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Von den wachsenden Wurzeln geht also ein Reiz aus, auf den

die in der Nhe wachsenden Phycomyces reagieren. Zeigen auch

andere Krper hnliche Wirkungen?
Unter den Metallen bt Eisen deutliche Attraktion, Zink und

Aluminium schwache.

Der Magnetismus, an den man hiebei denken knnte, hat mit

der Erscheinung nichts zu thun; denn ein magnetischer Stab von

Nickel war indifferent, gerade so wie ein nicht magnetischer.
Verf. kann sich die Sache nicht anders zurecht legen als durch

die Annahme, dass vom Eisen eine spezifische Kraft ausgeht, die

sich eben durch ihre Wirkungen auf die Organismen manifestiert".

Verbindungen des Eisens haben diese Eigenschaft nicht.

Verschiedene nichtmetallische Krper, wie Siegellack, Kolofoninm,

glattes Papier etc. zeigten ebenfalls schwache Wirkung. Der Ge-

danke, dass bei letzteren Krpern Elektrizitt im Spiele sei, wurde
durch Versuche des Verfassers beseitigt; elektrische Krfte wirkten

nicht. Auch hier ist also eine spezifische Wirkung der betreffenden

Krper anzunehmen.

Die Thatsachen sind bemerkenswert genug, um weitere Unter-

suchungen von verschiedenen Seiten zu verdienen."

Th. Bokorny (Erlangen).

Zur Biologie der Ameisen.

Von Professor C. Emery in Bologna.

I. DieinAkaziendornen lebenden Ameisen vonCostaRica.

Es haben die Botaniker mit gengender Sicherheit nachgewiesen,
dass gewisse Pflanzen, um von Seiten der Ameisen Schutz zu ge-

winnen, sich an diese Insekten durch Ausbildung verschiedenartiger

Organe angepasst haben, und dadurch zu eigentlichen Ameisenpflanzen

geworden sind. Es lag nahe zu fragen, ob es auch Pflanzenameisen

gibt, d. h. solche Ameisen die nur auf gewissen Pflanzen leben und

sonst nirgends vorkommen. Die Beobachtungen Fr. Mll er 's ber

die bekannte Imbauba-Ameise (Azteca instabilis) lieen zwar vermuten,
dass diese Art nur auf Cecropia lebt; die Frage ber die Ameisen,
welche die Cecropia- Stmme bewohnen ist aber nicht ganz einfach.

Einerseits fand Belt in Nicaragua die Cecropien von 3 verschiedenen

Arten bewohnt; anderseits kommen Azteca- Arten auch auf anderen

Pflanzen vor. Eine mit A. instabilis sehr nahe verwandte Form sandte

mir Herr Dr. K. Schumann aus dem Berliner botanischen Museum
zur Bestimmung; dieselbe wurde in den erweiterten Internodien einer

Gardeniacee {Duroia hirsuta) gefunden; in anderen Exemplaren der-

selben Pflanze fand er eine andere Ameise (Myrmelachista Schumanni

Emery) und in anderen Arten der Gattung Duroia wohnten wiederum

eine andere neue Azteca (mit brevicornis Mayr nahe verwandt) und
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eine Myrmicide (Allomerus septemarticulatus May r). Die Gattung Azteca

ist ziemlich formenreich und ich kenne nicht weniger als sechs ver-

schiedene Arten, deren Lebensweise leider meist unbekannt ist.

Indem ich hoffe, spter ber die Biologie der Azteken nheres

zu erfahren, will ich hier die Ameisen, welche in Costa Rica in

den paarigen Dornen gewisser Akazien wohnen, besprechen. Herr

Anastasio Alfaro, Direktor des Museo nacional zu S. Jose hatte

die Gte, mir ber jene interessanten Verhltnisse seine Beobachtungen,

welche die zoologische Seite des Problems aufzuklren geeignet sind,

brieflich mitzuteilen.

Die ersten genaueren Beobachtungen ber die Ameisen der Akazien

verdanken wir Belt. In Nicaragua fand er, dass eine Art, welche

er als Psetidomyrma bicolor bezeichnet, die noch jungen und weichen

Dornen nicht weit von ihrer Spitze anbohrt und die darin enthaltene

weiche Pulpa auffrisst; von jedem Paar wird nur ein Dorn angebohrt;

der andere wird von der Basis, d. h. vom angebohrten Dorne aus,

ausgehhlt. Spter werden die Dornen hart und ihre Hhlung dient

nun der Psetidomyrma zur Wohnung. Eine andere Ameise, der Gat-

tung Crematogaster gehrig, bohrt nach Belt die Dornen nher an

der Basis an. Immer fand Belt einen Akazienbaum nur von einer

dieser Ameisenarten bewohnt.

In Costa Rica fand Herr Alfaro, als gewhnliche Gste der

Akazien drei verschiedene Pseudowyrma-Arten, welche ich nach ihrer

Farbe als die schwarze (P. Belti Emery\ die rote (spinicola Emery)
und die gelbe (nigrocincta Emery) bezeichnen werde. Diese Arten

kommen nur auf Akazien vor, whrend andereArten der-

selben Gattung ihre Nester in Holz graben. Alle drei durch-

bohren die Dornen nahe an der Spitze, als sie noch jung und weich

sind, gerade wie es Belt beschreibt. Niemals wurde mehr als

eine jener 3 Arten auf demselben Baum gefunden, und

immer bewohnte die Ameise alle Dornen auf den lebenden Zweigen
der Akazie. Tote Zweige beherbergen keine Pseudomyrmen; ihre

angebohrten und hohlen Dornen bezeugen aber, dass sie frher be-

wohnt aber spter verlassen worden sind. Die Pseudomyrmen sind

sehr lebhafte und wehrsame Insekten
;

sie dulden auf ihrem Baum
keine andere Tiere und greifen jeden Strer wtend an. Einmal sah

Alfaro, als er mit seinem Messer an einer von der schwarzen Art

bewohnten Akazie klopfte, um die Ameisen hervorzulocken, dass sie

eine kleine Eidechse, welche sich zufllig auf dem Stamm befand,

berfielen und tteten.

Es kommt auf Akazien in Costa Rica noch eine vierte kleinste

Pseudomyrma vor (P. subtilissima Emery); sie ist aber selten und

bewohnt nicht den ganzen Baum, sondern nur einzelne Dornpaare
auf seinen Zweigen. Alfaro beobachtete sie nur einmal und zwar

auf einem von P. Belti bewohnten Baum. Diese kleine Art ist flink
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und furchtsam; bei jeder Strung versteckt sie sich in den Spalten
und Ritzen der Rinde. Wurde die schwarze Eigentmerin des Baumes

durch Klopfen oder Schtteln beunruhigt, so zog sich die kleinste, als

frchte sie den Zorn ihrer kriegerischen Nachbarin, zurck. Es

scheint also, dass die Zwergpseudomyrme von der schwarzen Art, als

unansehnlicher und unschdlicher Einwohner auf ihrem Revier nur

geduldet wird, ohne dass zwischen beiden Ameisen wirkliche Freund-

schaft bestehe.

