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Die Gaste der Ameisen und Termiten.
Voii E. Wiismann. S. J.

Niich den \r,i]'/A> alliroiTioin anixonommonon
mmcnklaiurgcsoLzL'ji, dit; von dor Doutsclxcn

'^oologischen Gre.sollscliiiFt; ausgearboitet,

^viii'don, iniiB der I'ragliclic Kaler Snillax

pllosus F. gonannt werdon ; donn Smilax
^^t der altoro, von Laporto Ilim t2,'egebono

GiiLLungsname, Cordylaspis wnrde von Nord-
^^n.iin Hpiitcr au desscu SLcllo gcseLzL, well
beroits eino i^ilanz.on-Gatfcung Smilax lieiLit,.

^iin diu-f zwar dersolbo GaU,iiugsnauiO in

der ganzoTi Zoologie nur eininal vorlcominon;
ein K(;lion vorhaiKlciier boLanl.solicj- GaUxxugs-
iiJuno bildot aber lioinen Xord^nrronzrall mit
einom zoologLsclioii,. Dalior lisit, dor Kilfur

wiodorum Smilax zu heif.ien. Die Art ist

^olion von Pabrlcius in seiner „ManlItisa

lusoctorum" 1787 beschriebon worden als

ShijjJtyllnus pllosus; aber os LaL ein Jahr-
JUiiiderL gedaiicrt, bis TTinn ihn als gosetz-

milBigon JUa-Gn^l — uiuI zwai- a priori —
orlvannto. Belt schreibt seinmn Vorkominon
^>ei Alia koine welLere BedeuLung bei; er

meinl, dasselbo k-omnio mir dnlior, dn,B seine

I^arven von don vorfauUon BliiLLern leben,

"Wel(;lie die A1)l'a,llliaul'on dor yl//^r- tester

(Mit oinor Tjifcl In Ko. JO.) (Furtsetznii*;.)

ill re Bowolmerzalil ]c:mn PTnndorti,ausonde

odor Milllonen botragen, und die gt'of,ikep[ige

Arbeiteri'orm ist so wohrhaft, daB boi ilii'(ini

BILJ sofort Blut flieBt. Dalier iyt die Ujiter-

suchung dioser Nostor mifc groBcn Scliwierig-

keitcn verbunden, und es bogreift sick, daB
man ihre G.'iste bisher noeli fast i:'ar nicht

kennt.''-) Wer Smilax pllosus bei diesen Alia

snehen will, wird ihn dort ohne ZweiCol in.

Meuge linden. Seino vveite geographische

Verbreitnng erklilrt sieh darans, da,B a.ueh

j'cne groBen Alia ebeuso weit verbreitet

sind. In Mitl.el- AnvM'ika wird er boi Ada
ccpludoks und fcrvens leben, in Sud-Amerika
lia.npts;i,chli(di boi Atla scxdcns. hn brasili-

anisehen Staate San Paulo kst jedou falls

letztere Art seine VVirtsamoise, da die

andcron groBen Alia daselbsfc fclilen. Dalier

weiB icli, daB d(M- Heiniatsschein des von

P. Badariutli oLne niihoro PundorLsangabe
lilxM-sandton Smilax [ini' Alia sexdcns la.ntote.

Uber die Natur seines Gastverbiiltnisses

wird das kommendo, Jn,hrhundert lioffonllich

nilLerc, nninittelbure Anskuiift, (^-tiMlen.

(lie

"ildeii; dies ist jedeoli eine gastronumiscbe
Unintlglickkelt I'ilr die ilclsolifrossende Larvo
t>iTios Staphy Units. Auch Bates hat die Art
'u Brasilien, in Par;\, am Tapajos nnd in

^t Paulo ^f=) goFuuden, olme ihres Verhiilt-

J'isses '/A\ Alia Erwiihnnng zn tlnin.

Da,B Smilax pllosus bisher nur vereinzelt

gefunden wnrdo, ist loicht darans erklarlich,
daB er. ein gosol-zmilBigor ^//a-Gast ist.

Wegen seiner bodontenden GroBe konnen
^nr die gruUen AUa-K\:lQ.n (sexdens L.,
^'<'piI. (doles L., fervrns Say, columhlca Gn('r.)

'^'s seine Wirto in Frage kommen. Diese
'''d)en aber riesige Nostor, deron untor-

"'•bsche Ausdehnun.ix ol't viele Meter uuifaBt;

Um den ebenso interessanten wie mannig-
faJtigon Bezielmngon gcrocht zn worden, die

zvvischen den Giisten der Ameisen (bezw.

dcv Termiten) nnd ihrou Wirten Ix'stchcii,

nUiBte man ein Bueh von ganz ansohnlicher

St:lrl<e schreibon. Ilier moire (^ine knrze

Uborsicht geniigen.

