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Quantitative Ameisenbiologie.

Von Dipl.-Ing. Roibert Stümper, Luxemburg.

Jegliche Naturforschung strebt nach einem Maximum von Ge-

nauigkeit. Diese Tendenz findet ihren Ausdruck in der quantitativen

Methodik, die in allen Teilgebieten der Naturwissenschaften mit

größtem Erfolg die qualitative Darstellung ergänzt und vertieft. Es
erübrigt sich, hier auf das erkenntnis-theoretisch wichtige Kapitel des

Wertes dieser Methode einzugehen: jeder Gebildete kann sich leicht

einen Begriff davon machen, wenn er die Entwicklung der Natur-

wissenschaften speziell der Chemie, überblickt.

Wir haben nun in den letzten Jahren versucht, das quantitative

Denken in das enge Fachgebiet der Ameisenbiologie einzuführen. Der
Nachweis, daß auch hier eine konsequente Durchführung dieser Me-
thode von vollem Erfolg gekrönt ist, soll der nähere Zweck dieser

Zeilen sein. Jedenfalls steht es fest, daß viele Fragen und Probleme
der Myrmekologie nur durch meßbare Beobachtung und Experimente
geklärt werden können.

Es ist daher auch leicht verständlich, daß eine quantitative Durch-
arbeitung einzelner Kapitel geradezu eine Notwendigkeit ist und daß
sie m. a. W. sozusagen in der Luft liegt.

Wir geben im folgenden einige unserer Resultate wieder und
glauben damit die Fruchtbarkeit der exakteren zahlenmäßigen Unter-
suchungsmethode genügend darlegen zu können. Wir greifen aus
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unseren reichhaltigen Daten nur diejenigen heraus, die allgemeineres

Interesse beanspruchen können und die auch ein einigermaßen ab-

geschlossenes Ganze bilden. Es werden folgende Kapitel summarisch
behandelt werden

:

1. Die Giftsekretion der Ameisen.

2. Die Temperaturabhängigkeit einiger Lebensäußerungen der

Ameisen.

3. Der Mechanismus der Raumorientierung.

1. Die Griftsekretion der Ameisen.

Gemeiniglich wird angenommen die toxische Wirkung des Ameisen-

stiches und -bisses sei auf die Gegenwart von Ameisensäure zurück-

zuführen. Diese volkstümliche Auffassung macht sich auch in wissen-

schaftlichen Kreisen breit und wird erhärtet durch den Umstand, daß

auch Ameisensäure in den Brennhaaren der Brennessel und der Pro-

zessionsspinnerraupen vorgefunden wird. Ein oberflächliches Studium
läßt jedoch schon ahnen, daß die Verhältnisse viel verwickelter liegen

und daß die Giftwirkung des Stiches mancher tropischen Arten keines-

wegs genügend durch den H • COOH-Gehalt zu erklären ist. Diese

Schlußfolgerung wird denn auch von den vorsichtigeren Physiologen

v. Fürth, Faust, Kobert u. a. m. gezogen und sie hat sich experi-

mentell als richtig erwiesen. Ich habe dieses Problem in den letzten

2 Jahren qualitativ und quantitativ durchforscht, und die wichtigsten

bisher errungenen Resultate in folgenden Sätzen übersichtlich zu-

sammengestellt:

Zuerst sei auf die morphologisch-anatomischen Tatsachen hinge-

wiesen, die bekanntlich am meisten von Forel geklärt wurden. Nach
den Untersuchungen dieses Autors hat man grundsätzlich zwei Typen
von Giftapparaten zu unterscheiden und zwar die „Giftdrüse mit

Knopf" (glande ä bourrelet) und die „Giftdrüse mit Kissen". Außer-

dem gibt es noch eine dritte Art: der „anale Giftapparat", den man
nur — neben dem anderen Typus — bei den DoUchoderinae vorfindet^

Der Giftapparat s. str. besteht ursprünglich aus dem Stachel und der

zugehörigen Giftdrüse. Jedoch verkümmert der Stachel bei den höher

entwickelten Ameisen. Diese Tatsachen kann man folgendermaßen

zusammenstellen

:

1. Unterfamilie: Ponerinac, Stachel u. Giftapparat mit Knopf.

2. „ : Dorylinae, „ „ „ . „ „ ,

3. „ : Mijrmicinae, „ „ „ „ „ ,

4. „ : Doliciioderinac,
„ „ „ „ „ ,

aber verkümmert, außerdem Analdrüsen,

5. „ : Öamponotinüe, kein Stachel, Giftapparat mit

Kissen; Spritzapparat!

