruch

,

der von der Königin übertragen wird: der eigentliche Kolonie-

geruch; 2. einem Individualgeruch, der sich zu dem ersteren

aus dem besonderen Geruch der N estlokali tät beizumischen scheint.

Die letztere von Brun geäußerte Annahme läßt sich ihrer-

seits in zwei Komponenten zerlegen und zwar entsteht der Indivi-

dualgeruch meiner Meinung nach nicht einzig und all ein durch
die chemische Beschaffenheit des Nestes, sondern durch

die zahlreich en Drüsenabsonderungen der Ameisen, die von

Ameise zu Ameise wechseln können.

Der Koloniegeruch der Ameisen hat übrigens sein menschliches

Analogon, wie ja auch die Viehzucht, die Champignonkultur, das

Webschiffchen ihre menschlichen und „ameisischen" Vertreter haben:

Bekanntlich wechselt der Hausgeruch von Familie zu Familie und
kman findet nicht zwei Häuser, die längere Zeit hindurch bewohnt
waren, die denselben Geruch aufzeigen.

7) R. Brun. Zur Biologie und Psychologie von Formica rufa und anderen

Ameisen. Biol. Zentralbl. 1910, Nr. 15. — Id. Zur Psychologie der künstl. Allianz-

kol, b. d. Ameisen. Biol. Zentrbl. 1912, Nr. 5. — Id. Über die Ursachen an künstl.

Allianzen b. d. Ameisen. Journal f. Psychol. u. Neurol. 1913. — Id. u. E. Brun.
Beobacht. im Keraptthaler Ameisengebiet. Biol. Zentrbl. 1913. — Id. in K. Escherich

„Die Ameise" 2. Aufl., X. Kapitel.

38. Band 25
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Die Mischungskolonien und besonders die künstlichen Mi-

schungen, die man durch Schütteln zweier Kolonien in einem Be-

hälter erzielt, können nun dahin erklärt werden, daß ein neutraler,
einheitlicher Koloniegeruch entsteht, auf dessen Empfindung
die Ameisen dann freundlich reagieren. Diese Erklärung ist je-

doch falsch und zwar aus folgenden Gründen: Erstens müßte die

Reaktion auf den neuen, einheitlichen Nestgeruch von beiden
Seiten eine feindliche sein und zweitens ist es durch Brun be-

wiesen, daß der Misch geruch erst etliche Zeit nach der Mischung
zustande kommt. Diese zwei Gründe genügen vollauf die Bethe'-
sche chemoreflektorische Erklärungsweise zu verwerfen und sie

drängen uns deshalb zu einer näheren Analyse der psychischen

Faktoren, die hier ins Spiel treten.

Als erstes einwirkendes Moment kommt die Zwangslage in

Betracht. Die Ameisen sind aus ihren natürlichen Verhältnissen

herausgerissen worden und die neuen, mächtigen R ei ze hem-
men die normalen Instinktmechanismen und befördern
somit die friedliche Vereinigung beider Ameisenarten.
Sodann kommen noch sekundäre Faktoren hinzu: Anzahl der be-

treffenden Ameisen, Vorhandensein von Brut und Königin, welche

die Instinkte in die Bahn einer friedlichen Allianz leiten helfen.

Sodann kommt noch der so wichtige Faktor Zeit unter der Form
der gegenseitigen Anpassung und der allmählichen Entstehung

eines Mischgeruches in Betracht.

Die Mischungskolonien sind somit nicht das Resultat einfacher

olfaktiv-physiologischer Reizwirkung, sondern vielmehr von psycho-

regulativen Tätigkeiten, deren Hauptelemente die neuen Reiz-

komplexe und die Anpassung sind; also eine Assoziation der sozialen

Instinkte mit den neuen einwirkenden Elementen. So beschaffen

bildet die Analyse der künstlichen Mischungsversuche einen klaren,

allgemeingültigen Ausgangspunkt, von dem aus sich nach der einen

Richtung die künstlichen Allianzen und nach der andern die natür-

lichen Allianzen abzweigen. Dieses gilt nun ausnahmsweise für i

alle höheren Ameisen, z. B. Formiea, Lasius, Camponotus u. s. w.