Die biolo o'Isclio Ein tei i n iig d 1

osetzmilBIgen Gesellsclial'ter dor Ameisen
nnd Tormlton ist beroits im obi<ren' wiedoi11-

I

) D. Shai'|), Staphylinida.o of tlie Amazon-
Valloy, p. 101.

holt angedeutet worden. .Man kann je nach
der vorschiedonen instinlvtiven B(^zieluin''-,

*J Im zweiton Tuilo dor „Ameisen- und
Tormitongiisto von Bra-silien" werde ich in

don Verhandl. rl. Zool.-Bot. Gesellsch. v. Wlcn
einiire neui^ hesclireiben.

iUiisiriorLu Zoitanlirilli liir "Rnt.omolof^ie. No. 11. ISDH.

)
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210 Die Gasfce der Amoisen und Tormiten.

I

die sio mit ihren Wirfcoii verbindefc, folgendc

vier Haupfklasson iinterschciden'^):

Erstens echto (liiste (Symphilen, ouv-

'L'lu^), dio von ihron Wirfccn cigontlicli gastllcli

beliandolt, heleckt und goriittorh oder

wcnl^sLuns Loleckt odor gcrilttort werden.

Zw eitens in d i f F o r o n t g o d n 1 d c te P] i n -

nileter (Synookoten, aw-nhoci), die wicdcrum

in selir vorschiodenem Grade und an^^ Rohr

vcrscliiodenon Grtindon von diosen geduldot

sein l<r»nnoii.

Drittons feindlich verfolgto Eln-

mieter (SynecliLliron, auv-ixflpo;) , dio alcli

iliron Wirhon gewaltsani aiifdrangon nnd moist

als rtuubtioro von diosen selbst odor von

deren Brnt lohon.

Endlioh viertens eigenllicho Parasiton,

toils innor<\ toils :i,aBere P;vi";isit(^Ti, di(; In

odor an den Amoisen (Tormiten), in oder an

dcT'cn Bi'iit, oder in oder an gesot/ninBigon

MitbovvohnerndorAuieisonnostersclunarotzen.

^J Vergl. „Dio Myrmekopliilon uutl Termito-

philon", S. 412. — In oinor mir soebon noch
zukommoiKl(n"i intorossantcn Schrifl von Ch.

Janet „Rapports des animaiLx: myi'mocoplillcs

avec los fourmis" (Limoges, 1897) utiLci-sclteidot

derselbe (p. 4) folgendo sechs Kalogorion von
biologisc1i(;n Tjczieluingen dor Amoisengilslo 7ai

ihron Wirton: rarasitismo, Phoroslo, Myrnic-

cocleptie, Synechthrio, Synockio,Myrm6cox6nio.

Eine biologische I'antoilung der Aineisengiiste

sollte hiordnrch wold nicht gchoton wordon;
denn die Plioi'osie (daB die Gilsto von ilirun

Wirten sicb transportioren l;i,ssen), sowio dio

Myrmi^cocloptie (daB sio ihren Wirten das

Fatter odor <lio Erut stehlen) kommon anch

bei raehreren dor iibrigon vier Kategorion vor

und bildon somit koinen Kinteilu]igsgogens;it/

zn jenen. — DaB Janet (p. 4) die 8yrnphilie

mit der Synoekie idcntidziert, boruht nui" auf

einem Druokfohlci', da er sie spiltor (p. 70) in

der richtigen Bodcutung gebraucht. Ich hatto

die Symphilio ids Torminu.s anfgostellt, um
die Myrmccox(vnie und Terndtoxonie Einorys

in einenEegrilFzusanuuenzufasson. Syniplulie

ist dahor gleichbedeutend mit „ Xonie "

;

„Xenie" and „Xonon" schienen mir aber aus

spracld)(-]i((n Kiicksiohtcn nicht so /.weckmllBig

zu sein wie „Syniphilio" und „Symphilon";

daher wiihlte ich lotztere Ausdriicke. — Ills

ist erfreulich, aus Ch. Janets Arbeiton zu

ersohon, daR man sich auch in .Fr;i,nkr(dch

mit der Biologie dor Myrmekopliilon oifrig

beschilftigt.

Ilalton wir tiber diose vier Armookoi'ps eino

kleino Htiorschau.