Meine chemischen Untersuchungen werden aus diesen Tatsachen

ohne weiteres klar:

a) Ameisensäure kommt konstant nur bei den Camponotinae vor^

b) die von mir untersuchten Myrmieinae und DoUchoderinae sekre-

tieren keine Ameisensäure;
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c) die Männchen aller Ameisen besitzen keinen Giftapparat, sie

scheiden auch keine H-COOH aus;

d) neben Ameisensäure kommt im Giftbehälter der Camponotinae

keine andere freie Säure vor. Es ist aber theoretisch aus der elektro-

lytischen Dissoziationslehre abzuleiten, daß bei Gegenwart von anderen

Anionen, z. B. Cl', S0
4 ", Po4

"' die aus Salzen hei stammen, auch die

zugehörigen Säuren in freiem Zustande vorkommen. Jedoch sind

diese Säuren praktisch nicht sicher nachweisbar. Die volumetrische

Methode von J. Duclaux zeigt nur die Gegenwart von H-COOH
in der Sekretion von Formica rufa und Cataglyphis bicolor an.

e) Die Konzentration der Ameisensäure im Gift der Formica rufa

schwankt zwischen den Werten von 21,50 bis 72,30 %. Als eine
Ursache dieser Tatsache ließ sich der Temperatureinfluß nachweisen : die

Sekretionsgeschwindigkeit der H-COOH befolgt die RG.T -Regel

(Q 10
= 2.16). Andererseits ist auf den physiologisch wichtigen Um-

stand hinzuweisen, daß die Gewebe der Ameise einer solch konzen-

trierten Säure mittlerer Stärke widersteht. Es wäre interessant zu

erfahren, welche Schutzwirkung gegen die korrosiven H'-Jonen hier

vorliegt!

f) In nachfolgender Tabelle werden die Ergebnisse quantitativer

Bestimmungen der H-COOH bei verschiedenen Arten resümiert:

H-COOH
Art H-COOH pro 100 g

pro Ameise Körpergewicht

Camponotus ligniperda <j> . . 0.0017 g 7 g
, 0.002 „ 18 „

„ pratensis (j> • • . 0.0012 „ 12.5 „

„ truncicola <j> . . . 0.0004 „ 3.8 „

„ sanguinea 9 . . . 0.00035 „ 3.6 ,

„ rufibarbis (j> • • . 0.00017,, 2.8 „

, 0,00014,. 3.6 „

Lasiiis flavus 9 . . , . . 0.00012,, 7.8
~

Cataglyphis bicolor^ . . . 0.0007 „ 3.9 „

Die Myrmicinen Myrmica, Tetramorinm, Messor und Acautholcpis

sekretieren in praktisch nachweisbaren Mengen keine Ameisensäure.

g) Vergleichen wir unsere Resultate mit den morphologischen

Ergebnissen und fassen wir diesen Vergleich summarisch zusammen,

so ergibt sich folgende tabellarische Ubersicht:

Formicinae: 236 Gattungen === 100 %•
Giftapparat:

l.-Subf. Poneriuae — 64 Gattungen = 27.2 %
2. — Dorylinat — 6

3. — Myrmicinae — 120

4. — Dolichoderinae — 16

5. — Camponotinae — o0

Stachel, Giftdrüse
mit Kopf

Übergangsform

= 2.5%
- 50.8 %
= 6.8%}

ip - 0/ \ verkümmerter Stachel \ II COOII
/o

f Giftapparat m. Kissen / vorhanden

Sekretion

:

keine
Ameisen-

säure

keine
11 (ÜOH

Hieraus geht hervor, daß die Ameisensäure nur vom „Giftapparat

mit Kissen" sekretiert wird. Jedoch mag auch die eine oder die
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andere Gattung der anderen Unterfamilien H- COOH produzieren, was
noch experimentell nachzuweisen bleibt 1

).

