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Das Phänomen der Phoresie

B. ROTH, Bensberg
Beim Nachtfang von Lepidopteren beobachtete ich ein E xem plar von Necrophorus humator F. (Schwarzer Totengräber), welcher nicht selten nachts
Lichtquellen anfliegt. Später bem erkte ich, daß dieses Exem plar m it fünf
Deutonym phen einer Leichenm ilbe besetzt war, die lebhaft auf der Flügel
decke des Käfers um herliefen, nachdem sich dieser abgesetzt hatte. Diese
nicht nur auf Milben beschränkte Erscheinung m it agileren Tieren ein
T ransportverhältnis einzugehen, w ird als Phoresie (griech.) bezeichnet.
Necrophorus humator und Leichenm ilben sind Bewohner saprober Klein
biotope (hier Kadaver, aber auch Exkrem ente in anderen Fällen), welche
relativ selten auftreten und m eist räumlich weit auseinanderliegen, aber
die Nahrungsquellen und B rutplätze beider A rten darstellen. In solchen
saproben Substraten tritt eine reiche Bakterienflora auf, die rasche A bbau
vorgänge bedingt, wodurch in kurzer Zeit ungünstige Lebensbedingungen
durch toxische Eiweißabbauprodukte, Sauerstoffarm ut im Inneren des Sub
strates, Nährstoffverarm ung und Austrocknung des Substrates auftreten.
Saprobe Substrate existieren also n ur relativ kurze Zeit, bis sie völlig zer
setzt sind und den Saprobionten keine Lebensmöglichkeiten m ehr bieten.
Es gilt daher häufig das saprobe Kleinbiotop zu wechseln, wozu die Käfer
als Fluginsekten und durch ihre über weite Strecken hin ansprechenden
D uftreceptoren fähig sind. Dagegen ist es für die anderen Bewohner des
Substrates ihrer K leinheit wegen m eist unmöglich, selbsttätig einen neuen
„N ährboden“ aufzusuchen. Sie benutzen daher andere Tiere, in unserem
F alle Necrophorus humator, um sich von ihnen zu einer neuen N ahrungs
quelle transportieren zu lassen. Ist ein frisches Substrat gefunden, so ver
lassen die M ilben ihren T ransportw irt und setzen im neuen Substrat die
Entw icklung fort.
W enn die Leichenm ilben-Deutonymphen durch den Flug m it Necrophorus
hum ator ein frisches Substrat gefunden haben, erfolgt ihre Häutung zu
Adultis. Diese copulieren dann und ihre Eier werden im gleichen Substrat
abgelegt. Hier erfolgt auch die Entwicklung der Larven, der Proto- und
Deutonym phen. Die Deutonym phe ist dann meistens durch die einsetzen
den ungünstigen Lebensbedingungen gezwungen ein neues Substrat au f
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zusuchen, wom it das Phoresie-V erhalten beginnt. Die Deutonym phe stellt
eine „Dauernym phe“ dar, die durch kräftige Chitinpanzerung geschützt,
und zu einer „Luftreise“ fähig ist.
Bietet das bew ohnte S ubstrat aber w eiterhin optim ale Lebensbedingungen,
so häuten sich diese Deutonym phen nach kurzer Zeit zu Adultis, welche
m it anschließender Copula den Lebenskreislauf schließen. Som it erw eist
sich das Phoresie-V erhalten zunächst als fakultativ, w ird aber in den m ei
sten Fällen durch eingetretene ungünstige Lebensbedingungen obligato
risch.

Abb. 1 Hister cadaverinus HOFFM.
besetzt mit Uropodinen-Deutonymphen (nat. Größe: ca 6 mm)
Foto: M. Jendges

Eine w eitere Phoresie-Beobachtung machte ich an dem M istkäfer H ister
cadaverinus HOFFM. (Bild 1) an feuchtem Torfm ull, welcher m it D euto
nymphen dreier verschiedener M ilbenarten besetzt war. An diesem, ca.
6 mm großen K äfer waren zwei Parasitus eoleoptratorum -D eutonym phen
(Bild 2) und fünf Exem plare einer Dungmilben-Deutonym phe, welche leb
haft auf dem Käfer um herliefen, auch w ährend dieser sich bewegte. F erner
konnten sechzehn Deutonymphen einer Uropodinen-Art gezählt w erden,
die sich m it ihren typischen Haftstielen auf der V entralseite und an den
H interbeinen des Käfers festgeheftet hatten. Aus dem V erhalten des K ä
fers w ar deutlich zu schließen, daß die Beweglichkeit des doch relativ klei
nen Käfers durch die Vielzahl seiner „Aufsitzer“ kaum beeinträchtigt
wurde.
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A ls der m it den Milben besetzte K äfer in ein mit frischem Pferdedung ge
fülltes Becherglas übertragen wurde, verließen die Parasitus- und Dungm ilben-D eutonym phen ihren Transportw irt und drangen nach kurzer Zeit
in den Dung ein. Doch erst ca. 24 Stunden später w ar die letzte Uropodinen-D eutonym phe abgefallen, wobei ihre Haftstiele am W irt zurückgeblie
ben w aren.

