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f«t kht in 3 3"fiönben (Saroe, 9fJi)mpl)e imb gcffügeftes ^n*
jert) auf her Unterfcite ber 2^(ätter oon Quercus robur imb

Qu. coccifera." ^albiani (C.-R. m*. lli; 1874) tljeilt biefe

3lrt in 2 3lrten unb ^mat Vh. quercus, lüeldie auf ber Quercuis

pedoiiculata kbt unb fid) fel)r l^äuftQ in ber Unigegenb von
^aii§ unb im 9f?orben f^ranfrciis finbet, unb

2. Phylloxera coccina, \ml6)t auf Qu. robur lebt unb ben

füblii^en ©egenben angugeljöreu fc^eint.

3. Phylloxera vastatrix, 1868 üom ^^rofeffor ^^( an d^on
in SD^ntpciUer entbedft, uufere Siebtaue.

4. Phylloxera Lichtensteinii Balb.. 2)er (angiä{)ri9e unb

eifrige Scobaci^ter ber Ph. vastatrix, Sid)teuftein fatj in biefcr,

auf ber ^erme§eid)e in ©übfranfreid), Qu. coccifera, (ebenbcn

2lrt, vastatrix; !3?Qlbiani aber ßlaubt in it;r eine neue 3trt äu

erfeuneu unb f^hig ben obigen 3'iamen für fie öor (C.-R.

m. 11, 1874). (sie ift inbefe juieifel^aft.

^leuc a^fobrtcljtiiiigen übev bie Vitien bet tlmetfcn
in ^tibfranftftcl).')

(Sin jung'er ©ngtäuber, 3)1 2:ra^erne ^Jffioggribge, ber

feiner (IJefunbtjeit luegen meljrere SBinter inSKentone jubriugeu

nuigte, [)at feine 5Jhifee ^u uaturroiffen[d)aftIid)en '^eobadjtungcn

»enuenbet, unter anbern feine 3tnfiner!fanifeit auc^ auf bie Sitten

ber bortigen 3(ineifen gerii^tet. SDurd) eine <^enierfung bes ^ox-^

fi^enben ber Linuean Society in Sonbon, 9)?. ^entfjani, in

^^cjug auf bag plö|lic^e unb gcrfirnite ^i^orfommen gemiffer

^^^flanjen !am 3}(oggribge auf ben ©ebanfen, es möd)ten bie

Sanienförner burc^*" Slmeifen uerfd)(eppt tucrben. (S§ anirbe itjni

inbeffen t>on nerfdjiebenen 9f?aturforfd}ern gefugt, bafe e§ eine uon

^uber, @oulb ^irbx), Bmiti) unb in neuer ß^it aud) von

^Sland)arb uDÜfomuicn aueif.iunte 3:t)atfad)e loäre, ha'^ bie

Slnteifen (Suropa'ä feine ^Sorrät'^e eintrügen. 2{nbrerfeitö finbet

man bei gried)ifd)en unb roinifdien ©djriftfteßern t;aufig genug

bie 33et)auptung, bafe bie Imeifen ^^vünötl^e^ für ben ^^IMnter

famiiietn, unb nad) ben iPeobad^tungen üon feyfes, ^erbon,
iMncecunt, öate§ u. 9{. tragen bie 2lmeifen ^nbienfi, 93ra;

filiens unö Xtum bcträdjtlidK 9Jteugen an ilörnern ein.^) i^. d)l

1) ßibl. uuiverselle et Revue suisso, Nr. 197. 1S74' Nuuvellcs ob-

servatioris sur Ics moeuis deä l'ounnis et tles araigirees du midi de la

France, pav M. T. Moggridge ; unb The Aniials aud Magazine of Natural

History. Lotidoü, 1874, Nr 79: New Observatinus on the Habits of the

Aüts of the South of France, 'änd) felbßjiänfeiij unter bim .^Sitcl : Hai-

vesting Auts aud Trap-door Si)iders. Notes and ObsevvatioDS on their

Habits and Dwellings. l vol. witli plates.