Für niedere Ameisen ist noch ein Versuchsfeld offen, das ich

durch obige Experimente anzubahnen das Glück hatte 8
). Wir

müssen a priori bei der Interpretation der obigen Versuche nicht

vergessen die biologischen und psychischen Besonderheiten zu be-

trachten und diese als Basis der weiteren Ausführungen behalten.

Diese Besonderheiten sind nun für Lejitothorax Friedfertigkeit und

phlegmatischer Charakter.

Also sind bei den Mischungsversuchen von Leptothorax-Arten

die Reaktionen von Natur aus schon gemildert. Daraus folgt nun,

8) Welches der Einfluß der Temperatur bei den Allianzen ist, steht

auch noch festzustellen!
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daß die Intensität der feindlichen Reaktion auf einem neuen Ge-

ruch schwächer ist wie bei hohen Ameisen. Bei Leptothorax kommt
aber auch das sekundäre Moment des Vorhandenseins von Brut und
Königin, der Anpassungen in Betracht.

So sehen wir, daß bei Versuch I und II die Allianz sich ohne

Feindseligkeiten machte. Anders sind die Verhältnisse bei dem Adop-

tionsversuch III. Hier wurde die Nylanderi-Königin umgebracht,

und das beweist was oben gesagt wurde, daß sekundäre Faktoren

ins Spiel treten. Jedoch ist die Adoptionsfrage der Weibchen bei

den Ameisen eine andere Seite der psyschischen Äußerungen der-

selben. *

Die biologischen Erscheinungen der Adoption wurden in dem
letzten Jahrzehnt gewaltig geklärt und ihre Kenntnis sehr gefördert.

Und zwar speziell gelten hier biologische Evolutionsserien, da man
die Tatsachen der Sklaverei und des sozialen Parasitismus auf

diesem Wege zu erklären suchte 9
). Die psychologische Seite dieser

interessanten Beobachtungen und Versuche bleibt noch zu beleuchten.

Ohne hier und jetzt tief in dieses Problem, das durch spezielle,

adequate Versuchsserien gelöst werden muß, einzudringen, versuche

ich einiges znr Lösung beizutragen.

Bekanntlich lassen sich manche Ameisenweibchen nach dem
Hochzeitsflug bei fremden Ameisenarten aufnehmen, wo sie das

Fortpflanzungsgeschäft vollbringen und die Brut von den fremden

Arbeiterinnen aufziehen lassen. Normalerweise gräbt sich das

Ameisenweibchen einen Kessel, pflegt und nährt die Brut selbst

und bleibt somit selbst aktiv bis die ersten Arbeiterinnen

erzogen sind. Sodann sinkt die Königin zur Eierlegmaschine her-

unter, wird gehegt und gepflegt und kümmert sich nicht mehr um
die Brut, diese Sorgen ihren Arbeiterinnen überlassend. Somit

sehen wir das psychische Verhalten, bei der Entwicklung der Erst-

lings-Arbeiter, sich plötzlich umwandeln. Dieses ist einfach eine

Folge der erblichen sozialen Instinkte, eine Folge der Arbeits-

teilung.

Die Weibchen der abhängigen Koloniegründungsweise haben

die psychische Eigenart, andere Arten aufzusuchen, wir beschäftigen

uns jetzt nicht mit der Entstehung und Entwicklung dieses In-

stinktes, sondern sehen zu, welches die psychischen Faktoren der

Adoption selbst sind.

9) Siehe hierzu die diesbezüglichen Schriften von W asman n, Brun, Vich-
meyer, Wheeler, Emery, Kutter u. a., die hauptsächlich im Biol. Zentralblatt

veröffentlicht wurden. Die nachfolgenden psychologischen Überlegungen fußen auf

den Adoptionsexperimenten dieser Forscher, besonders der Myrmekologen Wasman n

,

Brun und Kutter.