Abb. 2 Parasitus coleoptratorum -Deutonymphe ventral.
Der geteilte Rückenschild ist deutlich zu erkennen
(nat. Größe: ca. 2 mm)

Diese beiden genannten Einzelbeobachtungen sind w eitere Beispiele für
das Phoresie-V erhalten, welches u. a. von F. SCHALLER und A. RAPP bei
Parasitus coleoptratorum L. ausführlich untersucht und beobachtet wurde.
In d er Regel ist das von den M ilben bew ohnte Substrat im Deutonym phenS tadium weitgehend ausgetrocknet, so daß hier das Phoresie-V erhalten ob
ligatorisch wird. Unter solchen Bedingungen zeigen die Deutonym phen so
fort ein phoretisches A ppetenzverhalten, d. h. sie suchen nach einem T rans
p ortw irt. Ihre T ransportw irte der G attung Geotrupes (Roß-, M istkäfer)
geben Duftstoffe ab, welche über die Tarsalorgane der M ilben an den T ar
sen des I. Beinpaares wahrgenom m en werden. Der Geruch der K äferduft
stoffe w ird im frischen Substrat durch dessen Eigengeruch gehemmt, w el
cher erst bei Austrocknung desselben verschwindet, so daß dann die KäferD uftstoffe von den Deutonym phen wahrgenom m en w erden können. Auf
diesen olfaktorischen Reiz hin w erden die Deutonym phen zum Besteigen
ihres „Flugzeuges“ veranlaßt. In analoger Weise verlassen die Deutonym-
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phen den T ransportw irt, sobald dieser ein neues frisches Substrat erreicht
hat, dessen starker Eigengeruch den Duftstoff des Käfers schwächer er
scheinen läßt und daher von den T arsalorganen der Milben nicht m ehr
w ahrgenom m en wird. Der Eigengeruch des Substrates w ird ebenfalls durch
die Tarsalorgane und die Palpen wahrgenom m en.
Die biologische Bedeutung der Phoresie liegt in der Schaffung von optim a
len Bedingungen zur Fortpflanzung und W eiterentw icklung und dam it
zur V erbreitung und Erhaltung der Art. Dieses Phoresie-Phänom en ist
jedoch nicht nur eine auf M ilben beschränkte Erscheinung; w ir finden es
auch bei M allophagen, Pseudoskorpionen, Carebara-Am eisen, Ö lkäfern
und vor allem bei vielen Nem atoden-Arten w ieder. Eine Phoresie unter
der biologischen Funktion des Beutefanges findet m an bei gewissen K rab 
ben und bei den Echeneiden (Schiffshalterfischen).
Wie oben dargestellt wurde, ist das phoretische V erhalten streng an ein
Entwicklungsstadium gebunden und zum eist wirtsunspezifisch und hat so
m it nichts mit Kommensalism us und Parasitism us gemeinsam. Allerdings
findet man bei einigen A rten Übergänge zum Kom m ensalism us und sogar
zum Parasitism us. Durch das alleinige Phoresie-V erhalten jedoch w ird der
Transportw irt w eder geschädigt, noch von seinem „blinden Passagier“ be
hindert. So ist es verständlich, wenn Untersuchungen des genannten P h ä 
nomens an der modernen ethologischen Forschung ergänzend beteiligt
sind.
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Ein neuer Fund von Procris chloros HBN.

A. RICHERT, Finow
Als HAEGER 1929 Procris chloros HBN. im pomm erschen Küddowtal nach
wies, w ar dieser Fund so erstaunlich, daß sowohl URBAHN (damals S tet
tin) als auch HEYDEMANN (Kiel) zwar die Bestim m ung bestätigten, sich
aber eines abschließenden Urteils enthielten, das dann DANIEL (M ün
chen) als Spezialist fällte (1).
Chloros w ar bis dahin nur von Österreich und Italien bis nach K leinasien
bekannt (3).
8 Jahre später fand HELBIG die A rt in der M ark bei Strausberg. Seine
W ertung des Fundes „Damit wird die Auffindung von Procris chloros im
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