2) 'Dfad) ben neuen Sicobad^tungen i-'on glecfon fammelt eine 'Ämeifc

in Äcicaö unb ?Olc>:ico, Myrmecocystes niexicana We^twood, fogar .^onig

unb bfnjctl)rt il^n in loierectigcn, ^ 3otl großen 3cttfn iuf. ©iefe äefien tucrbrn
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lüuvbe I)ierbur(^ uemnla^t, feine Unterfuc^untjen biavauf §u richten

1) ob bie üon htn 3lmeifeu eingefammelteu i^örnev als ^au-

luaterial ober aU Sßinteroorratl) bienen; 2) ob bieienicjen 9Imeifen,

welche Körner fud^en, aitdj ben Statttäufen nadiftetten; 3) ob

alle ober nur einige Slmeifen be§ ©üben§ oon ©uropa Körner

eintrogen.

S^. [teilte guerft feft, ba^ nur 3 Strien: Atta barbara, Atta

structor nnb Pheidole (Atta) megacephala 5l5rner fammetn,

befonber§ oon Capsella bursa pastoris, Alsine media L,, Cala-

mintha etc. ©ie oecfaliren babei auf l)öcl)ft umfic^tige äBeife.

©ie greifen nii^t bie unteren, trocfnen .^^apfeln an, bie leicöt

il^re Körner oertieren, fonbern fteigen ju ben oberen eutpor. ®ine

2imeife burdjbrii^t ben ©tengel, raälirenb eine anbere t^n ahin-

bre^en fudjt; balb ift bie 5!apfet losgetöft, fie fällt §ur @rbe unb

wirb üon anbern 3lmeifen in htn ^au getragen. S3etm ©ins

fammeln befi|en biefe 3!^l)ierd)en ^inreid)enb Unterfdjeibungs;

üermögen. 3Serfdjiebenfarbige, cor iljnen auf ben Soben ^er;

ftreute fleine ^orceüanfügetc^en nmrben ^tuar gnerft in Singriff

genommen, balb aber, nad)bem bie Si^ljierijen i^ren .^rrtlium ein-

gefe^en Ijatten, weiter feiner ?3ea(^tung geanirbigt. ®ie ^iimer

unb «Schoten werben entweber ^uerft an beni ©ingang be§ §aufen§
niebergelegt, ober fofort in baä '^nmu gebracJ^t. ^efonberä gegen

(Snbe be§ ©ommers finbet man in siemlic^ weiter Entfernung
üon Raufen beträd)tlid)e Slkffen oon leeren ©c'^aalen, wäl)renb

bie Körner nun im Innern liegen.

®ie 33eobad)tung be§ Innern eines 3lnieifenl)aufen§ ift wegen
ber tiefen Sage nid)t leid)t; e@ gelang aber M., bei einem ber

längs ber äFJauer einer 3:^erraffe angelegt war, audi bie untere

irbifc^en ®'Uio,e gu erforfi^en. ®ie Körner waren in fleinen

^ö^lungen, bereu ©rö&e gwifdjen ber einer lUjt unb ber einer

^anbfläc^e oariirte, aufgepuft; ber ^öoben berfel&en war mit

äufammengeütteteut ÖJlintmer imb Ouar^ ausgelegt, bie S)ede ge--

wöl;nli(^ gewölbt. <Sonberbarer Sßeife geigten nur fel)r wenig
Körner, c. 1 auf 1000, eine 6pur »on Keimung, ti'ofebem fie

feucht unb warm genug lagen, äßenn aber ein Ü^örncl)en anfängt
äu feinem, fo wirb biefer .^eim oon ben Slmeifen fofort abge=

biffen, bas ^orn in bie ©onne gebrat^t imb, nai^bem ber ^ndix
gur ®ntwidlung gelangt ift, fofort oerjelirt.

auö einem »on ben 2(metfen gefponnenen 5>lei3tüei'! gebilbet , ba§ ft^ in (SJa;

Icrien untec bec Qhetflä^i ber @rbe befinbct. 3n iljnen ft^jt eine gelbe

3(meife, bie haä s)tejl: nie oecld^t unb niii- rap ba ijl: , um ^onig p be^

retten, bei* bec ganjcn SSeoölfecung juc Stiftung bient. @ie Wieb son einei-

ig 3ott langen ^eßgolbgeibcn, jmeiten 'iCct mit 93(ät^enftaub gefüttert, ben

fie bann in >§ontg uenrnnbeU. 3^r .ipinterleib i(l oon >ponig [o ange-
f^tüoUen, ba^ fte fi^ nic^t bewegen !ann. 2fu^cr biefen bciben getben2trten
finbet fid^ noc^ eine öiel größere, [(j^warje 2(rt, mit !räftigen SJtunbttjer!?