Von den Pseudomyrmen verlassene trockene Zweige dienen manch-

mal anderen Ameisen zur Wohnung, nmlich kleinen Camponotus, welche

verschiedenen Varietten des C. senex, Rasse C. planatus Rog. ge-

hren. Diese Ameisen, welche aber auch anderswo vorzukommen

scheinen, finden wohl in den hohlen und angebohrten Dornen eine

willkommene Wohnsttte, um darin ihre Haushaltung einzurichten.

Wir knnen sie gewissermaen als Raumparasiten oder Einmietuer

der Pseudomyrmen betrachten, welche von den kriegerischen Eigen-
tmern der Akazie ebenso wie P. sabtilissima geduldet werden.

Fseudomyrma Belti, P. spinicola und P. nigrocincta sind nach

meiner Ansicht speziell an das Leben in Akaziendornen angepasste
Ameisenarten. Niemals fand sie Herr Alfaro an anderen Orten 1

),

whrend mehrere andere Arten derselben Gattung in Costa Rica leben,

von welchen Alfaro mir schreibt, dass sie nicht auf Akazien vor-

kommen. Auch Belt schreibt, dass die von ihm in den Dornen be-

obachtete Pseudomynna sonst nirgends gefunden wurde. Die Be-

stimmung der Art als P. bicolor (= gracilis F.) scheint mir zweifel-

haft, da letztere Art auch in Costa Rica vorkommt und daselbst nicht

auf Akazien zu leben scheint. Es ist doch nicht wahrscheinlich, dass

in einander so nahe liegenden geographischen Gebieten groe Unter-

schiede in der Lebensweise einer und derselben Ameisenart entstanden

sein mgen. Belt's Ameisen wurden von Frederick Smith be-

stimmt, einem Entomologen, dessen UnZuverlssigkeit heute allgemein
anerkannt ist.

Nachschrift.
Eine jngst angekommene Sendung aus Costa Rica enthlt Ma-

terialien, welche fr die Geschichte der akazienbewohnenden Ameisen
von groem Interesse sind. Zwei Schchtelchen mit dem Zettel von

Herrn Alfaro's Hand:
,.Hr inigas recogidas en la misma

Acacia al parecer totalmente abandonada por la Pseu-
d o m i r m a", enthielten folgende Arten : 1

) Pseudomyrma bicolor,

1) Eine mit P. Belti sehr nahe verwandte Form, die ich als eine Kasse

oder Subspecies betrachte (fulvescens Emery), wurde mir damals von Pro-

fessor Beccari gesaudt, der dieselbe in besonderen Hhlungen der Zweige von
Cordia gerascanthos aus Guatemala fand. Eine andere Variett wurde von
Dr. Stoll ebenfalls in Guatemala auf Akazien gesammelt und mir von Prof.

Forel geschickt.
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var. mexicana Rog., 2) P. nigropilosa Emery, 3) P. Knckeli

Emery (nur 1 Exemplar), 4) Crematogaster brevispinosus Mayr,
5) Cryptocerus minutus I., 6) Cr. sp. ? (mit discocephalus I. Sm.
nahe verwandt, vielleicht diese Art), 7) Camponotus rectangularis

Emery, 8) C. {Colobopsis) n. sp.; ferner einige Prenolepis longicornis

Latr., welche wohl zufllig auf dem Baum gefangen wurden.

Die Sendung enthielt auch mehrere von einigen dieser Arten (1, 2,

4, 6, 7, 8) bewohnte Dornen. Die meisten waren alte ansehnliche

Gebilde, deren graue Oberflche durch Verwitterung rauh geworden
war und ihren Wachsberzug verloren hatte. Zu den ltesten Dornen,

wohl von drren Zweigen, gehrten die von Cryptocerus bewohnten;

ihre durchbohrte Spitze war in der Hhe des Loches abgestutzt und

wie abgenagt. Die von Pseudomyrma und Colobopsis besetzten hatten

in der Nhe der Spitze ihre nach Sitte der gewhnlichen Akazien-

Pseudomyrmen regelrecht angebrachte Oeffnung, nur war letztere bei

P. mexicana und nigropilosa, dem Durchmesser des Kopfes der Ein-

wohner entsprechend, grer als z. B. bei P. Belti. Die Cremato-

gaster- enthaltenden Dornen waren jngere Gebilde mit grnlicher

glnzender Oberflche; das Bohrloch war in wechselnder Hhe an-

gebracht, aber niemals so nahe an der Spitze wie bei Pseudomyrma;
es war nicht kreisrund, sondern von unregelmiger Form und mit

rauhen Rndern; an einen solchen Dorn war ein Zettel gebunden
mit der Bemerkung, dass diese Ameise auf von Pseudomyrma ver-

lassenen Bumen wohnt und nicht die jungen, noch weichen, sondern

die bereits hart gewordenen Dornen anbohrt. Ob die anderen

erwhnten Ameisen die Dornen selbst bohren oder nur die von Pseu-

domyrma Belti u. dergl. verlassenen Dornen benutzen, kann ich vor-

lufig nicht sagen. Letzteres scheint mir wenigstens fr die Campo-
notus- und Cryptocerus- Arten wahrscheinlich.

Aus dem eben mitgeteilten ergibt sich, dass eine nicht geringe

Zahl von Ameisenarten in Akaziendornen leben knnen und daselbst

ihren Haushalt einrichten (ich fand nmlich in den Dornen entflgelte

Weibchen, sowie Larven und Puppen), dass aber nur die drei oben

geschilderten Pseudomyrma Belti, P. spinicola und P. nigrocincta im

Stande sind den ganzen Baum zu besetzen. Fehlen diese, so kann

sich eine grere Anzahl verschiedener Ameisenarten, darunter auch

verschiedene andere Pseudomyrmen ,
und zwar eine Variett der

P. gracilis, auf demselben Akazienbaum ansiedeln und daselbst fried-

lich beisammen leben. Diese Thatsache scheint mir den oben ausge-

sprochenen Satz zu besttigen, dass jene drei Pseudomyrmen wirklich

speziell an das Akazienleben angepasste Arten sind.

II. Liometopum microcephalum Pauz., eine europische
Raubameise.

Ich hatte letzten Sommer, nach mehreren Jahren, wieder Gelegen-

heit an dieser Ameisenart Beobachtungen anzustellen, die ich leider
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zu frh zu unterbrechen gentigt war. Trotz ihrer ziemlich groen
geographischen Verbreitung (sie wurde in Italien, Oesterreich, Sd-
russland, Griechenland, Kleinasien und Kalifornien gefunden), ist ihre

Lebensweise wenig bekannt. In Italien ist sie ziemlich hufig und

scheint beinahe ausschlielich Eichenstmme zu bewohnen, sowohl

Querem robar und verwandte Arten als Q. Hex. Den Grund dieser

Bevorzugung einer Gattung von Bumen werden wir weiter erkennen.

