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Die Gaste der Ameisen und Termiten
Von E. Wiismaun. S. J.

(Mit einer Tafel in No. 10.

)

(Fortsetzunff.)

Ber Vortcil, den die indillerent p-eduldf^l^on

ydtiie uns ibror Einmiotung hoi den Aniclscn
^^ioJicn, i.sL ein isolir mannigfalUi^ei'. AuGor
der VVohnnng und dom Scluitzo vor vielen

l^'cinden wird ihuou in Jem Anioiscnlieim
aucli noch oino passondo ISTn.hrnng goboloii.
T^'ir uiaucbc dorselbcn, wio fur die Larvon
von Cctonia /loricola nnd fiir die Kafor der
Gfattungen Monoloiiia, Cortkarla, Cartodere,

PUlium etc. bostolifc sie ans dein. |)n;uizli{;hon

^'sianatcrial, das den Ameisenhaufen Inldot,

odor auR desson modernden Abfinion ; fur die
boi dou Ivonicrriammelndon Ameisen woli-

Jioud(Mi Coluocera besteht sio aus don Vor-
"^'''yUm dor GoLi-cidoIcainniorn der Wirte, fur
viele and ere Gaste, insbosondcre ans don
Familien dor Kurzlluglcr und Sfcutzldifor, aus
den Leichen dor Ameisen, aus Ameison-
PTi[)l)on uud auderon Insekionresbon, wcdclio
ihre Wirto als Bouf,o in da,s N"ost schloppon;
sie lebcn als Abdeckor obenso wio als Mit-

be-

ongeren wcnigen

Gsser, als Parasiten im woitoron Sinno, an

-Koston dor Ajtioisen und versclionen audi
doron eigene Brut nicht, wo sick iknen die

^'ologonkeib dazu bietot.

Ala Exempel fiir diese Lol)onsweise kaun
die Gattuug Bluarda dienon. Pioso Kurz-
^lugler reiOon nacli Art; der Schakale go-
iti'^iiisam toto Ameisen oder als Beute der
Ameisen im Neste bofindliche Insekten-
ieiclion in Stilcko; sie fressen aber audi an
kokonlosen Ameisenpuppen, ja, ich saJi

^inarda dentaifi sogjir aus einem Eier-
klujupen der Ameisen {Formica saiujiihiea)

^^n Ei stoklcn und sick mit domselben in

Giuo stille Ecke zurfick^iolion. Dinarda
^^fjcnsi sak ich mokrmals in diebisckor
Weise an

""'f^dnolunon, indum sie zwisckon denselben
^icli aufrichtoto und an dem I'^ittersaftfcropfon

^itledcto. Oh. Janot kat diese letztere

^'-i'uakrungs weise boi Lrjr/.wiina polypod,a
^1« kfiiiflgo Eryckemung beobachtot und als

der Fiittenmg zwoier Aindscu

Mynnecocleptie (Ameisenbestehlnng)
zoicknot. Eine solcke Myrmocodeptie im

Siuuo kojnmt nur bei

Mynnokopkilon vor, wiihrend Ameisen-
bosttihlung im weitoren SInne don Lebous-
uuturlialb der moisten indifferent goduldeten
Gaste bildot.

Zur Spcisekarte von Dinarda dentata
gekoren uberdies dio weichon Liirven und
Nympken der in den Nestern ihrer Wirte
wohnenden Acnrinen. Rio vorkindert, wie ich
in meinen Boobaclitungsnostern von Formica
sanguinea hiiuflg wakrgojioimucu, dio massen-.
kafle Vormckrung des iin Hypopus-Stadium
fiir die Ameisen so verkanguisvollen Tyro-
(/h/phusWasmanni; aber sie stellt audi den
.liigondstadion von LocUps nack. Eine sokr
di-olligc Scone dioser Art beobaclitete ich

am 29. August 180(; (vorgl. Tafel Pig. 2).

