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Termiten und ihre Pilzgärten.

Von Prof. Dr. Paal Knutli, Kiel.

(Mit 4 Abbildungen )

Vor mir auf meinem Arbeitstische steht

ein Grlasgefäß mit einem Termitennest, das

mir vor einiger Zeit von einem Malayen

gebracht wurde. Dem Leben und Treiben

der Bewohner dieses Nestes zuzusehen,

reichen Arbeiter in das Innere des Baues,

während die mit großem, gelbem, hornigem

Kopf und starken, braunen Kiefern ver-

sehenen Soldaten hervorstürzten, um den

vermuteten Ano-riff auf das Nest zurück-
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ging auf Leben und Tod. Einige der

kleineren, schwäclieren Soldaten blieben

alsbald auf der Wahlstatt, dann aber siegte

die Menge, und der Ein-

dringling büßte den

Aufenthalt in dem
fremden Nest mit dem
Leben.

Nun schüttete ich

einige Dutzend junge

Termiten der größeren

Art in das Gefäß mit

dem Nest der Ideineren.

Dies war das Signal für

„Alle Mann an Deck".

Aus allen Löchern
stürzten die Termiten,

Soldaten und Arbeiter,

heraus, und bald waren
sie in so großer Zahl vorhanden, daß jeder

der Fremdlinge von mehreren Einheimischen

angegriffen und alsbald getötet war.

Fig. 2,

bekannt dürfte es aber sein, daß die Ter-
miten auf Java ähnliche Pilzgärten anlegen
wie z. B. die J.^to-Ameisen in Brasilien.

Bekanntlich berichtet

Alfred Möller in

seinem Buche ,,Die Pilz-

gärten südamerikani-

scher Ameisen"
(Jena, 1893), daß die

sämtlichen in Brasilien

lebenden Schlepp-
ameisen (Atta) eine be-

stimmte Pilzart züchten

und als ausschließliche

Nahrung benutzen. Die

Ameisen lassen die

Fruchtkörper und
Conidien des Pilzes

nicht zur

Entwickelung kommen, sondern schränken

dieselbe ein, so daß eigentümliche Bil-

dungen entstehen, die von Möller

Fig. 3.

Dies sindjalängstbekannte Erscheinungen,
die icli aber zum erstenmal in meinem
Leben zu beobachten Gelegenlieit hatte und
mir deshalb so interessant erschienen, daß
ich über sie hier berichtet habe. Weniger

als ,,Kohlr abiljildungen" bezeichnet

sind.

Solche Kohlrabibildungen zeigen sich

auch in den Nestern der beiden Termiten-

arten, die mir gebracht waren, aber nicht
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bestimmt werden konnten, da die Termiten
Javas noch nicht untersucht sind. Sie bilden

an der oberen Decke der zahlreichen Gänge
in den Nestern kleine, weiße, weiche
Kügelchen von 0,1 bis 1 mm Durchmesser,

die den Termiten als ausschließliche ]Srahru.ng

dienen. Sie lassen sich auf dem Objekt-

träger leicht zerdrücken, lassen unter dem
Mikroskop keine Struktur erkennen, geben
mit Jodtinktur keine Blaufärbung und er-

schienen nur als eine

ungleichmäßig fein-

körnige Masse.

Die lockere Masse,

aus welcher diese

Pilzgärten bestehen,

ist von gräulicher

(bei der kleineren Art)

oder hellbräunlicher

(bei der größeren)

Farbe, die bei ersterer

durch Mischung
kleiner Klümpchen
von gelbgrauer und
blaugrauer Färbung
hervorgerufen wird.

Bei denPilzgärten der

größeren Termiten-

art sind die Klümp-
chen gleichmäßig hellbräunlich. Sie werden,

wie die mikroskopische Untersuchung zeigt,

durch zahllose, sie durchziehende Pilzfäden

zusammengehalten. Das Ganze sieht in

Bezug auf Färbung und Schichtung einem

Wespennest nicht iinähnlich.

Die Pilzgärten liegen neben dem eigent-

lichen Termitenbau. Ich habe denselben

nur von der größeren Art gesehen, bei

welcher er aus einer ziemlich festen, gleich-

mäßigen, braunen Masse besteht, die von
zahlreichen Gängen durchzogen ist. Bei
der mikroskopischen Untersuchung dieser

Masse konnte ich Pilzfäden nicht erkennen.

Die Verhältnisse liegen bei denjavanischen
Termiten also ganz ähnlich wie bei den

Schleppameisen

Brasiliens. Leider

wird es mir aus

Mangel an Zeit

nicht möglich sein,

Studien

über das von den

Termiten zur Bildung

der Pilzgärten be-

nutzte Material zu

machen, sowie über

die Anlage und Rein-

haltung der Trans-

portstraßen, die

A. Möller von den

Ameisen Brasiliens,

B e 1 1 von

denen Nicaraguas be-

schrieben hat.

Wie ich soeben, nach dem Nieder-

schreibeii dieser Zeilen, erfahre, werden wir

aber bald aus berufener Feder genaue Mit-

teilungen über das Leben dieser interessanten

Tiere erhalten.

Buitenzorg (Java), 9. Dezember 1898.

Figur 1: Bau der größeren Termiten-
art; unten links die Kammer der

Königin (k). Nach der Natur, in ^/s Größe
photographiert.

Figur 2: Die dazu gehörigen Pilzgärten.

Nach der Natur, gleichfalls in 1/3 Größe
photographiert.

Figur 3: Pilzgärten der kleineren

Erklärung der Figuren.

Termitenart. Nach der Natur, in natürlicher

Größe photographiert.

Figur 4: Stück aus einer Decke des

Pilzgartens der kleineren Termitenart. Nach
der Natur gezeichnet. Vergrößerung 2:1.

a = Abbruchsteilen, 1 = Loch, k := mittel-

große, k' = große, k" -— kleine „Kohlrabi-

bildungen".

Die Schmetterlingsraupen der Myrica Gale.

Von Ludwig Sorliagen, Hamburg.

Als ich nach meiner Übersiedelung nach

Hamburg meine erste Exkursion zur vor-

läufigen Orientierung in die Umgegend unter-

nahm, fiel mir sofort ein der Moorflora

angehöriger niedriger Strauch mit weiden-

artigen, harten Blättern von starkwürzigem

Gerüche auf, der eins unserer Torfmoore

zahlreich bedeckte, der Gagel, Myrica GaWL.
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