Liometopum ist eine exquisite kolonienbildende Art: stehen

mehrere Eichen nicht weit von einander, so werden alle bewohnt und

ein reger Verkehr verbindet die Bevlkerungen der einzelnen Stmme
miteinander; diese oft sehr langen Prozessionen sind schon lngst von

Mayr beobachtet und besprochen worden. Von den einzelnen Stmmen
gehen dann Zge aus, welche sich sehr weit erstrecken und entweder

ein bestimmtes Ziel erreichen, oder sich nach wiederholten Verzweig-

ungen allmhlich verlieren. Die Lnge einiger solcher Zge schtzte

ich auf mindestens 80 Meter.

Der von mir beobachtete Ameisenstaat befand sich in der Nhe
meiner Wohnung, am Ufer des im Sommer beinahe trocken liegenden
Stromes Savena bei Bologna. Er nahm 4 groe Eichen und den Stumpf
eines vor Jahren abgesgten solchen Baumes ein. Zwei Bume und

der Stumpf bildeten eine Gruppe, zwischen den beiden anderen weiter

entfernten Bumen. Der Abstand der beiden extremen Stmme von

einander betrug etwa 60 Meter. Zwischen dem Stumpf und den

benachbarten Bumen war der Verkehr am regsten und zog ber

sorgfltig gereinigte Straen, welche aber nicht, wie etwa die von

Formica rufa gebauten Wege, tief gegraben waren, sondern nur von

losen Erdepartikeln, kleinen Steinen und sonst leicht beweglichen

Gegenstnden frei gehalten wurden; sie waren sogar minder regel-

mig als diejenigen, welche Aphaenogaster barbarus zu bilden pflegt.

Diese Unvollkommenheit hngt mit dem durchaus primitiven Stand

der Baukunst von Liometopum zusammen. Unsere Ameise scheint

ihre Nester weder zu bauen noch zu graben. Sie benutzt die von

Lucanus- und Cerambix-harveu oder anderen greren holzfressenden

Insekten gegrabenen Gnge und Hhlen im Holz und unter der Kinde
;

kein anderer Baum bietet so weite und bequeme derartige Frahhlen
wie die Eiche.

Niemals sah ich die Ameisen aus ihren Lchern Holzsphne
hervorholen, wie man es bei Camponotus oder Crematogaster oft be-

merkt; auch ist das Holz gesunder oder frisch abgestorbener Eichen

viel zu hart, um von den spitzigen Mandibeln von Liometopum benagt
werden zu knnen; auerdem kann L. auch Erdlcher, Spalten unter

Steinen, verlassene Bauten anderer Ameisen und allerlei andere Hohl-

rume in Erde und Holz zu ihrem Aufenthalt benutzen. Das Leben
unserer Ameise ist hauptschlich ein uerliches; sie besetzt durch

ihre Zge groe Oberflchen
;
beinahe jede Furche in der Rinde der
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von ihr bewohnten Bume wird von einer Reihe auf- und absteigender
Ameisen durchlaufen. In den heiesten Stunden der Sommertage
ziehen sich zwar die Ameisen in ihre Hhlen zurck, aber sonst luft

die Mehrzahl der Individuen auerhalb des Nestes herum.

Es interessierte mich zunchst zu wissen, was Liometopum auf

Bumen sucht. Whrend andere Amei>en nicht nur die Stmme und

dickeren Aeste, sondern auch die jungen Zweige und die Bltter be-

treten, um daselbst kleine Honig- oder Gummitropfen abzulecken oder

Aphiden zu melken, kam mir auf den niederen, der Beobachtung
leichter zugnglichen Zweigen der Eichen, nur selten Liometopum zu

Gesicht, whrend sie von anderen Ameisen (Camponotus pubescens,

C. aethiops, C. marginatus, C. lateralis -atrkolor und Formica cinerea)

besucht waren. Einige Zweige mit Aphiden waren von C. pubescens

besetzt und gehtet. Ich brach einen dieser Zweige ab, befreite ihn

von seinen Ameisen und pflanzte ihn am Fu eines von Liometopum
bewohnten Baumes; bald kamen mehrere Liometopum auf den Zweig
und fanden auch die Aphiden; aber statt letztere nach gewhnlicher
Ameisenart mit den Fhlern zu betasten, um von ihnen einen Honig-

tropfen zu bekommen, bissen sie heftig zu und trugen die halbge-

tteten Luse fort. Zur Beobachtung hherer Zweige, griff ich zum

Fernrohr und konnte mich berzeugen, dass Liometopum auch da

gewhnlich nicht ber die dickeren Aeste hinauskommt. Auf

Grsern und Struchern ist unsere Ameise selten und mehr zufllig

zu finden, besucht auch hier keine Aphiden. Die Stmme anderer

Bume als Eichen werden oft besucht, aber nicht regelmig und

ausdauernd besetzt, wie es die Aphiden-ebenden Ameisen thun; auch

da sah ich sie mit dem Fernrohr nicht auf den jungen Zweigen.
Ich glaube aus vorigem schlieen zu drfen, dass Liometopum keine

Aphiden pflegt und berhaupt den Nutzen dieses beliebten Ameisen-

viehes nicht kennt. Sonst liebt unsere Ameise se Stoffe weniger
als andere Arten thun

; Zuckerlsung leckte sie zwar gerne, trockenen

Zucker achtete sie aber nicht und lie von mir gebotene angeschnit-

tene se Frchte fast unberhrt liegen.

Liometopum ist vorzglich eine Raubameise, und lebt

beinahe ausschlielich von animalischer Kost. Die zahllosen Schaaren,

welche in jeder Furche der Eichenrinde auf und ab laufen, sind immer

bereit ein herangekommenes Insekt anzufassen. Halte ich eine unver-

letzte Stubenfliege einem vorbeiziehenden Liometopum vor, so beit

es sofort zu; haben zwei Ameisen gebissen, so kann ich die Fliege

lassen, sie \>i (obschon die Ameise zu den kleineren Arten gehrt,

sie ist kleiner als z. B. Lasius fuliginosus) unrettbar verloren; in

wenigen Sekunden fallen nun aus den Gruben und Rinnen der Rinde

viele Ameisen auf die Fliege, zerren und ziehen an allen Gliedern

und halten sie fest, whrend andere sich bemhen den Leib ihres

Opfers zu zerstckeln. Liometopum beit so stark und hlt sich mit
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seinen Krallen so fest an die Rinde, dass zwei Ameisen gengen, um

einen starken Ohrwurm (Lab idura gigantea) so lange zu halten, bis

ihre Genossinnen zugeeilt ankommen, um den Gefangenen zu tten.

