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Ueber Atemeies pubicollis und die Pseudogynen

von Formica rufa L.

Von

E. Wa s m ann S. J.

Ueber die Lebensweise von Atemeies pubicollis Bris, habe ich

bereits früher einige Beobachtungen mitgetheilt (D. E. Z. 1894, II,

281); auch auf seine Beziehungen zur pseudogynen Arbeiterform

von Formica rufa wurde bereits kurz aufmerksam gemacht (D. E.

Z. 1897, II, 275). Eine neue auffallende Bestätigung des ursäch-

lichen Zusammenhanges der Pseudogynen von F. rufa mit der Er-

ziehung der Larven dieses Käfers bot sich mir in diesem Jahre,

worüber ich hier berichten will.

Im Juni 1898 hatte ich in einem hohen Kiefernwalde bei

Blijenbeek (im nördlichen Theile der Provinz Holländisch Limburg)

eine Anzahl pseudogynenhaltiger rufa- Nester gefunden, welche

grofsentheils durch Ameisenstrafsen verbunden waren und daher

zu einer Kolonie gehörten. Da ich durch eine fünfjährige Statistik

der sanguinea- Kolonien in der Umgebung von Exaeten constatirt

hatte, dass zwischen der Erziehung der Larven von Lomechusa

strumosa und der Erziehung der pseudogynen Arbeiterform von

F. sanguinea ein ursächlicher Zusammenhang bestehe; da ich ferner

denselben Zusammenhang auch zwischen den Pseudogynen von

F. rufa und der Erziehung von Lomechusa strumosa bei Exaeten

bereits festgestellt hatte, forderte die Analogie, dass auch in den

pseudogynen-haltigen rufa -Nestern von Blijenbeek entweder Lome-

chusa strumosa oder Atemeies pubicollis vorkommen müsse. Lome-

chusa konnte hier nicht als Ursache angenommen werden, weil die

normale Wirthsameise derselben F. sanguinea ist, von welcher die

Lomechusen in manchen Jahren auch zu F. rufa übergehen und

dort ebenfalls die Erziehung von Pseudogynen veranlassen (vgl.

den D. E. Z. 1897, 276 mitgetheilten Fall). In jenem Kiefern-

walde bei Blijenbeek und im weiten Umkreise desselben befand

sich aber keine sanguinea -Kolonie. Deshalb mufste man hier die

Entwicklung der m/a-Pseudogynen auf die Anwesenheit von Atemeies

pubicollis zurückführen, der bisher in^holländisch Limburg noch

nicht gefunden worden war x
). Die thatsächliche Bestätigung für

x
) Das erste Exemplar aus dieser Provinz Hollands wurde im

Mai 1899 von meinem Collegen J. de Barnola S. J. in einem
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die Richtigkeit dieses Schlusses zu erbringen, war aber hier nicht

leicht; denn jene rufa- Nester waren fast alle an den Strünken

mächtiger abgehauener Kiefernstämme angelegt. Alle meine Ver-

suche, mit Spaten und Axt bis in das tiefste Nestinnere vorzu-

dringen, wo die Atemeies mit den Königinnen, den Eierklumpen

und jungen Larven der Ameisen sich aufzuhalten pflegen, waren

vergeblich und führten nur zur fruchtlosen Zerstörung der Kolonie.

Ich fand wohl andere rufa-Qäste in Menge, aber weder Atemeies

noch dessen Larven, obwohl Pseudogynen in beträchtlicher Anzahl,

zum Theil ganz frisch entwickelt, vorhanden waren. Ebenso ver-

geblich waren meine Nachgrabungen ebendaselbst im Mai 1899.

Ende Juli 1899 reiste ich wiederum von Exaeten dorthin. Diesmal

gelang es, unter jenen r«//a-Nestern eines zu finden, das an einem

bereits völlig verwitterten Wurzelstück sich befand und deshalb

rasch und sicher ausgegraben werden konnte. Ich liefs sofort die

tiefsten Theile des Nestes blofslegen und fand daselbst aufser einem

erwachsenen Atemeies pubicoUis eine ungeheuere Zahl von Larven

desselben in den verschiedensten Gröfsenstadien von 1— 8 mill.

