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Kommentar zum Umschlagbild 

Auf der grossen, glänzend schwarzen Königin der Rasenameise Tetramorium caespitum sitzen 

drei Weibchen des Sozialparasiten Teleutomyrmex scheiden. Ihrer zwei -- ein geflügeltes und ein 

urgeflügeltes — sind stenogastre Weibchen, das heisst ihr Hinterleib ist schmal. Die Eierstöcke ent-

halten keine legereifen Eier. Diese Weibchen halten sich auf dem Rücken der grossen Ameise festge-

klammert. Dabei fallen vor allem auch ihre tellerförmig abgeplatteten Abdomina auf. Die dritte 

Parasitenkönigin ist stark physogaster, das heisst ihr Hinterleib ist ballonartig aufgetrieben; die Eier-
stöcke sind mit legereifen Eiern prall gefüllt. Das Weibchen sitzt auf dem Abdomen der 

Tetramorium-Königin und ist wie diese mit der Ablage von Eiern beschäftigt. Die Eier beider Königinnen werden 

von den Arbeiterinnen der Rasenameise übernommen und weiter gehegt. Grösse des Parasitenweib-
chens ca. 2,5 mm (nach einem nach Natur verfertigten Gemälde von W. LINSENMAIER). 

Der Druck des farbigen Umschlagbildes wurde durch einen Beitrag des Entomologischen Tn-

stitutes der ETH aus einem Fonds der BIEDERMANN-MANTEL-Stiftung ermöglicht. 
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Vorwort und Einleitung 

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf der Disposition eines Vortrages, 
den der Verfasser am 21. November 1960 vor der Naturforschenden Gesellschaft in 

Zürich gehalten hat. In der Annahme, dass viele Mitglieder nachlesen möchten, was 
sie damals mündlich vernommen und auch weitere Kreise daran Interesse haben 

dürften, wünschte der Vorstand jenen Vortrag in erweiterter Form als -Neujahrsblatt 
herauszugeben. Der Verfasser verdankt diesen ehrenden Auftrag und hofft, die damit 

verbundenen Erwartungen erfüllen zu können. Um jedoch auch dem kritischen Fach-

mann, dem das meiste vom Inhalt der nachfolgenden Arbeit vertraut sein dürfte, eine 
kleine Überraschung zu bereiten, sollen etliche, bis anhin unveröffentlichte Beob-

achtungen eingeflochten werden. Obschon der Stoff mancherlei Wiederholungen er-
fordert und zu eher nüchterner Darstellung verpflichtet, so möge das Neujahrsblatt 

1969 trotzdem allen am Naturgeschehen Interessierten etwelche Freude bereiten und 
bleibendes Wissen vermitteln. 

Der Ausdruck «Sozialparasitismus» stammt von unserm berühmten Landsmann 
AUG UST FOREL, dem grossen und unvergesslichen Ameisenforscher, dem unermüdli-

chen Vorkämpfer für Frieden und sozialen Fortschritt. Er hatte ihn 1898 in einer 

seiner Betrachtungen über die Parabiose der Ameisen erstmals verwendet und am 
Beispiel der kleinen Säbelameise (Strongylognathus testaceus) erläutert. Sogar der 

seinerzeit in Fachkreisen weltweit bekannte Ameisenforscher HORACE DONISTHORPE, 
ein typischer englischer Individualist, dem die soziale Einstellung FORELS offenbar 

wenig sympathisch zu sein schien, bediente sich freimütig des Ausdrucks. Ja er ver-

wandte ihn sogar zur Abgrenzung anderer Begriffe, ohne ihn gleichzeitig in seiner viel 
beachteten Liste myrmekologischer Fremdwörter (1945) gesondert aufzuführen. Der 

fragliche Ausdruck sozialer Parasitismus bei Ameisen schien also den Myrmekologen 
von Anfang an derart eindeutig klar zu sein, dass sie nach keiner näheren Definition 

verlangten. Immerhin wollen wir ihn an dieser Stelle wie folgt zu interpretieren versu-
chen: 

Von sozialem Parasitismus mag immer dann gesprochen werden, wenn Angehörige 

verschiedener Arten   sei es temporär oder permanent — iii freier Natur gemeinsa-
men Haushalt führen, wobei die sogenannte parasitische Partei regelmässig und in 

wechselndem Ausmass auf Kosten der sogenannten Wirtspartei lebt, von ihr profitiert 

und sie unter Umstanden sogar in ihrer Existenz bedroht. 
Die Phänomene des Sozialparasitism us sind aber derart mannigfaltig, dass alle 

bisherigen Versuche, diese Gegenseitigkeitsverhältnisse zwischen Ameisenvölkern 
im Rahmen eines einzigen Schemas erschöpfend unterzubringen, immer wieder schei-

tern mussten. So wird denn auch unsere Definition Stückwerk bleiben. Immerhin 
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können wir doch Arten, die wohl regelmässig mit andern Arten besondere Bezie-
hungen eingehen und sich dabei sogar konkurrenzieren und schädigen, deshalb 
nicht zu den sozialen Parasiten rechnen, weil sie mit ihren Partnern keinen gemein-
samen Haushalt führen. Als wesentliches Kriterium des gemeinsamen Haushaltes 
kann, von der gemeinsamen Wohnung und der einheitlichen Ernährungsweise abge-
sehen, die einheitliche Brutpflege gelten, welche in der Regel und zur Hauptsache von 
der Wirtsart -übernommen wird. Damit sind aber als soziale Parasiten zum Beispiel 
ausgeschlossen: 

1. Cleptobio tische Arten. Diese pflegen sich mit Vorliebe in unmittelbarer 
Nähe von Nestern anderer, zumeist grösserer Arten anzusiedeln, deren Abfälle sie 
durchkämmen oder denen sie Beutestücke abjagen (zum Beispiel Tapinoma, Myrmica, 
Dorymyrmex etc.). 

2. Leptobiotische Arten oder sogenannte Diebsameisen. Bei ihnen 
handelt es sich zumeist um Sorten mit winzig kleinen Arbeiterinnen, welche feinste 
Gänge in die Nestmauern grösserer Ameisen vortreiben, aus denen sie, gleich Mäu-
sen, herauskommen, um sich an der Brut und verwertbaren Nahrungsmitteln zu ver-
greifen. Ihre Kleinheit schützt sie vor Verfolgung, da sie sich jederzeit in ihre Schlupf-
winkel zurückziehen können (zum Beispiel Diplorhoptrum [Solenopsis], Aneleus, 
Carebara etc.). 

3. Parabio tische Ameise n, das heisst Arten, die auf ihren Ausgängen ins Freie 
regelmässig und friedlich Seite an Seite mit andern Ameisen marschieren, ohne dass 
sie sich belästigen oder gar feindselig begegnen, während sie andererseits streng ge-
trennt wohnen (zum Beispiel Cremastogaster parabiotica und Dolichoderus para-
biotica etc.). 

4. Xenobiotische oder Gastameisen. Sie leben als geduldete Einmieter 
regelmässig und ausschliesslich mitten in Nestern grösserer Arten, wo sie sich in jeder 
Hinsicht frei bewegen können. Ihre Brut aber versorgen sie in eigenen Kammern. 
Sie pirschen sich gerne an Arbeiterinnen ihrer Gastgeber heran, wenn sich solche 
gegenseitig füttern, um während des Nahrungsaustausches ihren Anteil erhaschen 
zu können, ja sie getrauen sich sogar, solche direkt um Nahrung (anzubetteln (zum 
Beispiel Formicoxenus nitidulus bei Formte(' der rufa-Gruppe, Leptothorax provan-
cheri bei Myrmica brevinodis, Symmyrmica chamberlini bei Manica mutica etc.). 

Über die stammesgeschichtliche Entwicklung des sozialen Parasitismus der 
Ameisen ist schon viel geredet, geschrieben und spekuliert worden. In unserer Zeit 
des allgemeinen Umbruchs, in der vielealte und verbreitete Ansichten und überschätzte 
Axiome verlassen werden müssen und neue, früher gänzlich unbeachtete oder noch 
gänzlich unbekannte Gesichtspunkte auftauchen und sich neue Einsichten und Er-
kenntnisse anbahnen (WILSON 1963), ist wohl Zurückhaltung tunlicher. Gleichwohl 
werden wir nicht ganz um die Erörterung derartiger Probleme herumkommen. 
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Einige allgemeine Bemerkungen über das Leben der Ameisen 

Alle Ameisen leben sozial. Keine einzige ihrer vielen tausend Arten lebt solitär. 
Als «Einsame Ameisen» könnten höchstens koloniegründende Weibchen bezeichnet 
werden. In der Tat, das festgefügte Zusammenleben der Ameisen ist nicht nur faszi-
nierend, sondern schon oft als beispielsweisend hingestellt worden. Immer wieder 
wird das Ameisenleben mit unserer Gesellschaftsordnung verglichen. Leichthin wird 
von Völkern und Staaten der Ameisen gesprochen. Gewiss, die offensichtliche Ein-
tracht und scheinbar so straffe Organisation der Ameisen verdient gebührende Be-
wunderung. Sie dürfen mit Recht als eines der Hauptmerkmale der Ameisen gebucht 
werden. Gleich den Menschen müssen auch die Ameisen eine Vielzahl ökologischer 
Probleme, welche sonst Einzelwesen für sich allein meistern, auf sozialer Ebene lösen. 
Die Ameisen haben dabei, so mögen wir annehmen, die denkbar letzte Möglichkeit 
oder Chance sozialer Organisation, welche die Natur einem Insektengehirn zu geben 
vermag, ausgeschöpft. Die Erforschung ihres sozialen Lebens muss jedoch und trotz 
der bereits immens grossen Literatur als immer noch in einem Frühstadium befindlich 
angesehen werden (WILSON 1963). 