Eine Louiechma meinos grof3eu saruprivea-

Nostes, das idi seit viokm JaJiron im ZImmer
kalte, kam gerade aus einem den Amcison
als Abfallstjltte dienenden Nesttoile zuruck,
wo es von Milben wimmelte. Die Oberseite
des Hinterleibes der Loniecluisa war mit
zaklreickon winzigen, weii3enPunktcn besetzt,

die sick zum Toil rasck bewegten und untor
der Lupe als Larven uder junge Nymphen
von Loelaps myrmecopliilus sich heraus-
stellten. Dor Lomechusa scliien diese
Gesellsckaft imbokaglick zu scin, donn sio

lief mit oinor sicktlichen Unruke umher,
deren Eile mit ihrer sonstig(^u Bokabigkeit
kontrastiorto. Da begegnete ikr eine Dinarda
dentata, stieg mit den VordorffiBen auf den
Ilintoiioib dos stokonbloibonden Kiifors und
fraB oder verjagto innerhalb wenigerSekuiidon
oinon groBen Tail dor Meinen Milben, dio
rasck zti flfickten suckton. Wllkrond (kuin

dio Lomeclmsa weiter kef, k<^krten die noch
iibrigen Milben an ikron friihoren Platz auf
dor Oborseite dos Hinterleibes dor LomecJm.sa
zurilck.

lllnsiriori;o Zoi(.ycUi-irfc fUr KntomoloKio. No. 15. 18S)8.
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Als foindlich verfolgto Einmietor
(Synochtbrcn), zur dritten unsorer "hiolngi-

schen Klasycii gehurjg, slud lu der ein-

heimischen Fatma inshesondere die Kurz-

fliiglor der G attuiigon Myrmedoida, Myrmoecla

nnd Lamprimis, Quedius hrevis und Xantho-

Units atratus zu nenuen. Ihro relative

KorpergroBe iin Vergleich zii ihren Wirten

ist so bedeutcnd, daO sio die Aul'mcrksamkeit

der Ameison in 'hohom Grade erregen nnd

ebon doslialb uicht indiffurcnt godiddot soiii

Jconnen. Sie lohen meist als llaubtiore von

den Ameisen und deron Brufc. Haubgowindel

und DiebsvoUc iindet RTcli librigens, wie wir

oben gesehen, auch untcr den indifferent

geduldeten G-asten in Menge, ja, Rogar die

muistou echten Giisto aus dor Ordnung der

Kafer huldigen trotz der gastlichon Pflege,

die ylogenieBon, nebenboi demllaubrittorUnn.

;Ta, gerade sie fiigen dadurch, daB sie an

der Erut der Ameisen zehrcn, ikren Wirten

mancliraal oinen ganz ungeheuren Scliaden

zu, einen welt groBoren als alle feindllclL

verfolglen Einmioter. Fttr die Kurzflugler

dor Gattungen Loviechusa und Atemeles

konnte ich sogar nacliweisen, daB sie durch

ibro Decimicriing der Ameisenbriit die Er-

ziebung einer kriippelhaften Arbeiterform

— der sogOTinrmten Psnidogynon — ver-

anlassen und dadurcb die Degeneration der

betreffendon Ameisen - Koloni(3n liot-boi-

fiihren.'^^ Fast mocbte man aucb bier sagen:

Gott bowalire niicb vor nicinon Freunden,

vor meinen Foindoa will icb micb soJber

selu'ltzon !

Parasitismus im weiteren Sinne kummt
soniit audi boi don andoron biologlscbon

Klassen der AmcMsongiiste vor. Die Para-
siten im eng(;ren Slnne, die in odor an

den Ameisen odor deren Brut oder in odor

;in and(vren geset/jnjiBig(Mi Mitbowobiiern dor

Ameisennester scbmarof-zon, bilden dagegen

eine elgono biologlseho Kljisso von Myrni<;-

kopbilen, die vierte nacli obiger Einteiliing.

Zii ihnon ziiblon /. P. niannlio kl(un<i Zi^br-

wespcben, insbesondere Braconidi^n, Cbalci-

diden und Pr-oe(;otrn[)iden ( 'f]l(i.sinosoiiui,

'") tjbor die teleologlsche Bedentung (b'osor

Erschoinung siobe meine Sob rift: mVot-
gleicbende SLudien iiber das Seelenlcbeii der