Oft sieht man auf der Baumrinde und sonst in der Nhe der von

Liometopum stark betretenen Straen, oder um eine angegriffene Beute

einzelne Ameisen, auf den vier hinteren Beinen stehend und bei auf-

gerichtetem Vorderleib und geffneten Mandibeln mit den Fhlern und

Vorderfen in die Luft zappeln und den Kopf hin und her bewegen,

als hielten sie Wache gegen Feinde oder warteten sie auf eine Beute
5

bewegt man die Hand oder irgend einen Gegenstand in der Nhe der

Ameisen, so nehmen sofort viele diese Stellung. Ich hatte zuerst den

Verdacht, dass meine Anwesenheit die Ameisen beunruhigt und zu

dieser Wehrstellung veranlasst htte
;
die Beobachtung mit dem Fern-

rohr bewies aber, dass dem nicht so war; besonders schn sah ich

dies einmal auf einem hohen Eichenast, wo viele Ameisen um den

Leichnam einer Wespe versammelt waren. Liometopum wartet also

auf der Rinde der Bume umherlaufend auf die Ankunft anderer

Insekten, die es angreift; es stellt derart manchmal frmliche Jagden

auf groes Wild an. Mein Freund Dr. Fiori erzhlte mir, dass er

damals in der Umgegend von Modena, jeden Sptsommer auf ge-

wissen Pappelstmmen eine Anzahl von Vesperus luridus (einem

2 cm langen weichhutigen Bockkfer) zu fangen pflegte; seit einigen

Jahren nicht mehr, weil Liometopum jene Stmme als Jagdrevier be-

suchte. Die Kfer kamen geflogen an den Baum, wurden aber so-

fort von vielen Ameisen an den Beinen angefasst und zerstckelt.

Dass Liometopum. auch flinkere Tiere als Vesperus mit Erfolg an-

greifen kann, mag folgendes beweisen: ich warf zum Zweck anderer

Beobachtungen eine Menge toter Fliegen auf die Erde, in der Nhe
eines Liometopum- Baumes; die Fliegen, welche mittels einer jener

glsernen Fallen, worin sie in verdnntem Spiritus ertrinken, gefangen

wurden, waren zum Teil verfault und belriechend. Bald kamen die

Ameisen in groer Schaar und begannen die Leichen fortzuschleppen;

der Geruch rief aber auch Aasfliegen herbei; letztere wurden nun

fter angegriffen; mehrmals sah ich eine derselben stark summend

sich mit einer oder mehreren Ameisen, die sie an den Beinen gepackt

hatten, herumwlzen und endlich frei davonfliegen; aber einmal wurde

eine groe Aasfliege mit Erfolg angegriffen, festgehalten und gefressen.

In seinen Jagden folgt Liometopum immer der gleichen Methode:

von allen Seiten die Beute rasch berfallen und fest-

halten. Auch in Kmpfen gegen andere Ameisen ver-

fhrt es in derselben Weise. Andere Ameisen greift Liometopum
nicht gerne an, obschon mehrere Arten, wie gesagt, auf demselben

Baum auf und ab spazieren ;
beim Zusammentreffen erweisen sich

wie gewhnlich die verschiedenen Arten gegen einander feindlich ge-

sinnt; Formica cinerea, Camponotus aethiops knnen sich durch rasche
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Flucht selbst durch Schaaren von Liometopum retten; andere Arten

wie C. marginatus und C. lateralis sind furchtsam und ziehen sich

bei der ersten Berhrung- mit anderen Ameisen zurck. Nur Aphaeno-

gaster structor sah ich, als einzelne Arbeiter sich zu weit in die Nhe
der Raubameise wagten, oft angegriffen und gettet. Eine eigent-

liche Schlacht zwischen Liometopum und anderen Ameisen habe ich

nicht gesehen. Einmal gelang es mir einen Kampf mit Lasius fuli-

ginosus zu veranlassen. Letztere hatten die Bevlkerung eines Nestes

von Formica cinerea aus ihrem Bau getrieben und waren damit be-

schftigt die Larven und Puppen fortzuschleppen. Da brachte ich

einen Haufen Liometopum. herbei. Jeder Lasius wurde, wenn er nicht

gleich forteilte, von mehreren Feinden an Fhlern und Beinen ge-

packt und festgehalten; zahllose Schaaren von Liometopum kamen
auf das Schlachtfeld geeilt, trotz Gift und Stinkdrsen wurde der

schwarze Lasius bald in die Flucht getrieben und die rotbrstigen

Sieger setzten den Plunder des Formica- Nestes fr sich fort.

Von den Zgen, welche die einzelnen Nester des Liometopum-
Staates mit einander verbinden abgesehen, bildet diese Ameise, wie

gesagt, andere sehr lange nach verschiedenen Richtungen ausstrah-

lende Zge, die ich Raub- oder Jagdzge nennen will. Dieselben

sind durchaus unbestndig. Als ich meine Landwohnung im April
zum ersten Mal besuchte, fand ein starker Verkehr zwischen dem
Gebude und der Ameisenkolonie statt und aus den Mauerritzen

wurde manches Insekt herausgeholt und in Stcken fortgeschleppt.

Mitte Juni zog ich ein und sah bis Mitte August kein Liometopum
um das Haus. Ich war indessen in die Stadt zurckgekehrt. Bei

einem spteren Besuch im September, fand ich, dass zahllose Ameisen-

schaaren den Fu der Mauer wieder besetzt hatten und in die sonst

von Aphaenogaster structor bewohnten Lcher eindrangen; ein sehr

lebendiger Verkehr verband das Haus mit der Liometopum - Kolonie
;

ein anderer Zug ging weiter, vom Haus zu einem Misthaufen. Wenige
Tage spter, war von allem dem nichts mehr zu sehen, aber die Zahl

der um das Haus streifenden A. structor war sehr stark reduziert

und ich vermute, dass ihre Nester von Liometopum geplndert worden

waren. Auf hnliche Weise sah ich enorm lange Ameisenzge,
nach dem Strombett oder nach Bumen und Gestruchern gebildet

werden und nach wenigen Tagen aufhren.

Ich will hier eine Beobachtung auffhren, die ich vor mehr als

20 Jahren gemacht habe. In einem Garten in Portici bei Neapel be-

wohnte eine starke Liometopum - Bevlkerung mehrere Stmme von

Quercus Hex; der letzte bewohnte Stamm stand an einem Wege, und
ihm gegenber auf der anderen Seite des Weges ein anderer Baum
derselben Art; von letzterem Baum erstreckte sich eine aus trockenem

Rohr geflochtene Wand weiter und war an andere Eichen befestigt.