2. Die Temperaturabhängigkeit einiger Lebenserscliciniuigen der
Ameisen.

Schon 1874 schreibt Forel bezüglich des Einflusses der Tempe-
ratur auf das Verhalten der Ameisen : „ Factivite vitale des fourmis,

comme celle des insectes en general, augmente et diminue avec la

temperature." Seither hat die Physiologie den Nachweis erbracht, daß

die Lebensvorgänge dasselbe quantitative Gesetz wie die „unbelebten"

chemischen Reaktionen befolgen. Diese Gesetzmäßigkeit wird allge-

mein als R.G.T.-Regel oder van't Hoff 'sehe Regel genannt und
sie besagt, daß eine Temperaturerhöhung von 10° C. die Geschwin-

digkeit des Vorgangs verdoppelt bis verdreifacht. Die anfangs ver-

tretene Meinung der Konstanz des Temperaturkoeffizienten Q10 ist

aber falsch, vielmehr zeigen alle chemischen Reaktionen sowie alle

Lebensvorgänge — letztere noch ausgesprochener — einen Gang und
zwar wird der Temperaturkoeffizient mit steigender Temperatur kleiner.

Heutzutage spricht man deshalb nicht mehr von der van't Hoff 'sehen

Regel, sondern von dem Arrhenius'schen Gesetz. Da aber der Nach-

weis, daß dieses Gesetz auch für Lebensvorgänge gültig ist, Unter-

suchungen über größere Temperaturabschnitte verlangt, die nicht

immer ohne spezielle Einrichtungen einzuhalten sind, so kann man
sich auch mit dem Nachweis der Gültigkeit der R.G.T.-Regel be-

gnügen. Diesen Weg haben wir eingeschlagen und haben für nach-

folgende Lebenserscheinungen der Ameisen den Temperaturkoeffi-

zienten Q10
= 2—3 gefunden.

Die numerischen Werte wurden aus den beobachteten Daten

nach den bekannten Formeln 1. und 2. berechnet.

1. Q10 = 10«»

2. b = log K
2 — log K

t

T
2

T
1

.

a) Lokomotion von Formica rufet

Auf einer natürlichen Heerstraße wurde die Marschgeschwindigkeit

der rufa gemessen und zwar stets unter gleichen Bedingungen, als

einzige Variable wurde die Temperatur genommen. Der Temperatur-

koeffizient wurde aus dem Mittel von je 75— 100 Einzelmessunuc n

berechnet. Es ergab sich

für den Temperaturintervall 11°— 19°
: Q 10

= 2.17 und
für den Temperaturintervall 19 —28°

: Q l0
= 1.63.

b) Lokomotion von Messor barbarus $ und g.

Die Messungen wurden an einem einzelnen Individuum vorge-

nommen und sie ergaben:
für das Weibchen Q10

=1.95 und für den
Arbeiter Q10

=1.78.

1) Ich möchte bemerken, daß chemische Untersuchungen über das Ameisengift

vor etlicher Zeit vom Berliner Pharmakologen Dr. Flury angestellt wurden. Jedoch

war es mir trotz redlicher Mühe nicht möglich, diese Arbeiten zu Gesicht zu bekommen.
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c) Sekretion der Ameisensäure von Formica ruf a.

Es wurde die Zunahme des Ameisensäuregehalts an Formica rufet

als Funktion der Temperatur berechnet und es ergab sich Q 10 = 2.16.

d) Angriffslust und Kampfbereitschaft der Formica rufa-
Ar beiter.