Den Hauptharst eines Ameisenvolkes stellt die Kaste der Arbeiterinnen. Wohl sind 
diese weiblichen Geschlechts, in mehrfacher, so in morphologischer, anatomischer, 
physiologischer und ethologischer Hinsicht an alle zu gemeinsamen Haushalt not-
wendig sich ergebenden Arbeiten speziell angepasst, «unter Verzicht direkter Sexual-
befriedigung und Indienststellung der dadurch freiwerdenden Libidobeträge in den 
Dienst sozialer Sekundärtriebe. Die Entstehung der Arbeiterinnenkaste erscheint so 
als das grossartigste Beispiel einer phylogenetischen Triebsublimierung, das wir zur Zeit 
kennen» (BRUN 1946). Noch bis vor wenigen Jahren genoss diese Deutung der 
Sachverhalte allgemeine Anerkennung. Heute ist sie gewiss immer noch gültig, 
wenn auch bereits unter Vorbehalten, morgen, das heisst im offenbar kommenden 
Zeitalter der alles dirigierenden Pheromone, vielleicht vorschnell als überholt ver-
lassen. Das Interesse an solcher Deutung der bei sozialen Insekten weitgehend voll-
zogenen Kastentrennung in Eier legende Weibchen und Eier pflegende Arbeiterinnen 
wird bekanntlich in unserer Zeit bereits immer mehr durch ein wachsendes Interesse 
an den Resultaten der immerhin schon imponierend verfeinerten biochemischen 
Analysen verdrängt, die sich wohl bald auch der detaillierteren Vorgänge bei der Kas-
tendetermination annehmen dürften. Bekanntlich sind die dabei entdeckten Pheromone 
Stoffe, welche von Tieren ausgeschieden werden und das Verhalten anderer Tiere der 
gleichen Art massgeblich beeinflussen. Die Isolierung und Identifikation solcher bioche-
mischer Auslöser verschiedenster Verhaltungsweisen hat in den letzten Jahren grosse 
Fortschritte gemacht. So sind insbesonders bedeutsame Spuren- und Alarmsubstanzen 
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gefunden worden. Es ist zu erwarten, dass dieser Entdeckung noch viele weitere und 

bedeutsame folgen werden und dass sich schliesslich auch bei der Beurteilung des 
Zusammenlebens der Ameisen neue Perspektiven eröffnen dürften. Wir verweisen zum 

Beispiel auf die neueste Hypothese von BROWN (1967) über die Funktion des Sekretes 
der Metapleuraldrüse respektive der Allomone. 

Ganz und dauernd unfruchtbar sind aber die Arbeiterinnen nun auch wiederum 

nicht. Unter speziellen Voraussetzungen, wie zum Beispiel beim Fehlen einer Königin 
respektive dem Wegfall des von ihr ausgehenden Hemmungseffektes, werden oft 

besonders grosse Arbeiterinnen zu einer beschränkten Eiproduktion mobilisiert. Im 
übrigen werden Arbeiterinneneier vielfach zur Fütterung der Weibchen und der Lar-

ven verwendet. Normalerweise sind jedoch die Arbeiterinnen völlig von sozialen 
Sekundärtrieben beherrscht. Sie besorgen die Brutpflege, den Nestbau, die Nahrungs-

beschaffung und die Verteidigung, kurz ganz allgemein den gesamten Innen- und 

Aussendienst. Dabei wird vielfach eine gewisse obligate Arbeitsteilung je nach Alters-
und Kastenzugehörigkeit festgestellt. Junge, das heisst frisch geschlüpfte Tiere funk-

tionieren, wie bei der Honigbiene, als Pflegerinnen. Ihre Ovarien entwickeln sich, und 
so kommen sie auch als Eierlegerinnen in Frage. In einer späteren Phase beteiligen 

sie sich vornehmlich am Nestbau und endlich als Fouragiererinnen, wobei sich die 
Ovarien wiederum zurückbilden. Dies alles aber entspricht keineswegs einem allge-

mein starren Programm. Es wird vielfach unterbrochen und mag auch von Art zu 
Art unterschiedlich ablaufen. Wenn auch das persönliche Individualleben der Amei-

sen ihrer vielseitigen sozialen Verpflichtungen wegen erloschen zu sein scheint, so ist 
es unterschwellig doch vorhanden und durchbricht dann und wann wieder bei einzel-

nen Tieren die Schranken ihres sozialen Engagements, besonders auch dann, wenn 

sie mit abnormalen Situationen konfrontiert werden. 
Die Flügellosigkeit der Arbeiterinnen mag als ein weiteres, für das Ameisenleben 

folgenschweres Merkmal bewertet werden. Sie weist die Tiere an den Erdboden 
hinab. Dort ist ihr Lebensraum. Sie können nicht, wie die Honigbienen oder die sozia-

len Wespen etc., von zu Hause wegfliegen und einer unter Umständen dort erhaltenen 

Weisung folgend, die Futterquellen direkt anfliegen. Auch ist das Nest der Ameisen 
kein starrer Wabenbau, sondern ein nach scheinbar freiem Ermessen konzipiertes 

Durcheinancler von Gängen und Kammern. Wohin sich eine Ameise also auch wen-
den mag, ist sie doch stets auf Nah- und Fernorientierung angewiesen. Sie würde 

sich bald nicht mehr zurechtfinden, wenn sie nicht über entsprechende spezielle 

Orientierungsfähigkeiten, ein aufnahmefähiges Assoziationszentrum im Gehirn und 
gut funktionierende Sinnesorgane verfügte, deren Leistungsfähigkeiten allerdings von 

Art zu Art recht unterschiedlich zu sein scheinen. Dabei dürfte wohl in erster Linie 
der typischen Ameisenfühler, jener peitschenartigen, mit langem Schaft und vielge-

gliederter Geissel gekennzeichneten Universalorgane gedacht werden. Die mit 

Riech- und Tastsinneszellen reichlich dotierte Geissel muss die Ameisen befähigen, 
zahlreiche Geruch- und Formqualitäten anderer Lebewesen und von Gegenständen 

ihrer näheren Umgebung wahrzunehmen und eventuell auch kombinierte Eindrücke 

zu registrieren, mit ihnen eigene Erregungen zu bekunden. Während langer Zeitgalt es 
als erwiesene Tatsache, dass die Ameisen über eine wohlausgebildete Fühlersprache 

verfügten. Es hatte auch nicht an Versuchen gemangelt, diese Sprache zu entziffern 
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oder sogar Listen von Signalen aufzustellen. Über einen wirklichen Beweis ihrer 

Existenz verfügen wir jedoch nicht. Auf Grund neuerer Forschungsergebnisse sympa-

thisiert man vielmehr mit der Theorie eines weitverbreiteten, differenzierten, chemi-

schen Nachrichtendienstes bei den sozialen Insekten. Es wird dabei angenommen, die 

Geruchszellen der Fühlergeisseln seien in erster Linie dazu da, flüssige oder evapo-

rierte Pheromone zu registrieren. Die Antennen der Ameisen sind nun aber sicherlich 

keineswegs und hauptsächlich simple Pheromonangeln. Mit ihrem langem Schaft 

und den schnurartigen Geisseln gleichen die Fühler allerdings faktisch einer Fischer-

rute. Diese Ameisenruten aber eignen sich noch für viel andere Dinge, als zum blossen 

Fang von Pheromonmolekülen. Sie sind nicht nur Riech- und Tastorgane zur Wahr-

nehmung derartiger Details. Die Ameisen können mit den Fühlern ganz sanft strei-

cheln; jedoch auch wie mit Dreschflegeln dreinschlagen. Man möchte meinen, sie er-

setzten den Ameisen unser Mienenspiel, mit dem wir ja so mannigfaltig viel auszu-

drücken vermögen und unsere psychische Situation verraten oder vertuschen können. 

Als drittes und in seinen Konsequenzen noch kaum genügend gewürdigtes Merk-

mal der Ameisen sei ihre lange Lebenserwartung bezeichnet. Nach Erfüllung ihres 

biologischen Auftrages sterben allerdings die meisten Männchen sehr rasch. Sie kön-

nen nur ausnahmsweise und je nach äusseren Umständen mehrere Wochen über-

dauern, oder in Kältestarre überwintern. Die Arbeiterinnen und vor allem die Weib-

chen aber können sich unter Umständen eines unverhältnismässig langen Daseins 

erfreuen. Die Bienenarbeiterin wird, so wird uns versichert, kaum mehr als 3 4 

Wochen alt. Innerhalb dieser relativ kurzen Zeitspanne durchläuft sie alle Phasen 

ihres abwechslungsreichen Lebensprogramms. STAERCKE (1943) beobachtete dem-

gegenüber vereinzelte Arbeiterinnen der blutroten Raubameise ( Formica sanguinea) 
während 7 Jahren und 9 Monaten in voller Freiheit und hielt etliche Exemplare von 

Camponolus piceus während 8 Jahren und 71/2 Monaten unter Beobachtung im künst-

lichen Neste, wobei sie noch im Alter von 5 Jahren Eier abgelegt hatten. Ameisen-

königinnen aber können noch wesentlich älter werden! Eine Königin unserer sozialen 

Wespenarten wird ein Jahr alt, eine Bienenkönigin immerhin doch 3 4 Jahre, eine 

Ameisenkönigin kann jedoch weit über 20 Jahre alt werden. So erreichte zum Beispiel 

eine begattete Königin unserer kleinen schwarzen Gartenameise (Lasius niger) das 

für Insekten wahrlich sensationelle, aber durchaus verbürgte hohe Alter von 28 3/4 

Jahren! Herr H. APPEL, der die niger- Königin während so vielen Jahren getreulich 

umsorgt hatte, hinterliess darüber folgende Notiz: «Die Ameisenkönigin (Lasius 
niger) wurde im August 1921 nach dem Hochzeitsfluge gefangen; sie lebte bis zum 

April 1950 (also 28Y., Jahre!) bei mir in Gefangenschaft. Auch noch in ihrem letzten 

Lebensjahre hat sie noch befruchtete Eier gelegt! Der Samenvorrat von der einmaligen 

Befruchtung wurde also in dieser langen Zeit nicht erschöpft, ebensowenig wie ihre 

Eierstöcke. Ein so erstaunlich hohes Alter ist bisher für ein Insekt nicht bekannt ge-

worden. Ich habe diese Königin sehr geliebt.» Derselbe Gewährsmann hielt auch 

während 20 Jahren (1943-1963) eine Königin von Formiert sangwirren unter Beob-

achtung. Wie ungleich gnädig verfährt doch das Schicksal bei Insekten: Eintagsfliege 

und Ameisenkönigin, welch verlockendes Fabelthema! 

Die Lebensdauer der Tiere und Pflanzen hängt bekanntlich weder von ihrer Grösse, 

noch ihrer Organisation direkt ab. Wale sollen zum Beispiel 14-40 Jahre, also nicht 
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wesentlich alter als Ameisenköniginnen werden. Kleinste Lebewesen sind potentiell 

unsterblich, grösste Bäume überdauern Tausende von Jahren. Es muss wohl ein biolo-

gischer Sinn hinter der Langlebigkeit der Ameisen liegen. Wir werden später noch 

darauf zurückkommen müssen, doch sei es uns erlaubt hier schon folgende Überle-

gung zu machen: 

Hat eine Amcisenkolonie eine bestimmte Grösse erreicht, ist sie ausgereift, so 

beginnt sie mit der Produktion von Geschlechtsticren, welche das Nest verlassen und 

als F1-Generation untereinander, oder mit solchen aus fremden Kolonien kopulieren. 