jeugen, bie baS 9left bewacht unb über ieben (ginbringlina mit großer
asut^ ^erfaat.
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4:1

2)ie öerf(^iebenen Kolonien ber Atta barbara liefern fid)

{)äiifiije <Räiiipfe, um fict) if)re 33orrätf)e gu rauben. 3Jf. l^at einen

foldjen beobachtet, ber 40 S^age, üoiu 18. ^önnar bis äum
4. SJcärj, büuerte. ^ei i^ren ©efei^ten fc^einen fie fii^ meiftenö

bei ben ^ü§(ern gu ipaätn , unb raenn fie fo gefa§t finb, alle

(Snergie gu oerlieren. ''Kud) finb au9enfd)eiii(idj einige befonber§
mit ber Räuberei beouftragt. 9J?. fa^ mefirmak, bafe fold^e i^re

Seute am ©ingange beg Haufens an anbere abgaben, unb fofort

§u neuer ^tünberung umfefirten.

Dbglei(^ Atta barbara unb structor hen gcöfeten 2;^eil

i§rer 3^^^ ouf bie 5!örnerernte oerTuenben, fo jagen fie boc^ aud)

fleine 3"fßcten, bie fie entvueber fogteidi oergetiren ober in if)re

2Bol)nungen bringen. 9J?. ^at in feinem ©arten in eine gro^e

^Iafd)e mit (Srbe eine Kolonie ber Atta barbara mit i^rer

Königin unb meljreren Sarcen gebracht unb 4 9J?onote (ang be=

obacbtet. ^S)ie ^ilmeifen fingen fofovt an, ©änge gu graben, inbem
fie itjre 9:rbeit STag unb S^iac^t fortfe|ten. ®a bie ©rbniaffe in

ber g(afd)e im 3?erljättniB gu i()rer ain^af)! fteiu luar, fo mad)ten

fie ftatt bes einen geiDöt)nlii^en ©ingangä eine gan§e ^n§af)l

foldier. ©päter, aU fie in ben (hängen me()r $(ai fanben,

rourDcn bie (Eingänge auf einige, äule^t auf einen rebucirt. 2lm
19. S^age fingen fie an, bie if)neu t)ingeftreuten Körner regel-

mäßig ein^ntragen.

Dft bringen Heine ^ur^eln in bie (i^änge, bie 3lmeifea aber

beiden fie fofort wieber ab. — W. meint fogar, aimel^men gu

bürfen, bafe i^tien bie .fS^altmafferfuren fein GJelieimniB finb. @r
fal) eine SImeife, Die eine anbere in eine SBafferpfü^e tauchte, fie

bann an einem ©raäijalm roieber tierauägog unb an ber ©onne
trodnete. — ^aoon, ba& bie aufgebäuften Körner roirflid^ §ur

Slalirung bienen, ijat 9)1 fid; me^rfad^ i!ber§eugt.

Um gu fe^en, ob bie älmeifen auä) im ^^i^eien um^renb ber

iJtad)t arbeiteten, ging er in einer fel)r bunfetn, roarmen 9lad)t §u

einem Raufen. @r fanb bie S^tjierd^en eifrig bef(^äftigt, Körner
an<<> einem nal^e gelegenen ©arten einzutragen. Pheidole rae-

gaccpliala arbeitet ooräugsroeife gu biefer ß'^^t unb erfd)roert ha--

burcb i^re 33eoba<$tung.

®a§ ©infantmeln oon J^örnern burcb Atta barbara ift in

OJieutone, (tanmä, 9)iar feilte, auf ber Jjufel ©apri unb
iu 31

1
gier beobachtet morben. ®iefe 2Irt finbet fidb auc^ in

Teutfdilanb, in ber ©d^raeij unb im 9iorben ?^ran!re{c^§. SBelc^e

bitten unb ©eraobut}eiteu f)at fie in biefen nörblidien Säubern?
^Lrdgt fie aud) 2ßinteruorrätl)e ein? @§ ift bie§ nad) i^wößi''^

ülrbeiteu wenig roal)rf($einlic&. 2)oc!b wünfc^t §err 9}Jog*

lU'ibge, baB ein 3Raturforf(^er l)ierauf feine Unterfud^ungen

len!te.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Neue Beobachtungen über die Sitten der
Ameisen in Südfrankreich 39-41

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20748
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=40035
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=212054