Ameisen und der liobcren Tiere". Freiburg,

1897. S. 103.

Pachylonmia, Fjiichnris etc.) '''); ft'^'^er die in

dun Spoicboldruseii der Ameisen lubenden

Nematode Pelodera JanetL Wabrend diese

zu den Entoparaslten geboren, sind andere

Ectoparasiten, dio sich an die Ameisen oder

an ibro Brut ;i,iiB(3rlicb anbeften. IvUrzUcb

wurde von Dr. Brauns in der Knpl^olonie

in IS'estorn von Donjlus hcluolus ein neuer

Kurzfiiigler aus dor Unt(M'familie der Tacby-

poninon euLdeokt, den ieb als Doryloxciius

cornttfMS boscbroibon werdo. Das winzlg

kleine Tioreben liat verkummerte Tarson

und mit Stacbeln versebeno Scbienon, mittels

deren es sieb an die Larven der Ameisen

fostkln.imnert; dio Vordertarsen tragon stn.tt

des Ivlauengliedes eln lileines IlalLliippcben.

Vielleicbt ist aucb oin kleiner EcitongEisfc

aus Brasilien, EcUochara fascicorms, den

W. M filler auf den Brntklnmpon von Eciton.

Forell faiid , zu don eigentllcbon Pai-asiten

zu stollon. PTidb Ento-, balb Ecto-Parasit

der Ameisen ist oine von Prof. Emery mlr

zugesandte Dipteren-Larve, die er zwiscben

Kopf und Tborax eiiies groLien, scbvvarzeo

Gmnponoims aus Kamerun eingebobrt fand;

das vo.rdere Drittel des Sebmarotzors steckt

in der Ameise, der ^iibrige Korper bleibt

auBerbalb. Ectopat-asiten der Ameisen fijiden

sieb endlieb aucb unter den myT-rrickopliilon

Acarinen, iusbesondore aus den Gattungen

'ryrorjlyph/iis, Discoponia und Antcnnopliorus.

Die moisten myrniekopbllen Mllljon ge-

boren der Gattung Loelaps- an rmd sind

nicbt Scbmarotzer Im engeren Sinne, soiub^rn

nJibron sieb a1s indifferent godnhlete Gaste

von Anioisenlelrben und anderon Abfjvllcn

des Nostos. Loelapfi ooj/hilus Wasm .
sitzt

jedocli stets auf don Eicrklunipon der

Ameisen, siuigt aber nicbt iin ilmen, sondorn

wird boi der Beleckung dci- ICierkluiiipon

•'=) Eine Vorbindimg von Entoparasil.ismus

dor Lai've mit einem (u-hten G;istverl);iU.nis

der Imago sclieiuL bel .einer klcliion, gl:in/(^n'1

grunbl;i,uen CbabMdior-Art vom Kiipland vor-

zidiegon, welcbo Br. Brauns boi Phcido/e nwffd-

ciphala n. suhnp. entdcckto und mir /usandte.

Brauns l)eobacbtote, Vvde die Ameisen bei

Erbcllung ilcsNeKles dioi'uppon diesor Wosp''

glp,ip,b dor eigenen Brut, in iSiolierheit bracblou

und soga,r eino der erwaclis(ui(ui Wospon ebon-

falls ergrilfen und mitnalimen. So beba,niloln

die Ameisen nui; ihre ecbten GilsLe, die erne

wirklicke Pflege von ibnen genieBen.
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dui'cli die Auioisen miternalirt (Syiitropliie).

Tyroglyplms Wasmann i Mon., der in den
Neatern von Formica sanguined liauiig ist,

lebt als ontwickeltos Geschlechtstier, sowie

als normale Larve und Nymplie von Ameisen-
leichon und andoren uhnJichcn tieriyclien

SuLytanzcn. Dagogcn yitzen die ini Ilyjjopus-

^tadinmbefindlif'hoTi'heteroinor[ilion"Nyinplien

diosor ]\I.ilbo am Kiirper dur Ameisen, sowolil

dor TTorron wio dor Skliiven, iind zwar stets

g^-

mlt dom Kopf gegon die Spitze des be-

treifendon Korpoi'gl lodes der Ameiso
riclitct. Niclit solten vernrsaclien diese

H3^popen dnrch ihr massonliafbes tJberband-

nehinen oino wahre „Milbenraude", zu vieleu

JI.nri(T(>rton jede Amolso dos Kostos wie mit

einer grauen Kruste bedookond, bis diu

e:anze Xolnnie an (b'osor Seucho schlieOlicl 1

eingelit.

(SchlTiB folgt.)