Da das natürliche Wachstum eines Ameisenvolkes zu Beginn sehr langsam voran-

schreitet, vergehen in der Regel etliche Jahre, bis es soweit ist. Nun aber werden all-

jährlich, normale Verhältnisse vorausgesetzt, vom Mutternest immer wieder neue 

Geschwisterschübe der F1-Generation . entlassen. Die F2-Generation ihrerseits tritt 

wiederum erst nach einigen Jahren in Kolonien auf, welche von begatteten Weibchen 

der F1-Generation gegründet worden sind, dieweil von der ursprünglichen Mutter-

kolonie fortwährend weitere F1-Schübe abgehen. Diese Nachlieferungen erfolgen so-

lange, als die Mutterkönigin lebt und befruchtete Eier zu produzieren vermag, unter 

Umständen also während mehr als 20 Jahren. Es besteht somit durchaus die Möglich-

keit, dass die Fauna eines bestimmten Gebietes neben der ursprünglichen Mutter-

kolonie auch noch mehr oder weniger Kolonien der F1-, der F2- oder gar noch der 

F3-Generation birgt. Die Männchen und Weibchen all dieser Kolonien können sich 

natürlich in Freier Natur treffen und miteinander kopulieren, so dass sich zum Beispiel 

ein frisches Männchen der Stammkolonie mit einem frischen Weibchen aus einer 

F3-Kolonic paart usw. In Wirklichkeit dürften derartig verworrene und unvorstellbar 

mannigfaltige Vermischungsmöglichkeiten kaum je voll ausgeschöpft werden. Keine 

Ameisenkolonie ist zeitlebens vor sozialparasitischer Dauervisite und frühzeitiger 

Vernichtung durch myrmecophile Käfer oder sonstigen Unglücksfällen gefeit. 

Andererseits kann aber auch erwartet werden, dass soziales Zusammenleben, Orts-

und Erdgebundenheit, vereinigt mit langer Lebenserwartung, nicht ohne wesentlichen 

Einfluss auf Entwicklung, Ausbreitung und Organisation der Ameisen geblieben 

sind. 

Fügt man noch den Hinweis auf ihre scheinbar unermüdliche, ja sprichwörtliche 

Emsigkeit, ihre Wehr- und Opferbereitschaft, ihre Anpassungsfähigkeit und relativ 

beachtenswerte Gedächtnisstärke bei, so mag uns das Ausmass der biologischen Ab-

sicherungen der Ameisenvölker gegen jedwelche Arglist weitgehend gewährleistet er-

scheinen. So leben sie, je nach Sippe, in kleinen bis riesigen Individuenverbänden, auf 

wunderbare Weise dirigiert und zusammengefügt, Jahr für Jahr in gleichbleibendem 

Rhythmus dahin, und so muss es, wie aus neuesten Funden geschlossen werden kann, 

bereits vor über 100 Millionen Jahren ähnlich zugegangen sein. Trotzdem nehmen 

wir an, ihre noch viel älteren Urahnen hätten einst solitär gelebt, später sich einander 

beigesellt und nach und nach zu imitier ausgeprägterem Tun verbunden. Unsere An-

nahme lässt sich natürlich nicht beweisen, doch wollen wir immerhin auf die bereits 

eingangs erwähnte Tatsache hinweisen, dass es faktisch heute noch eine Art einsam 

lebender Ameisen gibt, welche als koloniegründende Weibchen wenigstens temporär 

ein solitäres Dasein fristen. 

Selbst die grössten und an Jahren ältesten Ameisenstaaten sind geworden und ha- 
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ben Geschichte gemacht. Zur Erhaltung und Verbreitung ihrer Art haben sie Jahr 

für Jahr in wiederholten kleinen Schüben oder in eigentlichen Hochzeitsschwärmen 

junge Geschlechtstiere entlassen. Wir wissen bereits, dass die Männchen bald hernach 

sterben und nicht, wie bei der Honigbiene, als lästige Drohnen heimkehren. Wir 

wissen auch, dass den frisch begatteten Weibchen eine schlimme Zeit gefahrvoller 

Einsamkeit und Entbehrungen wartet. Aus wohlbehüteten Sozialwesen werden sie 

ganz auf sich selbst angewiesene Einzelwesen mit dem schwer erfüllbaren Auftrag, 

aus eigenen Kräften neue Kolonien zu gründen. Dabei ist ihre Chance überaus klein. 

Nach einer Schätzung von GOESSWALD soll zum Beispiel nur einem einzigen von 5000 

Weibchen der roten Waldameise der Gründungserfolg beschieden sein. Kaum haben 

sie das heimatliche Nest verlassen, drohen den ausschwärmenden Geschlechtstieren 

bereits unmittelbare Gefahren: Vögel, Eidechsen, Raubinsekten lauern ihnen auf und 

schnappen sie weg. Schwalben, ja selbst Möven, merken oft recht schnell, wo Ameisen 

schwärmen. Pfeifend und kreischend schwirren sie umher und fangen die wehrlosen 

Ameisen in Masse. Nur die Erstlinge und Spätlinge entgehen der wilden Jagd. Für 

die Arterhaltung muss es deshalb nur von Vorteil sein, wenn sich die Schwärmzeit 

über mehrere Wochen ausdehnt und während vieler Jahre immer wieder neue Schübe 

von Männchen und Weibchen, Nachkommen ein und derselben Nestmutter, aufgezogen 

und ausgeschickt werden. Darin mag das Phänomen der schon unwahrscheinlich 

langen Lebenszeit der Ameisenkönigin als der Arterhaltung dienend seine Deutung 

finden. 

Nach der glücklich vollzogenen Begattung, während der die weibliche Samen-

tasche von einem oder auch mehreren Männchen mit Spermatozoen prall angefüllt 

wird, bricht die junge Königin in ziemlicher Hast die Flügel nahe der Wurzel ab 

und sucht sich ein passendes Versteck herzurichten. Dort muss sie in völliger Abge-

schlossenheit, als wirklich verlassene und einsame Ameise, zumeist auch ohne jed-

welche Nahrungszufuhr, Eier legen, sie schützen und pflegen, ausschlüpfende Larven 

besorgen, sie reinhalten, fortwährend aus eigenen Körperreserven füttern, sie unab-

lässig der Wärme nachtragen, ihnen unter Umständen bei der Verpuppung und beim 

Schlüpfakt beistehen, um dann endlich nach Wochen und Monaten, gewissermassen 

in der Geburtsstunde der Kolonie, in der ersten noch winzig kleinen Arbeiterin eine 

Gefährtin zu finden. Während dieser ganzen langen Entwicklungszeit muss immer viel 

Glück mitspielen. Innere und äussere Gefahren bedrohen die Keimzelle des zukünf-

tigen Volkes. Das Weibchen kann vorzeitig an Erschöpfung eingehen, verdursten oder 

verhungern. Feinde können in die Kammer eindringen, denen es, wehrlos wie es ist, 

kaum wirksam zu begegnen vermag. Erst mit der zunehmenden Anzahl von Arbeite-

rinnen gestaltet sich das Schicksal der neuen Koloniemutter freundlicher. Die Tage 

der grössten Mühsale haben ein Ende und ihre persönliche Sicherheit ist besser ge-

währleistet (Abb. la und Alb). 

Die Periode der Einsamkeit, begonnen mit dem Verlassen des Heimatnestes und 

abgeschlossen mit der erfolgreichen Koloniegründung, darf als ein Zeitraum erhöhter 

Gefährdung respektiv verminderten Schutzes bezeichnet werden, während dem die 

Selektion alle jene Tiere unbarmherzig ausmerzt, welche den massiv erhöhten Anforde-

rungen des Lebens nicht voll gewachsen oder von äusserem Unglück verfolgt sind. 

Anderseits fördert eine derart verschärfte Zuchtwahl die Bildung und Konsolidierung 
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Abb. I a. Schema der se/bsiiindigen Koloniegründung: Das Weibchen wirft nach dem Hochzeitsflug 

(II) die Flügel ab. Es beginnt in selbstgewählter Klausur mit der Eiablage ( la) und der Aufzucht 
von Arbeiterinnen (1 b—lr). Letztere öffnen die Brutkammer und schaffen erstmals Nahrung aus der 

Umgebung herbei. Sie übernehmen Ferner die Brutpflege sowie die übrigen Hausgeschäfte (2a-2c). 

Die Kolonie 01010n von Jahr zu Jahr an Individuen zu (Reifungsperiode) und geht schliesslich zur 

alljährlich wiederholten Aufzucht von neuen Geschlechtstieren über (2d). Solche verlassen das 

Nitaternest und treffen sich in der Regel mit Weibchen und Männchen aus andern Kolonien im 

Hochzeitsflug (H). 

IK 

(9 C5) 

a Weibchen, Arbeiterinnen und Männchen von Ameisenarten, deren Weibchen 

neue Kolonien selbständig, ohne Inanspruchnahme fremder Hilfe, gründen 

können; sowie von Arten, welche von sozialparasitischen Weibchen als Hilfs-

ameisen engagiert werden. 

b Weibchen, Arbeiterinnen und Männchen temporär und permanenter, sozial-

parasitischer Ameisenarten. 

c Urbefruchtete Weibchen. 

d Eier, Larven, Arbeiterinnen- und Geschlechtspuppen. 

e Ameisenkönigin, welche im Verlaufe von Koloniegründungsvorgängen entwe-

der von einem sozialparasitischen Weibchen oder von den arteigenen Arbeiterin-
nen gewaltsam getötet wird. 

r Temporäres Auftreten junger Geschlechtstiere. 

g Hochzeitsflug. 

h Eierlegende Arbeiterin, welche nach dein Verlust der legitimen Königin als 

Ersatzkönigin funktioniert. 

Abb. I b. 

existenzsichernder Anpassungen. So darf denn die Koloniegründungszeit wirklich als 

ganz besonderer Lebensabschnitt bewertet werden, in welchem sich die Voraus-
setzungen zu spezifischen, besonders zu sozialparasitischen Entwicklungen manifestie-
ren. 

