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578 Ludwig, Untersuchungen ber Ameisenpflauzen.

physlnodes Seh um. ist der untere Teil der Iiiternodien des soliden

Stammes schlauehartig- aufgetrieben, bei PleurotJiyrlum macrantJnnn

Poepp und vermutlich einig-en andern Pflanzen ist die Inflorescenz-

axe der Lnge nach hohl, whrend, wie wir frher bei Besprechung der

Sc him per 'sehen Beobachtungen sahen, bei den liiibcmbas [Cecropia)
und Clerodendron der ganze Stamm aus hohlen Internodien besteht.

Wie hier nach Sehimper, so werden nach Schumann die

Zug-Bge durch leicht zu durchdringende dnnere Stellen bei Macaranga
caladiifoUa und Endospermtmi formicarum erleichtert, whrend Durvia,

Pleiirothyrlum, Myristica myrmecophilu^) durch spontane Lngsspalten
den Zugang ffnet. cacia comigera etc. hat bekanntlich hohle

Dornen. Bei andern erzeugt das Blattspreite besondere Hohlkrper,
so bei Arten von Tococa, Maicta, Microphysca, Myrmidom, vermutlich

auch bei cacia fisdans Seh wein f. u. a.

Kny hat die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen ber

Ameisenpflanzen zu Nutz und Frommen der Land- und Gartenwirt-

schaft errtert und macht den Vorschlag, da wo extranuptiale Kny
nennt sie asexuelle Nektarien etc. fehlen, besonders wertvolle

Pflanzen knstlich mit einem Ameisenschutz zu umgeben, die Ameisen
durch Bestreichen der Pflanzenteile mit konzentrierter Zuckerlsung
herbeizulocken etc.

Einen wichtigen Beitrag zur Lehre von den Ameisenpflanzen hat

Eichard von Wettstein in einer neuern Abhandlung- geliefert,

indem er in gleicher Weise, wie dies Sehimper fr die brasiliani-

schen Ameisenpflanzen gethan hat, experimentell die Wirksamkeit des

Ameisenschutzes nachweist.

Whrend bei Kompositen extraflorale Nektarien bisher nur bei

Centaurea montana und Helianthus tuberosus bekannt waren, beobach-

tete von Wettstein solche an den Anthodialschuppen von Jurinea

mollis
,
Serratula lycopifolia, S. centauroides

,
C. alpina etc. Die Aus-

scheidung der zuckerhaltigen Flssigkeit findet durch Spaltffnungen

statt, welche meist unregelmig ber die Auenseite der Anthodial-

schuppen verteilt sind, whrend sie bei Serratula lycopifolia sich vor-

zugsweise an einem dunkelgefrbten unter der Spitze gelegeneu Punkte

befinden, zu dem auch Gefzuleitungen fhren.

Bei Jurinea mollis beginnt die Nektarabsonderung, sobald das

Bltenkpfchen etwa ein Viertel seiner definitiven Gre erreicht hat;

sobald die erste Blte sich entfaltet, hrt die Nektarabsonderung und

der Ameisenbesuch auf. Im Laufe des Tages beginnt die Absonderung-
unmittelbar nach Sonnenaufgang, steigert sich hierauf bis gegen 8 Uhr

morgens, um dann allmhlich bis zum Abend abzunehmen. Schon vor

Sonnenaufgang trifft man die Ameisen regungslos auf den Knospen
sitzen; sobald die Nektarabsonderung beginnt, sieht man sie eifrigst

1) Nach einer neuem Mitteilung von Bower thut dies auch M. laiin'foh'a

Vahl, eine Caesalpiniacee von Ceyhin und der Malabarkiiste.
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auf den Hllschiippen nach einer Aiistrittsstelle des Nektars snclieu

lind, sobald sie eine solche gefunden, den Nektar saugen. Unter

250 nicht aufgeblten Kpfchen waren nur zehn (4 ^j^) ohne

Ameisen. Die grte Zahl von Ameisen auf den /?/r/wea- Kpfchen
betrug 12, die Durchschnittszahl 34. Als hufigste Ameisehart traf

V. W. auf Jurinea Camponotus silvaticus 0\iy. var. Aethiops Latz, bei

Ofen und Wien, vereinzelt daneben fand er bei Ofen Aphoenogaster
strnctor hsitz Da nicht selten Ameisen ber die Blten wegkriechen,
schien hier den Nektarien nicht die Aufgabe zuzufallen, Tiere, also

hier Ameisen, von den Blten selbst abzuhalten. Das Experiment

besttigte dies. Von 100 jungen Bltenkpfen eines Standortes wurden

50 von Ameisen gesubert, und ihr Stengel wurde zum Schutz gegen
Ameisen mit Wolle umgeben, die in Kampherlsung und Oel getrnkt

war, die brigen 50 blieben unverndert. Nach 4 Tagen wurden

von den letztern 47 wieder gefunden: 45 unversehrt und aufgeblht,
2 waren (von Kfern) an den Anthodialschuppen angefressen worden,
einer war vom Winde geknickt, auf einem Kopfe fand sicli ein Lygaeus

equestris L.
,

auf einem andern ein Odontotarsus grammicus L. Es

hatten sich also 90 7o tl^'" ltenkpfe normal entwickelt,
9/o waren von Insekten verletzt worden. Von den den

Ameisen unzugnglichen Bltenkpfen wurden 46 wieder aufgefunden.
Auf zwei waren auf einem Umweg Ameisen gekommen, 27 Blten-

kpfe waren normal aufgeblht und unversehrt, 17 waren mehr oder

minder durch Tiere beschdigt worden. Es wurden von letztern be-

obachtet besonders Oxijthgrea fynesta Po da, sodann Anobium pani-
ceum L., Fodanfa nigrifa Fab., Carpocaris nigricornis Fab., Lygaeus

equestris L., Odontotarsus grammicus L.
, Lygaeus equestris L.