25*
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Die Aufnahme ist natürlich an eine ähnliche äußere Gestalt

gebunden, wir finden denn auch Adoptionsweibchen nur bei nahe
verwandten Ameisen, oder bei Ameisen von ziemlich gleicherStruktur.

Eine zu heterogene Gestalt würde t>ei Betastung eine feindliche

Reaktion auslösen. Dieser Charakter ist aber nur von nebensäch-

licher Bedeutung. Der Geruchswirkung kommt die Hauptbedeu-
tung bei der Adoption zu. Der intensive, dem Weibchen anhaftende,

Koloniegeruch wird schon beim Hochzeitsflug, besonders aber bei

dem nachherigen Umherlaufen stark gemildert, es kommen jetzt

akzidentelle Gerüche (Boden u. s. w.) hinzu, die den primitiven feind-

lichen Geruch teilweise verdecken. So macht denn das Aufnahme
suchende Weibchen eine nützliche Quarantäne durch.

Aber noch ist es nicht adoptiert. Es steht fest, daß große
Ameisenkolonien fast nie fremde Weibchen aufnehmen, andererseits

erleichtern das Fehlen einer eignen Königin oder die Tatsache

einer kleinen Kolonie die Aufnahme sehr. Hier kommen also ge-

waltige plastische Tätigkeiten in Betracht, und zwar beruhen diese

ausnahmslos auf individuell erworbenen Assoziationen. Die Auf-
nahme fremder Weibchen in Ameisenkolonien ist also be-

dingt durch spezielle psycho- plastische Dispositionen
der Arbeiterinnen. Ich zähle deshalb die Adoption zu den In-
stinktregulationen, deren Basis individuell erworbene Assosia-

tionen sind. Das Ameisenleben ist vollgepfropft von solchen sozial-

psychologischen Korrektionen, die die Instinktmechanismen durch

individuelle Plastizismen regulieren, in nützliche Bahnen leiten und
so eine Anpassung an äußere Vor- und Nachteile herbeiführen. Als

letzter Faktor kommt die Akkomodation in Betracht, bei wieder-

holten Aufnahmeversuchen gelingt die Adoption stets mit den
fortschreitenden Versuchen besser. In diesem Falle hat sich die

Assoziation der neuen Erregungen mit den erblichen Instinkten voll-

bracht und ist zum sekundären Automatismus geworden.

Alles in allem: Wir sind berechtigt die Adoptionsvorgänge
der Ameisenweibchen bei fremden Ameisenkolonien gleich denen

der Allianzkolonien zu hohen psychischen Tätigkeiten zu stempeln,

die zur Kategorie der Instinktregulationen gehören und deren Fak-

toren, in zeitlicher Anordnung, folgende sind:

1. Attenuierter Nestgeruch des aufzunehmenden
W eibchens.

2. Psychische Situation der aufnehm enden Kolonie.
a) kleine Kolonie („Bewußtsein der Schwäche");

b) Fehlen einer Königin („Bewußtsein der Schwäche").

3. Psychische Akkomodation.

In unserem Falle (Adoptionsversuch) löste also der Reizkom-

plex „Nylanderi g
u bei den affinis $§ eine feindliche Reaktion
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aus, aus den zwei Gründen des fremden Geruches und des
Vorhandenseins einer eignen Königin jnit Brut.

Wir sehen nun aber auf den Nußbäumen eine sehr heterogene

Ameisenschaft (siehe Figur 1.)

Camponotus (Colobopsis) truncatus (a u. b, s. Fig. 1).

Dolichodems quadripiinctatus (c).

Leptothorax tuberum v. affinis (d).

Dieselben leben ohne Feindschaft nebeneinander, also haben

sie sich gegenseitig aneinander angepaßt.

Welches ist jetzt die psychische Phy logen ie dieser Ameisen-

gemeinschaft. Die Versuche ForeTs und auch die meinen zeigen

ein friedliches Ubereinkommen. Jedoch sind andererseits alle andern

Ameisen sich gegenseitig Feinde; wir sind somit berechtigt eine

psychische Entwicklung anzunehmen. Die Natur und die Faktoren

dieser phyletischen Anpassung sind meiner Meinung nach folgende:

1. Das primitive Stadium der Nußbaumameisen war jeden-

falls eine feindliche Nachbarschaft.