Wir kennen nun aber noch eine zweite Möglichkeit erhöhter Entwicklungschance 
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sozialparasitischer Entartung, welche oft schon übersehen worden ist. Wie bei allen 

Lebewesen treten erwartungsgemäss 21 uch bei den Ameisen immer wieder aus bekann-

ten Gründen mutierte Individuen auf. Diese unterliegen, wie uns gelehrt wird, der stets 

bereiten Selektion. Erweisen sie sich als unvorteilhaft, so werden sie früher oder später 

eliminiert. Im Innern eines Ameisennestes aber dürften derartige Mutanten nicht 

immer so leicht der Selektion anheimfallen. Sie sind im Nest wohlbehütet und gedul-

det. Sie werden ernährt und gepflegt, selbst wenn sie keinerlei Arbeit leisten. Wir den-

ken dabei insbesondere an mutierte Weibchen mit soweit geschädigtem Primärver-

halten, dass sie zum Beispiel das heimatliche Nest nicht verlassen \vollen, den Trieb 

zur Brutpflege verloren haben oder überhaupt nicht an die Neugründung von Kolo-

nien gehen. Da ihre Erzeugerin, die legitime Nestmutter, während vieler Jahre neue 

und gleichartig mutierte Töchter respektiv Schwestern nachliefert, die gleichfalls im 

Nest verbleiben, und da auch die auftretenden Männchen ähnliche Verhaltungsände-

rungen erlitten haben mögen, wird sich unter diesen lebensuntüchtigeren Geschwi-

stern Adelphogamie breit machen. Damit wäre die Voraussetzung genetischer Konso-

lidierung geschaffen. Tatsächlich gibt es, wie später des näheren geschildert werden 

soll, Ameisen, welche sich morphologisch nur wenig von ihren Gastgebern unter - 

scheiden, die aber in ihrem Verhalten einen weitgehend entwickelten, sozialparasiti-

schen Charakter verraten. 

Es ergibt sich also für uns zusammengefasst folgende Situation: 

1. Einerseits vermuten wir während der Koloniegründungszeit eine Phase gestei-

gerter Auslese, durch welche morphologische und ethologische Anpassungen geför-

dert werden. Solche mehr oder weniger ausgeprägt angepasste Sozialparasiten gibt es 

unter den Ameisen tatsächlich eine ganze Menge (Kollektiv 1). 

2. Andererseits vermuten wir einen verminderten Selektionsdruck auf Mutanten 

mit dem Resultat, dass sich diese, trotz unvorteilhafter Milderung, im heimatlichen 

Nest erhalten, vermehren und erblich konsolidieren können (Kollektiv 11). 

In .konsequenter Weiterverfolgung derartiger Annahmen liegt natürlich der Ver-

dacht nahe, es könnten beide genannten Entstehungsprinzipien in Kombination als 

für die Ausbildung sozialer Parasiten gleichzeitig verantwortlich gemacht werden. 

Die Vertreter beider Kollektive scheinen in der Regel mit ihren Wirtsarten phylo-

genetisch verwandt zu sein. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Diese von 

EMERY (1909) erstmals aufgestellte These hat sich seither immer wieder als sehr wahr-

scheinlich richtig erwiesen. Unsere Vermutungen basieren zwar lediglich auf un be-

wiesenen  Deutungsversuchen. Wir sind uns dessen nur allzu bewusst. Sie sind aber 

gewiss ebenso gut, wenn nicht besser fundiert, als alle jene Theorien, welche die Ent-

stehung und Entwicklung des sozialen Parasitismus zum Beispiel auf Änderungen von 

Umweltsfaktoren, wie Klimawechsel und so fort ursächlich zurückführen wollen. 

Eine andauernde Klimaverschlechterung könnte sicherlich zum Beispiel zu fortge-

setzt schlechterer Ernährung führen und diese wiederum die Bildung von Mikroweib-

chen fördern. Solche wären wiederum weniger gut imstande aus eigenen Kräften, das 

heisst ohne Mithilfe von Arbeiterinnen der eigenen oder fremder Arten neue Kolonien 

zu gründen. Damit läge jene Notsituation vor, welche immer eine verschärfte natür-

liche Selektion zur Folge hat. Faktisch sind die Weibchen der Sozialparasiten von 

Statur relativ so auffallend klein   viel kleiner als die Weibchen ihrer Wirtsarten --, 
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dass sie sich hiedurch schon eindeutig verraten. Aber nun stellt sich uns weiter die 
alte Fixierfrage vom Ei und Huhn. Sind die kleinen Weibchen der Sozialparasiten die 
Voraussetzung oder die Folge sozialparasitischer Lebensweise? Bei den fakultativ 
temporär sozialparasitischen Arten der Formica rufa-Gruppe, bei F. rufa, lugubris, 
pratensis etc., die ihre Kolonien nicht selbständig gründen können, sondern dies ent-
weder nur durch Kolonienspaltung, das heisst Zweigkoloniegründung oder auf sozial-
parasitische Weise bei Serviformica-Völkern zu erreichen vermögen, sind die Weib-
chen wesentlich, vielleicht sagen wir besser noch wesentlich grösser als ihre eigenen 
Arbeiterinnen und sogar auch grösser und robuster als die Königinnen der Hilfs-
ameisenarten. Allein die Weibchen von Formica truncorum und F. sanguinea zum Bei-
spiel verraten dem Fachmann ihre beginnende Mikrogynie. Damit könnte also die 
Ansicht, die Mikrogynie sei eine Folge und nicht die Voraussetzung des sozialen 
Parasitismus begründet werden. Vielleicht ist die Mikrogynie beim Kollektiv I die 
Folge, beim Kollektiv II die Voraussetzung der Genese von sozialem Parasitismus. 

Übrigens haben sich bei vielen Ameisen, wie eigentlich zu erwarten war, auch aller-
lei weitere Hilfsmassnahmen eingebürgert, deren biologische Bedeutung gleichfalls als 
Abschirmungen im Daseinskampf während der Koloniegründungszeit bezeichnet 
werden dürfen. Es lohnt sich noch kurz auch darauf einzutreten. 

Wir haben bereits oben auf die arterhaltende Bedeutung der langen Lebenszeit 
der Ameisenköniginnen hingewiesen. Auch die der Begattung nachfolgende Auto-
tomie der Flügel kann als Hilfsmassnahme bewertet werden. Die unnütz gewordene 
Flügelmuskulatur wird resorbiert und dient als Nahrungsreservoir während den 
Hungerwochen der Gründungszeit. Eine ähnliche Massnahme ist das Herrichten ge-
eigneter Schutzhöhlen für die Aufzucht der ersten Brut. Bei primitiven Arten, wie 
zum Beispiel bei den australischen Myrmecia und Promyrmecia, kapselt sich nach 
HASKINS (1950) das koloniegründende Weibchen nicht dauernd von der Aussenwelt 
ab. Es verlässt vielmehr die Brutkammer hin und wieder zur Nahrungssuche. Solches 
entspricht gewiss einem typisch ursprünglichen Usus, zumal Myrmecia-Weibchen 
offenbar ausserstande wären, die lange Gründungsphase ohne eigene Körperreserven 
allein durchzustehen. Dafür handelt es sich hier aber um wohlbewehrte Tiere, 
welche sich mit ihrem gefürchteten Giftstachel zu verteidigen wissen. Analoge Erschei-
nungen finden wir übrigens, nach den neuesten Untersuchungen von LE MASNE und 
seinen Schülern, bei unserer grössten stachelbewehrten Ameise Manica rubida. 

Als klassisches Beispiel der selbständigen Koloniegründung wird immer wieder 
jene unserer Rossameisen Camponotus herculeanus und C. ligniperda angeführt. Ihre 
imponierend grossen Königinnen können mühelos im künstlichen Beobachtungs-
apparat gehalten und während der ganzen Periode bis zum Schlüpfen der Erstlings-
arbeiterinnen in allen Details beobachtet werden. Eine Fütterung ist nicht notwendig; 
das Nest darf lediglich nicht austrocknen. Einem Protokoll von EIDMANN (1926) ent-
nehmen wir folgende Daten: 

Eine C. ligniperda-Königin legte vom 24. Mai bis zum 30.Juni 1924 15 Eier. Vom 
24. August bis zum Februar 1925 verharrten alle Larven, welche aus den Eiern ge-
schlüpft waren, in Diapause. Im April 1925 wurden 2 der Larven von der Königin 
gefressen und erst am 29. Mai 1925 war die erste kleine Arbeiterin fertig entwickelt. 
Neben ihr lagen noch 2 Puppen, 3 grosse Larven und 6 Diapauselarven. 
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Während mehr als 12 Monaten hatte somit die ligniperda-Königin sich und ihre 
Brut lediglich aus ihren Körperreserven verpflegt! Ameisenweibchen aber, welche eine 
so lange Fastenzeit nicht nur einmal, sondern unter Umständen ein zweitesmal unbe-
schadet überstehen und dabei sogar einige Erstlingsarbeiterinnen aufzuziehen vermö-
gen, dürfen sicherlich als an die mannigfaltigen Strapazen und Gefahren der Grün-
dungsphase weitgehend speziell angepasst bezeichnet werden. 

Nicht minder überraschen uns die Weibchen anderer Arten, welche auf spezifische 
Ernährungsweisen eingespielt sind, so zum Beispiel jene der Blattschneiderameisen 
Süd- und Mittelamerikas. Sie entblättern, wie dies oft in Vorträgen, Filmen oder 
Reiseberichten erwähnt wird, Sträucher und Bäume, um mit den ins Nest getragenen 
Blattstücken ihre auf eigenartige Weise gepflegten Pilzkulturen zu düngen. Dank 
spezieller Behandlung der Mycelien provozieren sie die Entstehung besonderer 
knollenartiger Gebilde, die ihnen zur ausschliesslichen Nahrung dienen. Das flügge 
junge Weibchen nimmt nun eine Flocke des Mycels aus einem der grossen Pilzgärten 
auf die Hochzeitsreise mit. In ihrer hermetisch abgedichteten Brutzelle entledigt sie 
sich ihrer und, das Mycel an den After haltend, düngt sie es hin und wieder mit den 
Fäkalien. Die Flocke wird also nicht etwa gefressen, sondern bleibt erhalten. Sie 
wächst sogar und wird schliesslich zur Pilzmutter der zukünftigen Kulturen des neuen 
Blattschneidervolkes. Ihres übermässig grossen Blätterbedarfes wegen zählen übrigens 
die Blattschneider zu den gefürchtetsten Grossschädlingen südamerikanischer Plan-
tagen. 