, Carpo-
caris baccarum L. Hier waren nur 54/o Kpfchen normal ent-

wickelt, 34'*/o von schdigenden Insekten verletzt.

Diese Zahlen beweisen, dass der Ameisenbesuch die Jurinea

mollis thatschlichlich gegen schdliche Insekten schtzt. Von Jurinea

moschata Guss.
,

J. Transsilvanica Spreng, vermutet W. gleichfalls,*

dass sie hnliche Schutz- und Anlockungsmittel haben. Jurinea mollis

gehrt zu den wenigen Kompositen, deren Anthodialschuppen weder

stachelige noch trockenhutige Anhngsel haben, noch klebrige Sub-

stanzen abscheiden.

In der Mglichkeit, denselben Zweck auf verschiedene Weise zu

erreichen, findet v. W. hier eine der Ursachen der Ausbildung der so-

genannten vikarierenden Arten. Je nach uern Verhltnissen, nm-
lich nach klimatischen Verhltnissen, die die Nektarabsonderung hem-

men oder frdern und nach dem Vorhandensein oder Fehlen von

Ameisen haben sich in dem einen Gebiete Arten mit extrafloralen

Nektarien, in dem andern nahe verwandte Arten mit trockenhutigen,

borstigen oder dornigen Anthodialanhngseln entwickelt. In gleicher

Weise wie bei Jurinea mollis findet bei Serratula lycopifolia Vi 11.
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580 F. E. Scliulzp, Epitlicliiile Drsen l)ei Ijatriu-hierlaiven.

(1789) = S. Iieterophylla Desf. (1804) ein regelmiger Ameisen-

besiich statt; der hier auch noch whrend des BlUhens anhlt. W. fand

hier 4 Arten : Formlca exsecta^yX., F. rujilabris Fahr., Lasius uigerh.
und Myrmica lobicornis Nyl. Ein gleiches Experiment, wie oben,

ergab hier, dass von Kpfchen, zu denen der Zutritt der Ameisen

nicht verwehrt wurde, 84 ^/^ intakt blieben, von solchen, die nicht

den Ameisen zugnglich waren, dagegen nur 58 "/o- Unter den be-

schdigten Bltenkpfen waren vier von Oxythera fiinesta Poda,
dem allen Kompositen schdlichsten Kfer angefressen worden, auer-

dem waren Anohium paniceum und Limax noch besondere Schdlinge.
Bei Jurinea krmmen sich die Anthodialschuppen whrend der Anthese

zurck und bilden durch ihre trockenen spitzen Enden einen Blten-

schutz, whrend die Schuppen der Serratula flach anliegend bleiben.

Hiermit scheint es zusammenzuhngen, dass bei Serratula die Nektar-

sekretion auch nach dem Aufblhen noch fortdauert. Auer Serra-

tula hjcopifoUa scheidet auch S. centauroides Most, im bot. Garten

der Wiener Universitt Nektar aus und wird durch Lasius aiienus

Frst, besucht. Den erro^^-Arten mit abstehenden Dornen, trocke-

nen Anthodialschuppen etc. wie S. tindoria, S. niidicaulis fehlt da-

gegen der Nektarapparat und Ameisenschutz.

Whrend Delpino bei Centaurea montana Nektarabsonderung und

Ameisenbesuch beobachtet hat und dieselbe hiernach in Italien myrme-
kophyl ist, hat sie und die ihr verwandte C. axillaris Willd. und
Cariiiolica Host, von Wettstein in der sterreichisch- ungarischen
Flora nicht myrmekophil gefunden, whrend die Centaurea alpina bei

Sessana in Istrien und im Wiener bot. Garten, die auch sonst im
anatomischen Bau der Anthodialschuppun von den andern Centaurea-

Arten abweicht, dieselben Eigentmlichkeiten zeigte wie Jurinea und
Serratula. Auch fr Centaurea Ruthenica Lam. und C. crassifolia

Bert, hlt V. W. ein hnliches Verhalten fr wahrscheinlich, whrend
die anderweitig geschtzten Arten Centaurea rupestris und C. Scabiosa

der Nektarsekretion entbehren. Mit Rcksicht auf den von Seh im per
betonten Umstand, dass der Ameisenschutz sich insbesondere an

Pflanzen der Tropen und der diesen zunchst gelegenen Florengebiete

findet, ist es von Interesse, dass die genannten Kompositen, fr die

Wechselbeziehungen zu Ameisen wirklich nachgewiesen wurden, alle

dem pontischen und mediterranen Florengebiet angehren. Es steht

dies also im Einklang damit, dass sich der Ameisenschutz an Pflanzen

wrmerer Klimate, die zugleich die Heimat der Ameisen sind, ent-

wickelt hat. F. Liulwis: (Greiz).

Fr. E. Schulze, lieber mehrzellige epitheliale Drsen bei

Batrachierlarveii.

In einer grern Abhandlung ber das Epithel der Lippen, der

Mund-, Piachen- und Kiemenhhle bei erwachsenen Larven von Pf/o-
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