Auf einem abgemessenen Abschnitt einer ?*w/«-Straße wurde der

Prozentsatz „feindlicher-' Begegnungen zwischen vereinzelten Arbeitern

gezählt und dieselbe Operation bei verschiedenen Temperaturen vor-

genommen. Unter „feindlichen" Begegnungen ist folgendes zu ver-

stehen: trifft eine Ameise eine andere derselben Kolonie, so betasten

sich beide. Der bekannte Koloniegeruch löst nun keinerlei feindliche

Reaktion aus. Primär ist'aber die Reaktion meist feindlich („mißtrauisch"),

was sich in einem Zurückweichen und einem bedrohenden Öffnen der

Mandibel äußert. Damit steht es fest, daß die Ameisen stets kampf-

bereit sind und so auch stets auf feindliche Begegnungen vorge-

stimmt sind. Die Kampfbereitschaft läßt sich als Funktion der Lauf-

geschwindigkeit auffassen: mit steigender Geschwindigkeit wächst die

freie Energie des Ameisenkörpers, wird daher auch der Anprall hef-

tiger, daher muß auch die %Zahl der feindlichen Antworten mit der

Temperatur steigen. Unsere Messungen ergaben den Temperatur-

koeffizienten Q10
= 1.87.

In dieser Tatsache läßt sich in einem gewissen Sinne eine regu-

latorische Vorrichtung für die Beseitigung der mit der Temperatur
anwachsenden Giftmenge sehen.

e) Bekanntlich verläuft die äußere Tätigkeit der Ameisen inner-

halb eines bestimmten Temperaturabschnitts. So fangen diese Insekten

erst etwas oberhalb 0° an zu arbeiten und suchen bei zu hoch ge-

legenen Temperaturen auch tiefere, kühlere Orte des Nestes auf. Der
betreffende Temperaturabschnitt variiert von Art zu Art, sogar von

Rasse zu Rasse; er bestimmt den thermophilen oder thermofugen

Charakter der Art, erklärt manche Unterschiede im Verhalten der-

selben Art bei verschiedener geographischer Lage u. s. w. Messungen
ergaben folgende Werte

:

Formica rufa :
8° — 40°

Lasius niger: 10 — 28°

Mymica rufra : 8° — 26°.

Die Beobachtungen müssen aber noch überprüft und vor allem

ergänzt werden.

3. Über den Mechanismus der Raumorientierung der Ameisen.

Das äußerst komplexe Kampfproblem der Raumorientierung der

Formiciden harrt noch immer seiner befriedigenden Lösung. Einen

Schritt voran zu machen, gelingt uns jedenfalls mit der Einführung
der quantitativen Methodik. Und zwar müssen wir uns speziell an

die so wichtigen Begriffe der modernen Reizphysioldgie : Intensität des

Reizes und Unterschiedsempfindlichkeit wenden. Den experimentellen

Untergrund liefert uns beispielsweise der bekannte Santschi 'sehe

Spiegelversuch:
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Wirft man auf die Fährte des ausgesprochenen Geruchtieres
Lasius fuliginosus mit Hilfenahme eines schattenspendenden Rahmens
und eines Spiegels das Spiegelbild der Sonne von der anderen Seite,

so sieht man fast alle Ameisen beim Eintritt in die gefährdete Zone
stutzig werden und umherirren. Dieser Versuch ist äußerst suggestiv

:

Es ist zu betonen, daß Lasius fuliginosus ein ausgesprochenes Geruchs-
tier ist, das sich also hauptsächlich nach den am Boden deponierten

Geruchsspuren orientieren soll. Es geht aus dem Versuch hervor, daß
auch bei einem typischen Geruchstier der Lichtsinn eine
Rolle spielt, d. h.: unter bestimmten Bedingungen über-
wiegt der Einfluß des Lichtsinns und hemmt die Reaktion
auf den Geruchsstoff. Dies ist nur durch die Intensität des be-

treffenden Reizes zu erklären. Die Orientierung erwächst nach unserer

Auffassung aus dem Zusammenwirken verschiedener Reizqualitäten

und Reiz-Intensitäten, wobei jeweilig der relativ intensivste Reiz die

Reaktion des Tieres bestimmt. Auf diese Weise verstehen wir, daß

ein und dasselbe Tier oft unter scheinbar gleichen Bedingungen
verschieden reagiert. Weitere experimentelle Nachforschungen sind

hier aber noch notwendig.

Brüssel, Juni 1922.
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