Dio Zahl dor ecliten Giisto Ist n:unont-

Ii(di nnter den rayrmokophilen Kaforn oine

sobr grol.io. Obwohl erst filr wonlgo Aiion

p-enano Beobar',}itnno;en der Ijobenswoiso vor-

iiogon, kann man doch dio Zald derjonigon,

dio wegon eines fiiichtigcn iitlioriscbon Olos,

das sio aus bostinuuton Exsudatorga.non ;d)-
L

sondern, von den Amoisen belockt werden,

woiien dor IcIohf,on morphoJogischon l^"^r-

auf

Zu

in

Ifonnbarkeit der b(;troffonden Oxgano

mindostons 250 bis 300 voranschkigon.

dicsor Elite der Amoisono-iiste zilblon mit

Sicborboit dio Loincchusa-Gmppo untor don

Staphylinidon, ferner dio Familion der

Clavigoridon, dor Gnostidcu und dor EcLi-(^-

])bidon, dio moisten Panssidon imd Tliori(;-

tidon, eino umfangreicbo Gru})pc dor Ilisto-

rid.cn (die Ilclaerlwi), endli(Ji mancbe Niti-

dulidon {Ay)ip]to Us), Silphidon (Lonicchon),

^c/Ar^hnmden{CrentaslocJnhis) undBronthidon

{Aniorpl1,0ceph alas). D;unit ist ihro Tjlst(*

aber nnoh Icoinoswegs erschopft. — Soebon

erhaito loli oino nouo Tonobi-Ioniden-Gattung

aus Kamornn zngosandt, dio wogon dor

schnurrbartformlgougelbonllaarbusobol iliros

Vordorkopfos df^n ^^wmonVoyonoxemiH (Trdrpiiv,

Bart, und ^ivo;, Gast) orhalton soil uiid siobor

zu don echton Giiston ziddt. Als ochto

^roniiif-oii'.iiisto siud vor allem zu nonnon die

dicldoibigon (physogastron) Staphyliniden

dorGattuDgon Coroloca, SplracJ/lha, Termllo-

gaster, Termitohia, Xenogaster, Term Itochara,

Tciiitllouioipha und oino kuizUch von P. C.

Hoyer S. d. in P.io Grande <lo Sul ent{b3okte,

noch uidjoscliriobono Ga,ttuug TcniiUoj>hy<i^

Untor den Soarabaoidon gohoren die

G attungen CluicloplsUtcs und Terfidlodlas,

untor don Oarabidon (bo Fvarvon von (llyplMS

und OrUioyoit'ms zu don ocbtcn Tonniten-

<>-;lston.

Dio aromatisolio Annohmlichlvcit, dio den

Amoisen dnrc^b dio Belecknng ihrer echton

Gilste aus don Kaforfauiiiiou geboton vvir»b

muB man ohor als ein GenuBmittel denn als

ein Nahrungsmittul bozoichncn, zunial dio

Zabl dor Ga,ste in einom Nosto oft nur

eine goringo ist. Eino IIauptnabrungs(piollo

bieten ibnon datro(*-on di(^ honin:n,bsondernden

Bbitt- und Schildlause, sowio dio Larvon

von tropiscbcn Mombraoidon und Pulgoridon.

Zu don „Amoisengastou" kann man dies.e

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



t

Ergebnissc von Toinpcralur-Expcrlinenton an Vanessa io L. 211

angosolion wer(]on.

Kohorte nur insoweit reclinen, als sle gosotz-
niJlBiiv r,-n dio' Gesellschaffc dor Ameisen
gebundou sind und nicht bloO gelegentlich
von doTisolbon besncht werden. Eino regel-

miifjig in dun NosLern der E-asenaniuise

(Trlramorhmi cacspltum) lobende „ITonIgl;ii1i"

iHt z. B. dio Wurzoliaus Taracletus cimicl-

fonnis Hcyd. Cxesots^milBig anf die Symbiose
iiiit don Amoison angowioson sind audi dio

myrinolsophilen Ijycaoniden-Eaupon, die von
don Anioition auf ihron Nalirpilanzen besucht,

.
bole(;kf-, und bosohufczt wordon; denn dio in

f'^incr Dorsaloiruung des elfton Segnionts

in(iTidondonlionIga.bsondoi*iidonT)i'i'iaoniniissen

^^h ypocioU fiir dienon Zweck bestjnnnt

Aiich ni:volion diose

Raupcn ihren PiipponzusLand hiiufig in den
Nestoi-n dor Amoison durch odor lebon
sogar als liaupen in donselben, wlo Dr. Branns
to mehrero Arton dos Kapl;uides boob-
acLLoL ]iat.