Analytische Tabelle zum Bestimmen
der bisher beschriebenen Larven der Hymenopteren-Unterordnung

Chalastogastra.
Von Fr. W. Koiiow, p. Teschendorf.

Wonn Ich os liier versuchu, dio bislier

boschriobonon Tjurvon der Hoi/-, Hidm- und
BlaLLwespen in analyUscher Tabclle ziisam-

mnnzustollon, so bin ich nilr wohl bewuBt,
daLJ dies UnLornohmon von vornhoroin etwas

bodonklich erscbeinon muB; dcnn einerseits

ist von der groCon Mcnge der CIi alas logantra

bisher nur oino vcrhfilfniflinilRio* klcine Anzabl

im Larvonzuistando bckannt geworden, und
anderersoits kenno ich selbst wiodor nur

einon sohr klelnen Teil der beschriebenen

Lai'ven, so daB oin oigenes Urfceil fiir die

folgondo iVrbciL fast ausgeachltjssen ist; und
wer bei soldier Arbeit le(b'a'bc]i auf vor-

ist,baudone BescbroibLLngon

steht immor in Gefalir, in argo IrrtiimoT imd

angewiesen

Alil.igrlirc zu vorlallen. Glcichvvohl muB
dor Versucb gowngt worden, donn os ist

driugondstcs Bediiiinis, ondlich cinnial die

Moglicbkoit zu gowinnen, dio hishor bo-

kaiuiten Larven bestimmen zu konnon, um
don Bodon fiir woitere JTorsclnmgon anf

dicsuiii Gcbiotc zu borolton. Wor's bessor

WoiB, mag's boss(^r machon.

Die Lafvon dur Tontbrcdinidcn uutor-

schoidon sich von don llanpon i\or Lo]>ido-

F>torcu dadurcb , daB sio auBcr don scobs

Tliorncalboinomriindostons 12, govvohidioli 1^

0(hu- I() Abduiulnalboiuo bositzou. willircnd

<len Jjarvon dor Lydidou und Siricidcn

Ahtluinlnulboino gimz rchlon;^ nur oin oder

^'Wei Naohschioborj dio sich :im After bo-
"1^1 lid on, vermittiilii die Fortbewogu ng des

Iliiitiu'loibos. Dio Larven der Tontlirotb'nidon

erlaiigoii ilire oharaktorlstiscbc Fiirbuug go-

Wohnlioh erst vor der lotzton Hiuituno;, ver-

boron diosolbe aber wieder nacb dersidben

Tabelle nur die l^'jirbung

und siud dann nicht mebr iiberall sichor zu

imtersciioiden. Deswetren ist in der folgLuiden

vor der letzten

lliluiiung berUcksichtigt wordcu.

1. Larve ohne Abdominalbeine ... 2

— Diesolbe mit Abdominalbeincn (Fani.

Tenlhredlnidae) 2()

2. Mit ziemlich langon, bis aclitgliodoi'igon

Piiblorn, die liber den Augen stehen,

und am After mit einem oder zwei

weicheuNachscbieborn(Fam.Xj'/^?^Jae) 3

- Mit kurzen, undeutlicb gogliodorten

Piihlorn und mit einer bornlgen After-

spitze (Fam. Siricidae) 20

3. Mit zwoi weiobon Nacbscbieborn (Subfam.

Lydini) 4

- Mit einom Naohschiobur (Subfam.

Cepliini) 17

4. Auf krautigon rilanzon:

a) an Tjaserpitlum latifoVinm L.

:

1. Megalodoides splsslcornis Ed.

b) an Fragaria. vesca L IG

- An Biiumcn odor Sti-;iuchorn (Trib.

Lydldcs) 5

5. An Nadolholz '

- An T^anldiolz ...:.... 10

0. An Ivioforn, Plmis siloes Iris L. und
i*. S/rohus L.

;
jodo Tvarve oinzoln in

besondoror, solbstgosponuunor Ilobre 7

- An Abies odor Tjarlx, oder auf Kiei'ern

gosollschaftlich 9

7. Olivoni];riin, ohne dunklo l^^huitconbindon.

am Itiickon uud am Bauch mit droi rot-

1 i cb on od or briin n 1 i oh en Rtroifen ; dio

Larvonrohro stots am Eude dos vor-

jiibrigen Triebes:

2. Lyda stellala Christ.
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