Der stark betretene Weg hinderte die Ameisen daran diese Bume
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und die Rohrwand zu besuchen. Es wurde nun eine Schnur zwischen

den beiden Bumen ber den Weg gespannt und die Ameisen wurden

durch dargebotene Insekten dazu veranlasst ber die Seilbrcke zu

gehen. Durch diesen sicheren Pfad gelangten sie zu dem Baum, wo
sie zuerst die in seinem Stamm wohnende, einer anderen Art {Cremato-

gaster scutellaris) gehrige Ameisenbevlkerung zu bekmpfen hatten.

Einzelheiten des Kampfes erinnere ich mich nicht mehr. Die frher

noch nie besuchte Rohrwand bot den Liometopum ein reichbevlkertes

Jagdrevier, wie sich bald erwies, denn mehrere Tage hindurch wan-

derten Stcke von toten Spinnen, Ohrwrmern und anderen Insekten

ber die Schnur, von den Raubameisen getragen, ihrem Neste zu.

Ameisengste habe ich bei Bologna unter Liometopum nicht ge-

funden. Dr. Fiori fand daselbst Myrmedonia ruficollis. In Portici

sah ich mehrmals eine kleine blasse Ameisengrille (Myrmecophila) am

Eingang der Nester. Ein Feind des L'ometopum ist eine Crabronide 1

),

welche die Ameise raubt und ohne Zweiiel zur Ernhrung ihrer Brut

benutzt; ich beobachtete sie sowohl in Portici als bei Bologna.

III. Ueber den Hochzeitsflug der Ameisen.

Die Auswanderung der geflgelten Ameisen und ihre Begattung
in der Luft gehren zu den bekanntesten Bildern des Lebens dieser

Insekten. Ein solcher Hochzeitsflug" findet aber in seiner typischen
Form nur bei gewissen Arten (z. B. Myrmica, mehreren Arten Lasius,

Pheidole pallidula, Tetramorium caespitum, Crematogaster scutellaris,

Solenopsis fugax) statt. Bei vielen anderen Arten wurde ein solcher

Flug nie beobachtet und ber nchtliches Ausschwrmen, Begattung
ber den Wipfeln hoher Bume (Forel) und dergleichen Mglichkeiten

liegen kaum mehr als Vermutungen vor.

Der typische Hochzeitsflug bietet, wenn die Geschlechtstiere

mehrerer Nester zugleich auswandern, die gnstigsten Bedingungen
zur Exogamie. Der entgegengesetzte Zustand, wie man ihn bei

solchen Formen kennt, wo die Mnnchen flgellos bleiben (Anergates,

1'ormicoxenus
,

Ponera punctatissima var. androgyna) bewirkt die

strengste Inzucht und drfte als letzte Folge, durch Schwund des

mnnlichen Geschlechts, zur regelmigen Parthenogenese fhren; der

Fall von Tomognathus liee sich vielleicht auf diese Weise erklren.

Ein flgelloser Zustand der Weibchen wrde gleichfalls die Exo-

gamie ausschlieen oder bedeutend erschweren. Wenn wir von den

Doryliden absehen, deren Weibchen, sofern wir sie von Dorylus kennen,

immer flgellos und sogar blind sind, wird ein solcher kongenital-

1) Die Bologneser Exemplare sind nach Bestimmung des Herrn Fr. Kohl
in Wien Crabro (Brachymerus) curvitarsis Herr. Schaff. Diese Grabwespe

soll, nach Mitteilung derselben Entomologen, sehr selten und bis jetzt nur bei

Wien und in Italien gefunden worden sein, also in Gegenden, wo Liometopum
zu Hause ist.
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imgeflgelter Zustand des weiblichen Geschlechts, als etwas normales

gewhnlich nicht angenommen. Ungeflgelte fruchtbare Weibchen

sind mehrfach als in ihrer Entwicklung gehemmte Individuen be-

schrieben worden: bei manchen Arten, z. B. bei Polyergus rufescens,

sind sie in gewissen Nestern sogar zahlreich vorhanden und wurden

bereits von Hub er erwhnt. Ich bin davon berzeugt, dass es

viele Ameisenarten gibt, welche keine geflgelte Weibchen haben.

So berichtet E. Sa anders, dass Walker in Gibraltar und Tanger
in Nestern von Anochetus Giuliani"i mehrfach grere flgellose arbeiter-

hnliche Exemplare mit Ocellen fand, aber niemals eine regelrechte

Knigin mit Flgelstummeln. Sollte auch bei dieser Art spter ein

geflgeltes Weibchen entdeckt werden, so wrde doch die flgellose

ergatoide Form die Regel bilden, die geflgelte Form dagegen eine

durch Atavismus hervorgerufene Ausnahme. Die Entstehung einer

normalen Weibchenform mit stark reduzierter Ausbildung des Thorax

lsst sich am Besten aus einem dimorphen Zustand jenes Geschlechtes,

wie wir ihn bei Polyergus kennen, ableiten: hnliche flgellose Weib-

chen (?) mit arbeiterhnlichem Thorax habe ich von zwei amerika-

nischen Arten von Odontomackus (einer mit Anochetus nahe verwandten

Gattung) beschrieben: von beiden Arten sind normale geflgelte
Weibchen bekannt. Sollte bei einer dieser Formen die seltene flgel-

lose Form die Ueberhand nehmen, so wrde ein Zustand erreicht,

ungefhr wie wir ihn von A. Ghilianii kennen.

Es gibt nun manche Gattung, besonders unter den exotischen

Ameisen, wovon keine geflgelte oder geflgelt gewesene Weibchen

bekannt sind. Bei seltenen Formen hat dieses nichts befremdendes,
da wir vom Ameisenleben in den Tropenlndern gar wenig wissen.

Es scheint mir aber auffallend, dass von den in der ganzen indo-

australischen Region verbreiteten und manche groe und ziemlich

hufige Art enthaltenden Gattungen Diacamma und Lobopelta bis jetzt

nur Arbeiter und Mnnchen, aber kein Weibchen bekannt worden

sind, whrend bei den anderen Gattungen der Poneriden- Gruppe
letztere ziemlich zahlreich vorkommen und sich von den Arbeitern

fast nur durch die von den kurzen Flgeln bedingte Thoraxbildung
und durch das Vorhandensein von Ocellen unterscheiden. Die Ver-

mutung liegt nahe, dass bei Diacamma und Lobopelta die normalen

Weibchen durch arbeiterartige ersetzt sind l

).

Es gibt aber geflgelte Ameisenweibchen, die nur schlecht fliegen

knnen, wodurch sie zum eigentlichen Hochzeitsfluge unfhig sind.

Weibchen und Mnnchen von Liometopum sah ich im Juli auf einem

alten Eichenstamm am Abend in bedeutender Zahl auf und ab spazieren.