Wie bei den Lomechusa-L&rven waren die kleinsten, 1—2 mill.

langen Larven breit sackförmig mit scharf abgesetztem kleinem

Kopfe, die gröfseren dagegen walzenförmig, mit tiefer geringelten

Körpersegmenten und gröfserem, minder scharf abgesetztem Kopfe.

Eier von Atemeies pubicoUis konnte ich ebensowenig finden wie bei

Lomechusa (vergl. D. E. Z. 1897, S. 277); die kleinsten Käferlarven

waren auch hier auf den Eierklumpen der Ameisen festgeklebt.

Ueber 100 Larven wurden theils lebend, theils in Alkohol mit-

genommen; eine noch weit gröfsere Zahl wurde von den Ameisen

fortgeschleppt. Am Nachmittag desselben Tages (25. Juli) waren

die Ameisen damit beschäftigt, in ein benachbartes, 1^ m entferntes

neues Nest umzuziehen, das an einem soliden alten Kiefernstrunk

sich befand. Unter der Rinde desselben und in den Höhlungen

des Stammes waren die Atemeles-harven haufenweise zugleich mit

den rw/a-Larven und Cocons aufgeschichtet, da die Ameisen noch

nicht Zeit gehabt hatten, die Brut zu sortiren und die Atemeles-

Larven tiefer hinabzutragen. Von den Atemeles-Larven , die ich

lebend mitgenommen, kam zwar ein grofser Theil mit Hilfe der

beigegebenen Ameisen bis zur Vorbereitung der Verpuppung, in-

dem jede dieser Larven eine kleine erbsengrofse Erdhöhle anfertigte,

kleinen rufa- Neste bei Blijenbeek entdeckt. Aufser diesem war
bisher nur ein Exemplar aus Holland bekannt, das von Van de Poll

1888 bei F. rufa bei Utrecht gefangen worden war.
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die mit feinem Seidengespinste austapezirt wurde. Leider kamen

fast alle Larven in diesem Stadium in meinem Beobachtungsglase

durch räuberische Milben (Larven, Nymphen und Imagines einer

Tyroglypfms-Art) um; ich erhielt nur eine einzige Puppe.

Dieses Beispiel bietet eine neue Bestätigung für meine Lome-

chusa (Atemeies) - Pseudogynen- Theorie. Ich wurde durch dasselbe

in der Ueberzeugung bestärkt, dafs man überall dort, wo in Formica-

Nestern Pseudogynen auftreten, auch Atemeies oder Lomechusa bezw.

deren Larven wird finden müssen, wenn man nur durch die manch-

mal nicht geringen Schwierigkeiten der Untersuchung sich nicht

abschrecken läfst.

Ein neuer Gast von Eciton carolinense.

Von

E. Wasmann S. J. (Luxemburg).

Die Myrmekophilenfauna der neotropischen Wanderameisen

Eciton, deren nördlichste Ausläufer bis nach Nordcarolina hinauf-

reichen, enthielt bisher nur eine, von P. Jerome Schmitt 1894 bei

Gaston (N. C.) entdeckte Gattung und Art, Ecitonusa Sckmitli,

welche von mir in der D. E. Z. 1897, Heft II, S. 280 ff. beschrie-

ben und auf Taf. II, Fig. 4 abgebildet wurde. Sie war in einem

temporären Neste von Eciton californicum subsp. opacilhorax Em.

gefunden worden; in demselben Neste hatte P. Schmitt auch ein

Exemplar des myrmekophilen Histeriden Ulkeus intricatus Hörn

gefangen.

Mein Freund Dr. Aug. Forel übersandte mir nun kürzlich

einige Ex. einer neuen Ecitonusa, aus einem Neste von Eciton

carolinense Em., am 26. Juli 1899 bei Faisons im östl. Nord- Ca-

rolina gefunden. Das Nest befand sich, wie Forel in den Ann.

Soc. Ent. Belg. XLIII (1899) S. 443 mittheilt, in einem völlig

morschen Stamm in einem Föhrenwalde und enthielt aufser Tau-

senden von £ auch die flügellose, sehr interessante Königin, welche

Forel daselbst beschreibt. Eine analoge Königin wurde bereits

1894 von P. J. Schmitt in dem Neste des Eciton opacilhorax Em.

entdeckt, das die Ecitonusa Schmitti beherbergte. Ich gebe die

Diagnose der neuen, von Forel gefundenen Ecitonusa-Art:
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