Ähnlich verfahren ausschwärmende Weibchen von Rhizomyrma-Arten in Süd-
amerika. Diese gänzlich unterirdisch lebenden Ameisen sind passionierte Wurzellaus-
züchterinnen in den ausgedehnten Kaffeekulturen von Surinam etc. Ihre trophobio-
tische Abhängigkeit von den Läusen ist derart gross und spezialisiert, dass jedes aus-
schwärmende Weibchen eine lebende Laus zwischen den Mandibeln mit auf den 
Hochzeitsflug nimmt. Nach der Begattung und dem Flügelabwurf ist das Weibchen, 
so nimmt man an, beflissentlich darauf bedacht, die Laus baldmöglichst an eine Kaffee-
wurzel zu setzen, damit sie sich dort festsauge und mit der Abgabe ihres nährstoff-
haltigen Exsudates beginne (Bünzli 1935). 

Das riesige Carebara-Weibchen von ungefähr 2,5 cm Länge bat nur 1 	2 mm lange 
Arbeiterinnen. Diese Zwerge dringen gleich Diebsameisen mit Vorliebe in Termiten-
nester ein. Nach ARNOLD (1915-1924) «ist es wahrscheinlich, dass die dichten Haar-
büschel an ihren Tarsen eine wichtige Rolle spielen, indem diese es etlichen Arbeite-
rinnen ermöglichen, sich daran anzuklammern, sobald das Weibchen ausschwärmen 
will. Es scheint, dass die junge Königin nicht ohne die Hilfe dieser kleinen Arbeiterin-
nen im Stande wäre, eine neue Kolonie zu gründen. Ihr Mundwerkzeug wäre zu 
mächtig, um die winzig kleinen ersten Lärvchen zu füttern. So dürften die Zwerge 
das Futter vom Mund der Königin weglecken und an die Brut weitergeben». 

Häufig finden sich nach dem Schwärmen, nach der Begattung und dem Flügelab-
wurf umherirrende Weibchen zusammen. Gemeinsam ziehen sie, in einer gemeinsamen 
Kammer von der Aussenwelt isoliert, ihre ersten Arbeiterinnen auf. Handelt es sich, 
wie zum Beispiel bei unserer gemeinen schwarzen Gartenameise Lasius niger, um 
Weibchen einer monogynen Art, das heisst einer solchen, welche pro Volk in der Regel 
nur eine einzige Königin duldet, so fallen die bis anhin friedlich nebeneinander sitzen- 
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den Tiere übereinander her, bis nur noch eine da ist, welche dann zur Stammutter des 
neuen Volkes wird. Dieser mörderische Kampf ums Dasein wird von den Weibchen 

allein, ohne Unterstützung der Arbeiterinnen, ausgetragen. Man könnte von einer 
fakultativen und temporären Vergesellschaftung mit interindividueller Attraktion 

sprechen, welche beim Auftreten der Arbeiterinnen ins Gegenteil umschlägt. Welche 
Pheromone hier im Spiele sind, in welcher Sukzession solche in Erscheinung treten, 

von wem sie ausgehen und was sie bewirken ja das alles wissen wir heute noch 
nicht. 

Die vordem friedlich vereinigten und in gemeinsamen Tun sich unterstützenden 

Weibchen samt ihrer Brut machten noch keine Kolonie aus, wohl aber bereits schon 
die restierende Königin mit ihrer ersten Arbeiterin. Mit dem Schlüpfen der ersten 

Arbeiterin hat also auch die Geburtsstunde eines Ameisenvolkes geschlagen. Noch 

aber ist die Sterblichkeit solcher unscheinbarer Erstlingskolonien überaus gross und 
bis zur lebenskräftigen und blühenden Kolonie ist immer noch ein sehr langer, müh-

seliger und gefahrvoller Weg zurückzulegen. 
Zuweilen scheint der -Königinnenkampf vor der Ausmerzung aller Rivalinnen auf-

zuhören, so dass zwei oder mehr der rivalisierenden Weisel nahe beieinander 
bleiben und zeitlebens im gleichen Volke verharren   eine relativ weit verbreitete, 

zum Beispiel auch bei der oben erwähnten Rossameise beobachtete Erscheinung. 
Diese aus einer Pleometrose entstandene Polygynie kann besonders dann zur Regel 

werden, wenn keine eigentlichen Hochzeitsflüge mehr stattfinden, die jungen Weib-
chen vielmehr in Nestnähe begattet werden und entweder selbst ins Mutternest 

zurückkehren oder von Arbeiterinnen aufgegriffen und dorthin zurück geschafft 

werden. 
Die forstwirtschaftlich nützlichste Art der Formica rufa-Gruppe, die kleine rote 

Waldameise von GOESSWALD, Formica polyctena, besitzt pro Volk regelmässig meh-
rere, Hunderte, ja Tausende von Königinnen, zwischen denen nie Rivalinnenkämpfe 

ausbrechen. Diese Königinnen sind nun aber selbst im Gruppenverband, geschweige 
denn als Einzeltiere, völlig ausserstande, neue Kolonien zu gründen. Eine solche er-

folgt vielmehr durch Kolonienspaltung, indem sich eine Anzahl Arbeiterinnen mit 

frisch begatteten Weibchen in nächster Umgebung des Mutternestes häuslich ein-
richten und dauernd niederlassen. Auf diese leichte Weise können ständig neue 

Tochternester etabliert und in Betrieb genommen werden und diese selbst nach dem 

Schneeballensystem, wenn alles gut vorangeht, ihrerseits Ableger installieren. So-
lange die Bewohner der Zweignester unter sich Kontakt aufrechterhalten, gehören 

sie zu ein und derselben ungeheuren Kolonie mit bis zu mehreren Millionen Indivi-
duen. Ameisenkolonien derartiger Grössenordnung können als polygyne, polydome 

oder polykalische Grossmächte während Jahrzehnten weite Waldgebiete besetzt 
halten und mögen mit Recht als «potentiell unsterblich» bezeichnet werden (GOESS-

WALD). FoREL berichtete seinerzeit von einer Riesenkolonie von Formica exsecta, 

welche über 200 Nester zählte, und McCook eine solche der Formica exectoides aus 

den Alleghanies Nordamerikas mit annähernd 1600 Zweignestern! 
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Aus dem Leben unserer sozialparasitischen Ameisen 

In der Schweiz konnten bis heute etwas mehr als 110 verschiedene Ameisenarten 

nachgewiesen werden. Ungefähr 30% derselben sind Sozialparasiten. Dieser auffal-

lend hohe Prozentsatz dokumentiert eindrücklich die bedeutsame Rolle, welche der 

soziale Parasitismus unter unsern Ameisen spielt. Die Zahl der auf der Erde vor-

kommenden Ameisenformen wird mit ca. 8000-10000 angegeben; aber jene der bis 

heute beschriebenen Sozialparasiten übersteigt nicht 200. Sie erreicht somit knapp 

2%. Auf Grund dieses bemerkenswert niedrigen Prozentsatzes darf jedoch keines-

wegs etwa gefolgert werden, unsere Schweizerameisen seien offenbar wesentlich stär-

ker sozialparasitisch degeneriert, als die aussereuropäischen. Wir kennen sie lediglich 

besser, was schon aus folgenden Vergleichen hervorgeht: Es stammen nämlich 

56% der Sozialparasiten aus der paläarktischen Region 

27% der Sozialparasiten aus der nearktischen Region 

11% der Sozialparasiten aus der neotropischen Region 

6% der Sozialparasiten aus allen übrigen Regionen, also zum Beispiel aus 

Afrika, Indien, China, Indonesien, Australien etc. 

Eine derart ungleiche Verteilung der Sozialparasiten kann unmöglich den tat-

sächlichen, natürlichen Verhältnissen entsprechen. Sie illustriert vielmehr unsere leider 

immer noch sehr bescheidenen Kenntnisse der Lebensweise fremdländischer Formi-

ciden. 

Die seinerzeitige Entdeckung sozialparasitischer Phänomene wirkte damals stark 

stimulierend auf die Forschung und gab Anlass zu mannigfaltigen Freilandbeobach-

tungen und Laborversuchen. Die erzielten Resultate lösten eifrige, oft sogar polemisch 

verfärbte und spekulativ gewürzte Diskussionen aus. Zeitweise schien die Ameisen-

biologie sogar zum beliebten Thema biologischer, ja weltanschaulicher Kontroversen 

zu werden. Darauf können wir in unsern nachfolgenden, eher nüchternen Dar-

stellungen natürlich nicht näher eintreten. Wir wünschen vielmehr, es möchte uns 

gelingen, die diversen Aspekte sozialparasitischen Lebens einigermassen übersichtlich 

geordnet und allgemein verständlich beschreiben zu können. 

Wir haben bereits oben eine erste Einteilungder Sozialparasiten skizziert. Sie basiert 

auf zwei gegensätzlichen Entstehungschancen sozialparasitischen Lebens. Dement-

sprechend unterscheiden sich auch die Vertreter der beiden Kollektive in ganz 

wesentlichen Punkten: 

1. Bei Kollektiv I wird die legitime Königin der Wirtsart in der Regel eliminiert und 

nur in extremsten Fällen weiter geduldet. Bei Kollektiv 11 wird sie nie ausgeschaltet. 

2. Bei Kollektiv I bleibt die Arbeiterinnenkaste des Parasiten in der Regel erhalten. 
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Sie fehlt nur in extremsten Fällen. Bei Kollektiv II fehlen Arbeiterinnen mit einer 
einzigen Ausnahme. 

3. Bei Kollektiv I findet sich eine lange Reihe typischer Anpassungen an die parasi-
tische Lebensweise verschiedenster Art und Ausbildung, während solche bei den 
Angehörigen des Kollektivs II viel weniger stark auffallen. 

4. Bei Kollektiv I gibt es temporäre und permanente Sozialparasiten, bei Kollektiv 
II nur permanente. 

5. Bei Kollektiv 1 kommt Sklavenräuberei (Dulosis und Eudulosis) bei Ameisen ver-
schiedener Unterfamilien vor. Bei Kollektiv lt fehlt sie völlig. 

Kollektiv I 

A. Temporäre Sozialparasiten (Abb. 2) 

Alle temporären Sozialparasiten sind lediglich während der Koloniegründungs-
phase auf fremde Hilfe angewiesen. Die jungen Weiset trachten darnach, sich nach dem 
Verlassen des Mutternestes, dem Hochzeitsflug, der Begattung und dem 

Flügelabwurf in einer artfremden Kolonie zur Adoption zu bringen, das heisst vorgängig 
deren Königin umzubringen und sich an deren Stelle zu setzen. 