1) Von einigen Arten (Leptanilla Revelierei, Pheidole absnrda, Parasyscia

Peringueyi) kenne ich keine normale Weibchen, sondern nur flgellose, worauf

ich, bei der unvollkommenen Kenntnis die wir von diesen Tieren haben, kein

groes Gewicht legen will.
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Die Flgel der Weibchen sind uerst labil und fallen bei jeder

unsanften Berhrung- auerordentlich leicht ab; nie sah ich sie von

selbst fliegen; einige, die ich von meinem Finger abfliegen lie, bewegten
sich in der Luft horizontal, ungefhr wie Termiten zu thun pflegen,

indem sie flattern und sich vom Winde treiben lassen. Ich vermute,

dass die Begattung in der Dmmerung auf dem Baume stattfindet

und dass die befruchteten Weibchen von hohen Zweigen abfliegen.

Die geflgelten Weibchen von Plagiolepis pygmaea, die ich am 11. Juli

Morgens beobachtete, konnten zwar ziemlich gut fliegen, aber ohne

Ausdauer; auch ihre Flgel fielen leicht ab. Sie begatteten sich auf

der Spitze der Grser und flogen von dort eiue kurze Strecke, um
bald auf die Erde zu fallen und sich dann der Flgel zu entledigen.

Einen Schritt weiter in der Flugunfhigkeit geht Formica gagates.

Die Weibchen zeichnen sich von denen aller anderer Formica- Arten,

durch den groen Umfang ihres Abdomens aus. Am 11. Juli kamen

sie Morgens aus den Oeffnungen des Nestes heraus und kletterten auf

Grsern
%
und Struchern bis zur Spitze der Zweige, wo ich eines in

copula fand. Sie versuchten zu fliegen, ihr Flug geschah aber in

stark absteigender Richtung, wodurch sie sehr bald den Boden er-

reichten und dann, ohne die Flgel zu verlieren, munter herumliefen.

Derartige Weibchen sind also ohne die Hilfe eines starken Windes

nicht fhig sich auf grere Entfernungen fliegend zu transportieren,

was die leichter gebauten Weibchen der verwandten Arten, F. fusca,

F. cinerea und F. rufibarbis ohne Mhe thun knnen.

Liometopum, Plagiolepis pygmaea und Formica gagates scheinen

mir auf dem Wege zu sein das Flugvermgen im weib-

lichen Geschlecht allmhlich zu verlieren, und dieser Um-
stand macht es um so wahrscheinlicher, dass andere Arten bereits

vllig flugunfhig und sogar flgellos geworden sind 1

).

Dient der Flug der jungfrulichen Weibchen und der Mnnchen
zur Erleichterung der Exogamie, bei Arten deren Nester zahlreich

aber verhltnismig schwach bevlkert sind (Pheidole, Solenopsis,

Myrmica), so wird dieser Nutzen sehr vermindert bei solchen Arten,

welche starke und rumlich ausgedehnte, aber von einander entfernte

Staaten bilden {Formica, Liometopum), oder die sehr verborgen und

zerstreut sind (viele Poneriden, Anergates, Formicoxeniis etc.); be-

sonders bei diesen letzteren wird es schwer, dass sich die Geschlechter

weit vom Neste treffen. Zur Sicherstellung der Befruchtung wird die

Begattung in unmittelbarer Nhe des Nestes selbst vorteilhaft. Am
sichersten bewirkt das Ungeflgeltwerden eines Geschlechtes diese

1) Ich will noch erwhnen, dass ich unter einer Anzahl mit normalen

Flgeln versehener Weibchen von Lasius alienus aus Stazzano bei Genua (von

Herrn Marchese G. Doria gesammelt), einige Exemplare mit sehr kurzen

Flgeln fand. Da ich dieselben nur tot gesehen habe, so wei ich nicht, ob

sie gut fliegen konnten.
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Endogamie, welche sich dadurch zu einem Grade steigert, den wir,

aus Aehnlichkeit mit einem analogen Zustand gewisser Pflanzenblten,

als Kleistogamie bezeichnen knnen (Anergates, I ormicoxenus, Ponera

punctatissima- androgyna, Anochetus Ghilianii).

Das befruchtete Weibchen kann aber, wenn es geflgelt bleibt,

als schwrmender Keim eines neuen Volkes, zur Verbreitung der

Art auf grere Entfernungen beitragen, ein Umstand, welcher in der

Konkurrenz zwischen den einzelnen Arten nicht ohne Wert ist.

Die Erhaltung oder der Schwund des Flugvermgens bei weib-

lichen Ameisen wird also von folgenden 3 Faktoren beeinflusst: a) Vor-
teile des Fluges fr die Kreuzung zwischen verschiedenen

Stmmen; b) Verbreitungsfhigkeit der Art durch flie-

gende Geschlechtstiere; c) Sicherung der Befruchtung
durch Inzucht. Aber es knnen auch andere Umstnde im Spiele

sein, wie z. B. Vorteile der Vergrerung des Leibes der Weibchen

zur Vermehrung ihrer Fruchtbarkeit, und infolge dessen, Verminderung
des Flugvermgens; Vervielfltigung der Nester durch Kolonie-

bildung und nicht mehr durch schwrmende Weibchen; parasitisches

oder unterirdisches Leben; und wohl noch andere mir jetzt ganz un-

bekannte Momente, welche sich nur aus der Beobachtung der vielen

uns in ihrer Lebensweise ganz unbekannten Ameisenarten ergeben
werden.

IV. Die Ernte der Ameisen in Sdeuropa.
Moggridge hat in Mentone bemerkt, dass die Vorratskammern

von Aphaenogaster (Messor) barbarus und A. structor im Mai noch von

solchen Samen gefllt sind, welche im Sptsommer und im Herbst

reif werden und vermutete deshalb, dass die Haupternte der Ameisen

zu jener Zeit stattfindet, so dass die aufgespeicherten Krner fr den

Gebrauch whrend langer Zeit gengen. Forel 1
) besttigte in Sd-

frankreich die Herbsternte dieser Ameisenarten und war dann ber-

rascht in Tunesien zu sehen, dass sie dort bereits im Frhling Krner

sammelten; er vermutet, dass es deshalb geschhe, weil in der Wste
der Sommer die Notzeit ist, fr welche Vorrte zusammengebracht
werden. Ich kenne die Verhltnisse in Afrika nicht genug, um urteilen

zu knnen, ob dieser Schluss richtig ist oder nicht.

Ohne ber die Ernte jener Ameisen frmliche Untersuchungen

angestellt zu haben, habe ich sehr oft in verschiedenen Jahreszeiten

beobachtet, wie sie die Krner pflckten und heimschleppten ;
in Sizilien

schon im April, bei Neapel und hier den ganzen Sommer hindurch.