Die groBe Maf;,so in d(-.r Ai-iuoe der
^Ty rniokupliilun nnd Termltopliilon gi^linrt

nicht zu don ccliton Gaston, sondoni zu dor
>'.Woiton Klasse, zu don iiidilToront goduKloton
I^^iiimietern. Wonn man dio ocliten Gilslo

<^h die Oliiziore nnd UntorolTiziere, die moist
:ds Epaulotton golbo Haarbiisolii'l tragon,

bczoiclinon will, so muB man die indifferent

,c:oduldeten Giisto die Gomeinoii Im Iloore
clor Amoisongaste nennon. Ihre Znlil ist

Tjogion. Obwohl man
^^tvva SOO ArLon dersolbon kennt, so ist ihre

AnzaJii docli ohno /\voif(>l oino bodoutond

biologisclie

kommt daher, woil sie viol seltener moq)ho-
logisoho Anpassungsoharaktere besitzon, ans
denen ma,n ihro gosofzmilBigo Zngohorigkoit
zu don Ameisen ersohliolion kann. Das

Kritorinm der unmittolbaren
Boobachtung ist in diesem Pallo das einzige,

das angowendet werden kann; die Nostoi-

dor Lropischen Ameisen und Termiten sind

abor noch viol zn wonig orforscht, um
goniigcndon AuJ'sohluO hiorubor zu gobon.

EinmieterDio indifferent

gehoron don versohiodensten

gothddoten

gogonwiirtig orst

grofj ore. Es ergiebt sioh dies ans folgondor

h^rwagnng: Unter den oInluMnilsohon Myrmo-
'^ophilen verhillt sich dio Ziffer der eohlu^n

Oi\M,() zu jonor der IiidllToront goduhloton
"Wie 1 : 10. AuF die anslilndische En,nna

^iboi-tragon, milBte sona,oh die Zahi do

Ordnungon
der Insokton, sowie don Spinnon, Milbon
und Assohi an. Moist sind sio doshalb

indifferent geduhlot, woil sie die Anf-
merksamkoit ihror Wirte nicht oder kaum
erregon, i;nd zwar entwoder wegen ihror

Kloinhoif, wio dio Ptilion und viele kleine

Knrzftiigler, odor wogon ihrer hmgsamon
Bewegungen und holzahuliohon Gestalt, wie
dio Kiifergattung Monotoma. Oder sie sind

doshalb goduldoL, well sio von ihren Wirten
nicht mit Erfolg a.ngogrifien wordon kmnu^n,
sei es wogon ihrer Gowtalt, Avie dio vier-

sclirotigon Stutzkiifer (Histeriden), odor
wegen der Schnelligkeit ihror Bewegungen,
wio Oxypoda nnd andoro Kurzfliiglor nnd
wie die aui.JorordonLlioh llinkon Lepismidon.
Nnr wo dio nnangroifliare Gestalt der Gaste
eino speciollo Anpassung an die myrmelcophilo
Lobonsweise darstellt, z. B. bei don Enrz-

r

indiilorent geduldoton Gasto mindostens
iingol'alir ;?()()() Arlion botragon. Dal.i man
^10 nooli wenigor konnt als die echten Gaste,

fliigloni der Gattung Blnarda, nur dort kann
sio gloiohsnm a priori als Kritorium des
gosoLzmalJigon Gastvorhllltnisses angowimdt
werden, sonst nicht. Dasselbe gilt auoh fiir

j'one kcirporhchon Eigontiimlichkeiten, welclie

dazn dionon, um die Giisto dor Anbnork-
sainkolt ihrer Wirte, z. B. durch tiiuschende

Holzgostalt, zu entziehen. Daher ist os

l)egroillioh, daLi man dio indifferent goduldoten
Giisfo an ihror auBeren P]rscheinunir,

ihroni sogonannton IlabiLus, nicht so leicht

erkonnen kann wio dio ccliton Giiste.

(Fortsctzung folyt.)

an

r^_ ^u _

I

Ergebnisse von Temperatur-Experimenten an Vanessa io L.

Von Dr. Frd. llrccli. (Srhlnd)

Diose in don Eachworten der p]ner":etik

^u Kurzor Zasamni(nifa,ssung ausgosprochenon
leitondon Grundsiitze will ich hier in etwas
^llgomoinor vorstiind lichen Ausdrucksvveise
"ud in specieller Anwondnng anl' don vor-

liogendon Eall der 7anes.9a-Ealter-Schuppon-

farbon-Abandernug noch ausfuhrlichor dar-

logen, wobei ich noch tiofor liegondo (primaro)

substanziollo Ursachen und Urvorgiinge fur

die Konstcllation des Soins und Goschehons,
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