Abb. 2. Schema der temporär sozialparasitischen Koloniegründung: Das frisch begattete Parasiten- 
weibchen begehrt in der Kolonie einer Hilfsameisenart Einlass (1). Es trachtet dabei die feindselige 
Haltung der Arbeiterinnen durch duldsames Verhalten zu beschwichtigen oder sie gewaltsam zu 
brechen. Hernach tötet es die legitime Königin der Hilfsameisen oder veranlasst die Arbeiterinnen 
dazu ihre eigene NestNestimutterubringen (2). Nach vollzogener Adoption durch die artfremden 
Arbeiterinnen beginnt das Parasitenweibchen mit der Eiablage, doch überlässt es die Aufzucht seiner 
Brut ganz den Hilfsameisen (4a-4c). Nach dem Aussterben derselben müssen die inzwischen sieh 
vermehrenden Parasiten-Arbeiterinnen den Koloniebetrieb allein übernehmen und die Brut aufziehen. 
Neue Männchen und Weibchen verlassen das Nest, kopulieren im Freien (14), worauf die begatteten 

Weibchen zur neuen Koloniegründung schreiten müssen. 
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Eine solche Adoptionskolonie besteht in ihrem ersten Stadium aus der Parasiten-
königin+Wirtsarbeiterinnen+Restbrut der Wirtsart--Anfangsbrut der Parasitenart. 
Sie wird mit dem Erscheinen der Parasitenarbeiterinnen zur gemischten Kolonie, 
bestehend aus Parasitenkönigin±Parasitenarbeiterinnen und Brut+Wirtsarbeiterin-
nen. Schliesslich resultiert nach dem Tode der letzten Wirtsarbeiterin eine reine 
Kolonie der temporären Parasitenart, sofern sie keine Dulosis unterhält. 

1 . Fakultativ temporäre Sozialparasiten ohne Dulosis 

Unter fakultativ temporären Sozialparasiten verstehen wir solche Arten, welche 
sich nebst temporärem Sozialparasitismus auch durch Bildung von Zweignestern aus-
breiten und infolge nachheriger Kolonientrennung separieren können. 

Niemand hätte seinerzeit vermutet, dass ausgerechnet die Weibchen aller jener 
Ameisen, die uns mit ihren allgemein bekannten, grossen Materialbauten, ihrer 
Häufigkeit und weiten Verbreitung, durch ihre Riesenkolonien mit den zahlreichen 
Zweignestern imponieren, ausserstande sein sollten, aus eigenen Kräften neue Kolo-
nien zu gründen. 

Hieher zählen fast alle Arten der forstwirtschaftlich bedeutsamen Formica rufa-

Gruppe wie _Formiert rufa, lugubris, pratensis, aquilonia, auch uralensis und truncorum, 

nicht aber die kleine rote Waldameise Formiert polyctena, desgleichen wahrscheinlich 
sämtliche Arten der Coptoformica-Gruppe, so namentlich exsecta, pressilabris und 
jene der foreli-Gruppe. 

Das Schicksal ihrer ausschwärmenden Weibchen ist immer mehr oder weniger das-
selbe, von uns bereits mehrfach vorgezeichnete. Sofern sie nach der Begattung, 
welche schon in unmittelbarer Nähe oder in grösserer Entfernung von ihrem Heimat-
nest erfolgt, nicht von Arbeiterinnen abgefangen und zurück verbracht werden, irren 
sie orientierungslos umher und dürften mehrheitlich, wehrlos wie sie sind, als will-
kommene Beute natürlichen Feinden zum Opfer fallen. Nur wenigen unter ihnen ge-
lingt es, den Zugang zu einer Hilfsameisenkolonie zu entdecken und dort Eingang 
zu erwirken. 

Als Hilfsameisen kommen für sie alle nur Arten der Serviformica-Gruppe 	daher 
auch der Name — in Frage. Diese Gruppe umfasst unter anderem einige, zumeist 
dunkler gefärbte, schmächtigere Arten wie Formica picea, fusca, lemani,  cunicularia, 

rufibarbis und cinerea, welche als einzige Formica-Gruppe ihre Kolonien selbständig 
gründen, und zwar auf ganz ähnliche Weise, wie wir sie bei Camponotus ligniperda 

beschrieben haben. Abgesehen von der silbergrauen Formica cinerea und deren näch-
sten Verwandten, welche oft in riesigen Mengen sandige Strassenränder und Fluss-
ufer bevölkern und sich überall auf der Erdoberfläche zeigen, leben die andern 
Arten eher im Verborgenen, unter Steinen oder in Erd- und Holznestern. Ihre Kolo-
nien sind zumeist nicht besonders individuenreich, zum Teil monogyn oder auch, 
wie F. lemani ausgesprochen polygyn. Die im Freien umherstreifenden Weibchen der 
rufa-Arten bevorzugen in der Ebende Formica-fusca, im Hochgebirge F. lemani als 
Hilfsameisen. Ihre Aufnahme in deren Kolonien ist jedoch immer eine sehr riskante 
Angelegenheit. Die Entdeckung einer gemischten Kolonie rufa-fusca oder lugubris- 
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lemani etc. empfindet selbst der Fachmann heute noch als eine kleine Sensation. Auf 

seinen Exkursionen findet er viel häufiger fusca-Kolonien, in deren Nestgängen Über-

reste getöteter rufa-Weibchen umherliegen und von dramatischen Kämpfen zeugen, 

die sich im Dunkeln abgespielt haben müssen. In der Tat dürften alljährlich Tau-

sende von rufa-Weibchen beim Versuch, ins Innere eines Serviformica-Nestes zu 

gelangen, von wachsamen Arbeiterinnen abgefangen, festgehalten und getötet werden. 

Die rufa-Weibchen scheinen auch faktisch weder im Körperbau, noch in ihrem Ver-

halten besonders vorteilhaft an derartige gefahrvolle Unternehmungen angepasst zu 

sein. Sie sind eher etwas plump gebaut, nicht besonders wehrhaft und verstehen es nur 

schlecht, sich verborgen zu halten und auf geschickte Weise sich anzubiedern oder 

gar durch einen besonderen Duft zu tarnen. Bei ihrem Vorgehen verraten sie keine 

spezifische Taktik, es sei denn ihr zumeist friedfertiges Benehmen oder ihre offenbar 

zur Beschwichtigung feindseliger Arbeiterinnen bestimmte Fühlersprache könne als 

solche bezeichnet werden. Übrigens sind sozialparasitische Weibchen trotz robustem 

Körperbau in der Regel doch von auffallend kleiner Statur, kleiner als jene der 

Hilfsameisen. Bei der rufa-Gruppe verhält es sich jedoch eher umgekehrt. Ihre Weib-

chen sind grösser und scheinen kräftiger zu sein, als jene der Serviformica-Arten. Man 

kann es deshalb nicht recht begreifen, dass sie nicht gleichfalls, wie die letzteren, zur 

selbständigen Koloniegründung befähigt sein sollten. 

Von den verschiedenen Arten der Formica rufa-Gruppe hat sich vor allem die 

forstwirtschaftlich bedeutsamste kleine rote Waldameise Formica polyctena auf Zweig-

kolonieverbreitung spezialisiert. Ihre Völker sind, wie bereits mitgeteilt, ausgespro-

chen polygyn. Junge Königinnen werden nach GOESSWALD (1951) höchstens von 

weisellosen Arbeiterinnengruppen der Serviformica adoptiert. Auch Formica Iugubris 
und pratensis sind polygyne Arten, obschon nicht in gleich hohem Ausmasse wie 

F. polyclena, und können sich mittelst Zweigkolonien ausbreiten. Sie versuchen es 

aber auch auf sozialparasitische Weise bei Serviformica. Einzig die grosse rote 

Waldameise Formfra rufa i.sp. ist nach GOESSWALD, welcher all diese Verhältnisse be-

sonders eingehend studiert hat, in der Regel streng monogyn und bevorzugt den 

sozialparasitischen Weg. Allein auch von ihr kennt man Fälle von Zweigkolonie-

bildungen. Ähnliche uneinheitliche Verhältnisse herrschen weiterhin bei der Strunk-

ameise Formica truncorum. Hier muss es verschiedene Rassen geben, nämlich solche 

mit kleinen und schmächtigen, andere mit normal grossen Weibchen, dann wiederum 

solche, welche Zweigkolonien bilden und endlich sogar solche, welche fast regelmässig 

Arbeiterinnen der kleinen roten Waldameise F. polyctena als Hilfsameisen halten. 

Sie ist also eine höchst interessante Ameisenart, welche ihre Kolonien zumeist sozial-

parasitisch gründen dürfte und die eines eingehenderen Studiums würdig wäre. 

Ganz analoge Verhältnisse lassen sich bei den Arten der Coptoformica-Gruppe 
nachweisen. Auch diese verbreiten sich durch intensive Zweigkoloniegründungen, 

und auch sie frönen dem sozialen Parasitismus bei den Serviformica-Arten. Sie sind 

aber wesentlich kleiner und weniger polymorph als ihre Vettern von der rufa-Gruppe. 

Sie scheinen auch leichter erregbar und bissiger und verfügen über eine überaus wirk-

same Taktik im Kampf gegen grössere Ameisen. Ein Feind wird nämlich von mehre-

ren Arbeiterinnen an den Beinen festgehalten und auseinandergezerrt. Dann steigt 

ihm eine Arbeiterin auf den Rücken und beisst seinen Kopf ab. Beobachtungen 
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lassen vermuten, dass während derartig makabren Enthauptungsszenen die Opfer 

Warnsignale oder vielleicht besser Warnpheromone abgeben. 

Die Coptoformica gehören gleichfalls zu den haufenbauenden Formicr/. Da sie ihre 

Nester aber mit Vorliebe auf offenen Weideflächen errichten, besteht ihr Baumaterial 

vornehmlich aus feinstem Pflanzenmaterial, wie dürren Gräsern, Grashahnen usw. 