Fr Italien kann ich bestimmt behaupten, dass es gar keine be-

stimmte Erntezeit gibt: die Ameisen sammeln immer, so

lange es Samen zu sammeln gibt, je wrmer das Klima, desto

frher fangen sie an und desto spter im Herbst wird ihrer Ernte

1) Humboldt, IX. Band, 9. Heft, September 1890.
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durch die Klte, welche die Thtigkeit der Insekten lhmt, ein Ende

gemacht. Wahrscheinlich ist dieses ebenso wie in Italien auch in

Sdfrankreich der Fall. Moggridge hatte keine Gelegenheit die

Ameisen im Sommer zu beobachten; seine Bemerkung, dass die Vor-

rte noch im Mai aus Herbstsamen bestehen, lsst sich dadurch er-

klren, dass der Nahrungsverbrauch der Ameisen whrend des Winters

sehr gering ist, dagegen die Zahl der im Herbst reifenden Samen-

sorten sehr gro. Die am Ende des Frhlings und Anfang des Som-

mers gesammelten Krner werden wohl, whrend der heien Jahres-

zeit, durch die dann sehr thtigen und deshalb nahrungsbedrftigen
Ameisen bald verzehrt.

Auch die Behauptung alter Schriftsteller, dass die Ameisen im

stnde sind durch Entfhren von Getreide Schaden anzurichten, kann

ich aus eigener Erfahrung besttigen. Zur Zeit der Ernte sind die

Ameisen berall, wo Getreide liegt oder verarbeitet wird, emsig mit

Fortschleppen von Krnern beschftigt, und gar nicht selten gelingt

es ihnen, hie und da eine Handvoll oder sogar ber einen Seidel in

Lchern oder unter einem Stein zusammenzutragen, wo es von den

Bauern gefunden werden kann. Diese Verluste sind auf einem greren
Landgut, wo betrchtliche Mengen Getreide gehuft und binnen kurzer

Zeit durch Maschinen gereinigt werden, ganz unbedeutend, knnen
aber fr arme Bauern, welche wenig mehr als das fr ihre eigene

Haushaltung ntige produzieren, doch empfindlich werden.

V. Ueber Beziehungen der Insekten zu den Ameisen.

Die Ameisen bilden in der Natur eine sehr bedeutende Macht.

Es ist nicht ntig die Tropenlnder zu besuchen, um sich davon zu

berzeugen; die wrmeren Gegenden der Mittelmeerlnder bieten schon

ein ziemlich prgnantes Bild davon. In der Insektenwelt beschrnkt

sich der Einfluss der Ameisen nicht auf ihre sogenannten Gste";
wo viele Ameisen leben, ist beinahe jedes kleinere Tier ihren An-

griffen ausgesetzt und benutzt zu seiner Verteidigung besondere Schutz-

mittel. Ich will hier einige Beobachtungen mitteilen, welche geeignet

sind zu zeigen, wie mannigfaltig diese Mittel sein knnen
;
viele der-

selben sind, wie ich nachweisen werde, keine absolute
; mglicherweise

leisten sie nicht gleichsam Schutz gegen alle Ameisenarten; ich will

auch nicht behaupten, dass derartige Mittel durch den Einfluss der

Ameisen entstanden sind, sondern einzig und allein, dass sie wirklich

ntzlich sind.

a) Die meisten Insekten retten sich vor Ameisen durch
die Flucht. Auf der Rinde einer von Liometopum bewohnten Eiche

drfen langbeinige Ameisen, Fliegen u. dergl. ziemlich sicher herum-

laufen, denn die rasche Bewegung ihrer Glieder macht einen Angriff

auf solche Tiere schwer. Das Schnappen nach einer sitzenden Fliege

wird von Ameisen (Liometopum, Formica cinerea und F. rufibarbis)

XI, 12
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fter versucht, gelingt aber sehr selten, weil erstere bei der leisesten

Berhrung ihrer Tastborsten augenblicklieh aufspringt und davon

fliegt. Auf den Liometopum- Eichen sah ich immer kleine Spring-

spinnen ruhig sich bewegen; sehr oft wurden Angriffe auf sie ver-

sucht, sie wussten aber durch einen kleinen Sprung sehr geschickt
zu entweichen. Eine dieser Spinnen, welche an einem verletzten Beine

leicht zu erkennen war, beobachtete ich auf demselben Baum mehrere

Wochen hindurch. Das Springen ist in der That das beste Schutz-

mittel kleiner Insekten gegen Ameisen. Durch Honigtropfen myrme-
kophil gemachte junge Levkojen-Pflanzen konnten, wie Kronfeld in

dieser Zeitschrift mitteilt, von den Ameisen gegen Flohkfer nicht

geschlitzt werden. Aber auch greren Arten ist die Sprungfhigkeit
ntzlich. Setze ich auf den Ldometopum-Baum eine ihrer Hinterbeine

beraubte Heuschrecke, so wird sie bald angegriffen und gettet,
whrend ein unverletztes Exemplar sich mit einem Sprunge frei

macht.

b) Sehr kleine Insekten werden von greren Ameisen
gar nicht wahrgenommen; es ist dieses eine alte, von anderen

Beobachtern gengend gewrdigte Thatsache.

c) Andere Insekten sind durch ihren harten Panzer vollkommen

geschtzt. Ein Hirschkfer z. B. klettert unter dichten Schaaren von

Liometopum am Eichenstamm, wird von vielen Ameisen an den Beinen

gepackt, wodurch sein Gang zwar etwas gehemmt wird, kommt aber

ohne den geringsten Schaden durch. Das Chitin ist so fest und die

Flgeldecken schlieen sich dem Pygidium so dicht an, dass selbst

ein toter Hirschkfer nicht aufgefressen werden kann, wenn nicht

durch Ausreien eines Gliedes ein Loch in die harte Hlle gebracht
wird.

d) Die behaarten Raupen erhalten durch ihren Pelz und be-

sonders durch ihre langen Borsten einen eigenartigen Schutz gegen

Ameisen, oder wenigstens gegen Liometopum (ich hatte keine Gelegen-
heit mit Formica rufa und verwandten zu experimentieren). Wenn
die Ameise sich der Raupe zum Angriff nhert, so stt sie zuerst

gegen die fr ihre Augen unsichtbaren Haare, kann nichts anfassen

als die Haare selbst, und die Raupe geht ihren Weg ruhig weiter.

Gegen eine oder wenige Ameisen ist die langhaarige Raupe sicher.