2. Es traten nun im Laufe der ersten Generationen folgende

psychischen Situationen ein.

Eine gewisse Zwangslage (das Leben auf demselben

Substrat) vereinigte die anfangs feindlichen Nachbaren.

Eine relative Bewegungsfreiheit verminderte die Wahr-
scheinlichkeit des often Zusammentreffens.

Ein gemeinsamer Vorteil (Nist- und Nahrungsvorteile)

trat auch in Kraft.

Die Entstehung eines ziemlich ähnlichen Nestgeruchs
(Juglansgeruch) verminderte die Heftigkeit der Zusammentreffen
und zuletzt die Anpassung an die gemeinsamen Lebensbedin-

gungen.

Alle diese Faktoren wirkten auf die Juglansameisen, die sich

im Lauf der Zeit erblich fixierten und somit die heutige friedliche

Gemeinschaft bewirkten.

II.

Uber Variation bei Leptothor ax tuber tun r. affinis und
Formica rufa.

1. Leptothorax tuberum r. affinis M.

Bei der Bestimmung der Leptothorax- Ausbeute aus dem
Neuenstädter Gebiet fiel mir der besondere Umstand auf, daß nur
sehr wenige Exemplare rassenrein waren. Unter 100 Ko-
lonien waren höchstens 15 genau den Beschreibungen und Abbil-

dungen entsprechend. Sie variierten besonders in bezug auf
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Form und Länge der Epinotaldornen. Ob die Ursache dieser

Variationen Inzucht, Bastardierung oder räumliche Seggregation sind,

vermag ich nicht genau zu bestimmen.

2. Formica rufa L.

Die rw/a-Bewohner der Kolonie 12 meines Formicoxenits-Be-

zirkes (siehe die betr. Arbeit im Biol. Zentralbl.) zeigte den kon-
stanten Charakter einer eingebuchteten Schuppe. Arbeiterinnen

und Weibchen wichen durch diese Variation vom Normal-rw/bt-typus

ab. Hier ist wahrscheinlich Inzucht die Ursache der Variation.

,is-

III.

Lebenszähigkeit einer Leptotkorax-Kolonie.

Ich hielt eine mittelgroße Leptotkorax tuberum v. affinis

Kolonie, die ich am 15. Mai 1917 zu Veyrier bei Genf gefunden

hatte, bis zum 10. Februar 1918 in einem Reagenzglas gefangen,

ohne ihnen irgendwelche Nahrung zu geben. Erst gegen Mitte

Dezember 1917 fingen die Arbeiter an einzugehen, zuletzt (9. IL

1918) starb die Königin.

Inzucht bei Leptotkorax.

Für kleine Ameisenkolonien ist die Inzucht als fakultative Be-

gattungsweise anzunehmen. Rein theoretisch genommen muß
diese Kopulationsart die häufigere sein. Forel spricht sich schon

1874 hierfür bei Leptotkorax aus. Ich fand nun bei Leptotkorax

tuberum v. affinis sehr häufig Männchen und Weibchen zu gleicher

Zeit in derselben Kolonie vor. Außerdem spricht der Umstand
einer häufigen Pleometrose (1—3 §§) für diese Ansicht.

V.

Pleometrose bei Formica pratensis de Geer,

Am 5. Oktober 1917 traf ich, beim Untersuchen eines Formica

pratensis-Haufens nach Formicoxenus nitidutus (Kol. Nr. 20) 12

Weibchen an, und zwar waren davon

1 g rein rufa,

8 gg rufa-pratensis,

3 gg rem Wa ^ens^s

angehörig. Ob sekundäre Adoption der fremden Weibchen die

Ursache ist, oder ob es vielleicht mendelnde Ameisen sind, ist

schwer zu bestimmen. Beide Möglichkeiten sind wahrscheinlich.

Genf, April 1818.
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