Auf den ehemaligen Alpweiden unseres Nationalparkes ist zum Beispiel die grosse 

Coptoformica exsecta weit verbreitet. Dort wo ihre eher flachen Nester nicht immer 

wieder aufs neue von weidendem Wild zerstampft werden, sind sie überall leicht zu 

entdecken und jedes Jahr am selben Orte wiederzufinden. Da der Wald des Parkes 

aber nunmehr ungehindert alte Standorte auf früher gerodeten Weideflächen zurück 

erobern kann, geraten manche der exsecta-Bauten unter seinen Einfluss. Sie werden 

durch die jungen Bäume beschattet, was die Ameisen jedoch durch abnormale Erhö-

hung ihrer Bauten ausgleichen. In Ermangelung genügenden Grasmaterials beginnen 

sie dort auch ihre Haufen, genau wie die roten Waldameisen, aus Tann- respektiv 

Abb. 3. Ein ungewöhnliches Nest von Formica exsecta im Nationalpark. In der Regel errichtet dieser 

temporäre Sozialparasit seine Nester auf Magerwiesen oder Alpweiden und bevorzugt als Baumaterial 

dürre Grashalme etc. lm Park aber hat der Wald die Möglichkeit Weideland für sich zurück zu ge-

winnen. So auch hier. Das Ameisennest aber ist geblieben und in den Schattenbereich der Bäume ge-

raten. Um aber trotzdem genügend Sonnenwärme zu erhalten, haben die Ameisen das Nest nicht 

etwa gewechselt, sondern bedeutend erhöht und dadurch eine bessere Ausnützung der kärglicher ge-

wordenen Besonnung erreicht. Als Baumaterial haben sie zudem nunmehr statt leichten Grashalmen 

die schweren Kiefernadeln gewählt. Das Waldnest der F. exsecta mag als eindrückliches Beispiel der 

grossen Anpassungsfähigkeit haufenbauender Ameisen dienen. Um so befremdender berührt uns die 

Unfähigkeit der Weibchen derartig geschickter Einsen, aus eigenen Kräften neue Kolonien zu gründen. 
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Kiefernadeln zu errichten (Abb.3). So und auf ähnliche Weise wissen sich die orts-
steten Ameisenvölker immer wieder zu helfen, und es wäre sicherlich der Mühe wert, 
ihre Anpassungsfähigkeit an den Wechsel äusserer Lebensbedingungen durch jahre-
lange Parallelversuche näher zu ergründen. Sie lieben es übrigens, weite Gebiete mit 
ihren Bauten zu übersähen, wie solches nicht nur im Nationalpark, sondern auch im 
übrigen Engadin, im Wallis und unzählig vielen andern Orten festzustellen ist. Sie ver-
breiten sich also gerne durch Zweigkoloniebildungen. Wenn aber die flüggen Weiset 
schwärmen und dabei über den Bereich ihrer Kolonien hinausgeraten, erinnern sie 
sich ihrer sozialparasitischen Möglichkeiten. Sie pirschen sich an Serviformica-Nester 
an und suchen dort, wie wir dies schon beschrieben haben, einzudringen oder sich 
eintragen zu lassen, uni nach vollzogener Eliminierung der legitimen Nestmutter als 
neue Königin adoptiert zu werden. 

Leider können solche Vorgänge kaum in freier Natur bis in alle Details hinein ver-
folgt werden. Sie spielen sich im Dunkel des Nestinnern ab. Trotzdem lassen die bis 
jetzt gewonnenen Beobachtungsresultate vermuten, dass der Ablauf der Ereignisse 
nicht bei allen Arien derselbe ist. Es zeichnen sich vielmehr bereits verschiedene Ver-
fahren ab, wie solches ja übrigens auch bei den grossen Formica-Arten zutrifft. So 
scheint sich zum Beispiel das Weibchen der kleinen Coptoforniica pressilabris, wenn 
es in entsprechender Stimmung ist, bei Begegnung mit Serviformica-Arbeiterinnen 
vor deren Nesteingang sofort totzustellen, zusammenzuklappen und alle Gliedmassen 
derart eng an den Körper anzuschmiegen, dass es gleichermassen ein kleines Stücklein 
Holz imitiert, als welches es aufgenommen und eingetragen werden kann. Dieses Ver-
halten mag nicht die Regel sein, doch wurde es beobachtet. Es steht also dem Tierlein 
zur Erreichung seines Zieles zur Verfügung. Auch im Verhalten der Arbeiterinnen 
liessen sich unerwartete Dinge verfolgen. Die Coptoformica-Arbeiterin nen pflegen 
zum Beispiel den Serviformica wesentlich friedfertiger zu begegnen, als den Arten der 
Tufa-Gruppe. Sie schneiden ihnen den Kopf nicht ab. Ja oft scheinen sich die sonst so 
leicht erregbaren und kämpferischen Coptoformica nicht einmal angreifender 

Serviformica erwehren zu wollen. Bei der im Unterengadin vorkommenden Coptoformica 
naefi liess sich eine ganz besondere Art der Kolonienverschmelzung bis in alle Einzel-
heiten verfolgen, die es den Tieren erlaubt, sich fremde Serviformica-Völker kampflos 
einzuverleiben. Diese Methode ist ihrem Wesen nach gleichfalls eine sozialparasiti-
sche und deckt sich verblüffend genau mit jener der 5. Kolonne vor dem zweiten 
Weltkrieg. In einem Beobachtungsapparat war ./eine C. naefi-Kolonie einquartiert 
worden. Die 'Fiere hatten freien Ausgang in eine weite Arena, wo sie ihre Nahrung 
suchen mussten. Dem Apparat gegenüber lagen in einiger Distanz mehrere, von 
Serviformica bewohnte Beobachtungsnester. Sobald die Serviformica-Arbeiterinnen 
die Anwesenheit der naefi realisiert hatten, begannen sie mit grosser Hast sämtliche 
Pforten ihrer Wohnungen mit allerlei Materialien zu verstopfen. Sie fürchteten sich 
offenbar vor den Fremdlingen, denn sie schleppten auch ihre Abfälle und Toten nicht 
mehr ins Freie, sondern deponierten sie in den abgelegensten Winkeln ihrer Behau-
sungen. Indessen schienen die naefi vorerst von den Serviformica noch keine Notiz 
nehmen zu wollen. Dagegen schlichen sich immer wieder und mit beachtenswerter 
Hartnäckigkeit vereinzelte ihrer Arbeiterinnen, ungeachtet der Barrikaden, in die 
Serviformica-Nester ein. Dort wurden die Eindringlinge zwar fürs erste regelmässig 
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abgefasst und getötet, ohne dass sie sich wehrten und zu entkommen trachteten. Nach 

und nach mussten sich die Serviformica doch an die stete Anwesenheit einzelner naefi 
gewöhnt haben, und zwar auch deshalb, weil sich die naefi immer ganz passiv verhielten 

und sie die Serviformica lediglich durch ihre Anwesenheit, nicht aber durch eine feind-

selige Haltung reizten. Mit der Zeit liess man sie völlig gewähren, und da alle Tage 

weitere naefi-Arbeiterinnen nachrückten, nahm auch deren Anzahl stetig zu, so dass 

sich schliesslich der soziale Kitt zwischen den Serviformica zu lösen begann. Infolge-

dessen konnten es sich die !weil erlauben, Brut und Imagines der Serviformica aufzu-

nehmen und in ihr eigenes Nest hinüber zu tragen. Ein richtiger Umzug kam in 

Gang, an dem sich selbst die Serviformica aktiv beteiligten. Lediglich ihre Königin 

wurde von den naefi getötet, alle übrigen Ameisen aber im naefi-Nest aufgenommen 

und dort engagiert. Wir haben diese Art des Nachschubs von Hilfsameisen als 

Eudulosis bezeichnet. Sie steht in einem gewissen Gegensatz zum bekannten Puppen-

raub oder Dulosis, von dem noch eingehend die Rede sein soll. 

Ob sich derartige Kolonienverschmelzungen tatsächlich auch in freier Natur ab-

spielen ist allerdings noch nicht bewiesen. Da aber in den untersuchten naefi-Kolonien 

immer wieder einzelne Sereviformica-Arbeiterinnen gefunden worden waren, besteht 

doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist. Die Coptoformica sind also 

nicht nur imstande, ihre Verbreitung durch ausgedehnte Zweigkoloniegründungen zu 

erreichen, nicht nur durch sozialparasitische Weise zu erschleichen, sondern es besteht 

auch der Verdacht, dass sie die Prosperität ihrer Kolonien durch Eudulosis zu fördern 

vermögen. 

2. Obligatorisch temporäre Sozialparasiten ohne Dulosis 

Unter obligatorisch temporären Sozialparasiten verstehen wir solche Arten, 

welche sich fast ausschliesslich mit aktiver Hilfe fremder Ameisen weiter verbreiten. 

Zweigkolouiebildungen kommen auch vor, sind jedoch nicht die Regel. 

Instruktive Beispiele hiezu liefern uns etliche Lasius-Arten. Es sind dies Schuppen-

ameisen, welche gleich allen Formica-Arten keinen Stachel besitzen, sondern zur Ver-

teidigung Ameisensäure verspritzen. Wie aus der beigefügten Artenliste entnommen 

werden kann, gibt es bei uns mindestens 10 verschiedene Lasius, von denen 5 tempo-

räre Sozialparasiten sind und ihre Kolonien mit Hilfe fremder Lasius gründen müssen. 

Zu ihnen gehört, ähnlich wie bei der Gattung Formica, die grösste und imponierendste 

Art des Genus, die glänzend schwarze Holzameise Dendrolasius fuliginosus. Ihre 

riesigen Volksmassen, die auf dicht begangenen Strassen die Wälder durchqueren, 

machen den mächtigen Waldameisenvölkern wirksame Konkurrenz. Sie konstruieren 

wundervolle schwarze Kartonnester mit einem Gewirr unzähliger Kammern zwischen 

Baumwurzeln, in der Erde und selbst auch zwischen Häuserbalken. Während Monaten 

schwärmen Tausende von Geschlechtstieren aus und ein und verlassen unzählige Men-

gen begatteter Weibchen ihre Heimat. Sie sind kaum grösser als die Arbeiterin und 

wären schon ihrer kleinen Statur wegen völlig ausserstande, ohne Beistand die eigene 

erste Brut aufzuziehen. Wenn sie nicht ins heimatliche Nest zurückkehren oder in 

dessen Nähe eine Zweigkolonie bilden, suchen sie Aufnahme in einer Kolonie der 

goldgelben Lasius umbratus zu erwirken. Wie es hiebei zu- und hergeht ist eigentlich 

23 



noch nie in grösseren Versuchsserien festgestellt worden. Es scheint, dass die Adop-

tion nicht allzu schwierig ist. Die umbratus lebt vornehmlich unterirdisch. Hat aber 

eine ihrer Kolonien die eigene Königin mit einer fuliginosus-Königin vertauscht und 

sind che ersten fuliginosus-Arbeiterinnen dabei, ihre Wanderungen auf der Erdober-

fläche zu organisieren, so ändern auch die umbratus ihre gewohnte unterirdische 

Lebensweise. Sie begleiten die fuliginosus nun auch im Freien auf ihren weiten Touren 

zu den Pflanzenlausbezirken. Wenn so zwischen den glänzend schwarzen fuli ginosus 

goldgelb schillernde umbratus einträchtig mitlaufen, fällt dies selbst dem Laien auf 

und erregt sein Erstaunen. 