Wird sie aber von vielen Feinden an den Haaren gefasst und fest-

gehalten und gelingt es endlich einer einzigen Ameise, sich durch die

Haare oder unter denselben einen Weg zur Haut oder zu den Fen
der Raupe zu bahnen

,
so ist diese verloren. Das gebissene Tier

krmmt und dreht sich krampfhaft und bietet die unbehaarte Bauch-

flche zu weiteren Angriffen.

e) Die Larven von Lina populi sah ich auf Populus nigra immer
auf der Spitze der jungen Zweige, welche durch einen sie berziehen-

den klebrigen Stoff fr Ameisen unwegsam gemacht sind. Dieselben
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Larven wurden sonst trotz der scharf riechenden Flssigkeit, die sie

aus einer Reihe von Hautdrsen absondern, von Ameisen, welchen ich

sie bot, gerne angegriffen und gefressen.

f) Es hat Wasmann beobachtet, dass einige Ameisengste und

Feinde gegen eventuelle Angriffe ihrer Wirtstiere durch einen
riechenden Stoff, den sie in der Gefahr von Analdrsen von sich

geben, geschtzt sind. Ein hnliches Mittel scheinen auch andere

nicht myrmekophile Insekten zu brauchen. Ich will nur einen von

mir beobachteten Fall erwhnen. Anihicus und verwandte Gattungen
sind kleine Kfer, welche zum Teil unter Laub und Gras, oder auf

der Erde, fter an von Ameisen besuchten Stellen sich herumtreiben.

Wird ein solcher Kfer mit den Fingern gefasst, so gibt er eiueu

penetranten aromatischen Geruch von sich, der an der Haut lngere
Zeit haftet. Eine Art, die ich diesen Sommer mehrmals fand {Formi-

comus pedestris), setzte ich unter dichte Zge von Liometopum. Die

Kfer wurden sofort angegriffen, aber auch bald wieder unbeschadet

freigelassen, was sie, wie ich vermute, ihrem Geruch zu verdanken

haben.

Durch obige Notizen, behaupte ich keineswegs die Vorrichtungen,
welche die Insekten gegen Ameisen schtzen knnen, einigermaen

vollstndig behandelt zu haben. Ich wollte nur die Aufmerksamkeit

der beobachtenden Entomologen auf diesen Gegenstand lenken, da

ich nicht wei, wann es mir mglich sein wird, diese Untersuchungen
fortzusetzen.

Die Beziehungen der Insekten und anderer Tiere zu den Ameisen
knnen unter 4 Gruppen verteilt werden:

1) Myrmekophagie. Ameisenfressende Insekten sind nicht

zahlreich: ich erwhne hier Quedius brevis, Myrmedonia, Crabro curvi-

tarsis. Der verdiente Erforscher des Lebens der Grabwespen, Herr

Henri Fabre, teilt mir brieflich mit, dass er in Sudfrankreich in

Crabroniden- Nestern mehrmals Reste gefressener Ameisen gefunden

hat, welche keine Liometopum sein knnen, da diese Ameise aus Frank-

reich nicht bekannt ist.

2) Myrmekasphalie (von aayltia) : Sicherheit gegen Ameisen
durch verschiedene Schutzmittel, wie Sprungfhigkeit, Behaartsein,

Geruch, Panzer u. dergl.

3) Myrmekophilie. Diese Bezeichnung mchte ich auf die

unechten Gste" Was mann 's beschrnken, welche zwar die Ge-

sellschaft der Ameisen suchen, aber von ihnen weder gepflegt noch

gefttert werden.

4) Unter Myrmekoxenie (von '&vog) verstehe ich die Lebens-

weise der echten Ameisengste", wie Lomechasa, Atemeies, Claviger.

Es versteht sich von selbst, dass diese Arten der Beziehung von

Insekten zu Ameisen nicht getrennte Kategorien bilden, dass z. B.

ein myrmekoxenes Tier zugleich myrmekopbag sein kann , dass alle

12*
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Myrmekophagen zugleich myrmekasphal sein mssen u. s. w. Ich

habe diese zum Teil neue Wrter nur deshalb vorgeschlagen, um
fr bestimmte Begriffe entsprechende Symbole in die Sprache einzu-

fhren.

Ueber Wellenbewegung in den Muskeln.

Von Prof. Dr. A. Rollett in Graz.

Seit langem ist es bekannt, dass sich der Kontraktionsvorgang
im Muskel wellenfrmig fortpflanzt. Dennoch gehrt die Kenntnis

der Beziehungen der Kontraktionswellen zu den bei den verschie-

denen Formen der Kontraktion in die Erscheinung tretenden Gestalt-

vernderungen des Muskels noch zu den frommen Wnschen der

Physiologie. Es liegen, wie wir sehen werden, nur vereinzelte Vor-

arbeiten fr die Lsung dieser Frage vor, die noch von keiner Seite

ernsthaft in Angriff genommen wurde.

Whrend meiner Untersuchungen
l
) der Kontraktionsvorgnge von

Insektenmuskeln glaube ich aber Gelegenheit gehabt zu haben, das

fr die einstige Lsung dieser Aufgabe vorliegende Material etwas

zu erweitern, und darber mchte ich hier zusammenfassend berichten.

Zur Einleitung muss ich aber einige Bemerkungen ber die an

lebenden Insektenmuskeln zu beobachtenden Bewegungsvorgnge
machen, die sich auf meine Untersuchungen der physiologischen

Eigenschaften dieser Muskeln sttzen.

Es lassen sich diese Bewegungsvorgnge im Allgemeinen in zwei

Kategorien scheiden. In die eine Kategorie rechne ich Bewegungen,
die als prompte Beantwortung von Einzelreizen auftreten. In die

zweite Kategorie rechne ich Bewegungen, bei welchen eine solche

einfache Beziehung zwischen Reiz und Zuckung nicht vorhanden

ist, sie laufen periodisch oder rhythmisch ab. Durch uns noch wenig
bekannte Reize verfallen Muskeln von Insekten und anderen Everte-

braten bekanntlich leicht in solche Bewegungen, die bei den Verte-

braten viel seltener vorkommen.

Gehen wir nun beiden Formen von Bewegungen in ihrer Be-

deutung fr die Lokomotion der Insekten nher nach.

Mittelst elektrischer Reize erhielt ich Bewegungen der ersteren

Form von geeignet isolierten Insektenmuskeln ganz ebenso wie von

ausgeschnittenen Froschmuskeln. Isolierte Kfermuskeln zeichneten auf

einzelne Induktionsschlge Myogramme, aus welchen sich eine Dauer

der Einzelzuckungen zwischen 0.112 0.527 Sekunden berechnete,

also eine Dauer, die innerhalb der Grenzen (0.104 1.800 Sekunden)

liegt, die sich fr die Zuckung verschiedener quergestreifter Verte-

bratenmuskeln ergaben. Ich habe ferner bei den Muskeln der In-

1) Denkschrift der m. n. Klasse der kais. Akademie d. Wiss. in Wien,

Bd. LIII, 1887 und Bd. LVIII, 1890.