Doch auch die umbratus sind ihrerseits zu selbständiger Koloniegründung Unfähig. 
Zwar sind ihre Weibchen etwas grösser' als eine fuliginosus -Königin und auch etwas 

kräftiger gebaut, trotzdem aber von andern Lasius abhängig. Wenn sie im Spät-

sommer ausfliegen, können die frisch begatteten Weibchen bald in grosser Zahl überall 

am Boden beobachtet werden. Sie überwintern in irgend einem Versteck, um später 

ans eigentliche Werk zu gehen. Eine solche umbratus-Königin treibt sich vorerst 

lauernd am Eingang eines Nestes einer Lasius niger-Kolonie umher. Sie steckt höch-

stens den Kopf etwas in den Eingang und packt plötzlich eine Arbeiterin, schleppt sie 

fort und zerbeisst sie wo immer dies ihr ungestört gelingt. Dieses eigenartige Beneh-

men der umbratus-Königin ist schon 1896 von CRAWLEY (1909) beobachtet und später 

von STAERCKE und GOESSWALD unabhängig voneinander wiederum entdeckt worden. 

Die offensichtlich regelmässig ablaufende Triebhandlung ist in ihrer biologischen 

Bedeutung noch nicht befriedigend abgeklärt. Es wurde vermutet, dass es sich um ein 

atavistisches Verhalten handeln könnte. 

Unmittelbar nach der Ermordung der niger-Arbeiterin dringt das 

umbratus-Weibchen ins niger-Nest ein. Es wird dort vorerst wohl wenig freundlich, bald jedoch, 

wie in Laboratoriumsversuchen wiederholt feststellbar war, von den niger-A rbeiterin-

nen mit zunehmendem Interesse begrüsst. Ganz offensichtlich spielt hiebei ein vom 

umbratus-Weibchen produziertes Drüsensekret eine ausschlaggebende Rolle. Immer 

zahlreicher verfallen die niger-Arbeiterinnen dem Duft des fremden Weibchens, ein 

Duft, welcher sich im Nest ausbreitet und schliesslich allen Arbeiterinnen anhaftet. 

Die niger-Königin vereinsamt infolgedessen immer mehr, sie wird zusehens gemieden 

und schliesslich sogar von ihren eigenen Arbeiterinnen als geruchsfremd angefeindet 

und getötet. Inzwischen avanciert das umbratus-Weibchen zur anerkannten Königin, 

und ihre Brut wird von den niger-Arbeiterinnen gehegt und auferzogen. Jetzt präsen-

tieren die umbratus die dominierende und die niger die dienende Art. Infolgedessen 

gehen die gelben Lasius nicht mehr als Begleiterinnen ihrer schwarzen Dienerinnen 

auf der Erdoberfläche spazieren, wie bei den fuliginosus, und muss sich auch der Laie 

nicht mehr wundern. 

Aus einer ursprünglich blühenden niger-Kolonie kann also eine gemischte 

umbratus-niger-Kolonie werden, daraus eine reine umbratus-Kolonie, hernach eine Adop-

tionskolonie umbratus-fuliginosus und endlich eine reine fuliginosus-Kolonie resultie-

ren, welche dank der unheimlich grossen Fruchtbarkeit der fuliginosus-Königin bald 

zu einem mächtigen fuliginosus-Volk wird, auf deren langen Strassen Tausende von 

Arbeiterinnen nach allen Richtungen ausziehen, um von Pflanzenläusen Nahrung 

einzusammeln. 0 quae mutatio rerum! 
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Bei den zwei andern, den Formen der L. umbratus-Gruppe besonders nahe 
stehenden Lasius rabaudi und bicornis dürfte die Koloniegründung auf ganz ähnliche 

Art vollzogen werden. Leider sind uns aber deren Biologien noch fast völlig unbekannt. 
Lasius rabaudi baut unter der Erde wunderbare, von dunkelgrünen Pilzmycelien samt-

artig überzogene Kartonnester, doch weiss man nichts Näheres darüber. Noch weni-
ger ist von Lasius bicornis bekannt. Ihre bedeutend kleineren Weibchen sprechen ganz 

für eine sozialparasitische Lebensweise; aber weder Wirtsart noch 
Koloniegründungs-modus sind erforscht. Die allerkleinsten Weibchen sämtlicher Lasius-Arten aber be-

sitzt Lasius carniolicus und dessen Verwandte. Sie erreichen kaum die Grösse der Ar-

beiterinnen. Ihre Mandibeln sind mit langen, sehr scharfen Endzähnen bewehrt und 
sowohl Weibchen wie Arbeiterinnen riechen ausserordentlich stark nach Citronellöl —
alles Merkmale, die nicht nur dem orientierten Sammler die Art, sondern dem Biolo-

gen auch den Sozialparasiten von Format verraten. Während vieler Jahre wurden aber 

keine weiteren Einzelheiten über ihn bekannt. Prof. MAYR aus Wien hatte ihn 1861 
auf Grund eines einzelnen Weibchens aus Ljubljana (Laibach) beschrieben. Nach 25 

Jahren erhielt FOREL von seinem Schwager Prof. BUG NION aus Dieulefit (Drôme) die 
ersten Arbeiterinnen und Männchen, und am 22.September 1907 sind ihm solche 

auch von der Ostseeinsel Gotland zugeschickt worden. Lasius carniolicus war somit 

mit Sicherheit auch in der Schweiz zu erwarten. Als unser Tier im Herbst 1945, endlich 

und zwar von Ingenieur VOGELBANGER auf dem Kamm der Lägern bei Baden AG 

gefunden worden war, ahnte niemand, dass einige, von Prof. W. WHEELR im Süd-
tessin gesammelte Exemplare bereits seit 1904 in den Sammlungen des Museums für 

vergleichende Zoologie der Harvard-Universität in den USA steckten und dort erst 
von WI LSON 1955 wieder entdeckt werden mussten. Weil die Arbeiterinnen in Farbe, 
Grösse und Statur jenen unserer überall verbreiteten und genleinen gelben Wiesen-

ameise Lasius flavus gleichen, wird WHEELER die toten Tiere bei der Präparation zu 
Hause mit flavus verwechselt haben. FOREL seinerseits ahnte wiederum nicht, dass der 
viel gesuchte und begehrte carniolicus selbst gar nicht weit von seinem ehemaligen 
Heim in Yvorne, nämlich im Mittelwallis relativ recht häufig vorkommt, und zwar 

ausgerechnet in einer Gegend, welche auch von Lasius flavus dicht bewohnt ist. Leider 
liegen bis heute noch keine präziseren Forschungsresultate vor; aber alles bisherige 

spricht dafür, dass wir in L. carniolicus faktisch einen temporären Sozialparasiten von 
Lasius flavus vor uns haben dürften. 

Nun hat Dr. FABER (1967) unlängst in Niederösterreich einen neuen, dem carnioli-
cus sehr ähnlichen Lasius entdeckt, den er Lasius reginae taufte. Dessen Weibchen 
sind ebenso zwerghaft klein, die Mandibeln ebenso dolchartig zugespitzt wie beim 
carniolicus, und beide Arten entwickeln einen intensiven Geruch nach Citronellöl. Als 

Artmerkmale zeichnen verschiedene andere morphologische Details untergeordneter 
Bedeutung, vor allem aber wahrscheinlich unterschiedliches biologisches Verhalten. 
L. reginae gründet nämlich seine Kolonien mit _Hilfe der Arbeiterinnen des schwärzlich 
gefärbten Lasius alienus, der mit dem flavus nichts oder nur wenig gemein hat. Aus 
den überaus interessanten Schilderungen des Entdeckers lässt sich unschwer der 
hochgradige Sozialparasitismus erkennen, den L. reginae verkörpert -- ein perfek-

tioniertes, temporäres Schmarotzertum, wie solches nur von hochspezialisierten, 

permanenten Sozialparasiten her bekannt ist (Abb. 4). 
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Abb. 4. Lasius (Ansfrolusius) regimre FABER aus 

Österreich gleicht unserm L. cnrniolic

al  beider Arten sind goldgelb von 

Körperfarbe und zeigen einen auffallend breiten 

Kopf. Sie besitzen dort Drüsen, die einen starken 

Duft nach Citronellöl absondern. Ihre Weibchen 

sind zwerghaft klein und müssen sehr viele 
alienus-Arbeiterinnennen, denn ihre Abdomina schwel- 

len zumbratus-Königinage ungeheuer stark an. 

Wirtsart des reginae ist L. alienus, jene des cumto 

heus wahrscheinlich L. fIhv.r. (Aufnahme W. 

FAuER) 

Der starke Citronelladuft wird wahrscheinlich unter anderem auch zur Über-
deckung des afienus-Nestgeruches dienen müssen und inalienusievon auch die zu-
nehmende Duldung der fremden Königin erleichtern. Nun überlässt aber das regina-
Weibchen die programmierte Ermordung der alienus-Königin nicht den betörten 
ahouts-Arbeiterinnen, wie solches nach der Adoption einer umbrams-Königin von den 
Lasius niger-Arbeiterinnen praktiziert wird, sondern es übernimmt dieses makabre 
Vorhaben höchst persönlich. Es stürzt sich auf die Nestmutter, zwingt sie trotz des 
beachtlichen Grössenunterschiedes auf den Rücken, stellt sich rittlings über die 
alieaus und packt ihr Opfer an der Gurgel und trachtet darnach mit ihrem spitzen 
Kieferzahn die zarte Haut zwischen Kopf und Brust zu durchbohren. Sobald die 
reginae ihre Konkurrentin ausgeschaltet hat, wird sie mit der Eiablage beginnen. 
Ihre Ovarien füllen sich und dehnenniolicusg aus. Infolgedessen schwillt auch das 
ganze Abdomen kugelförmig an. Eine derartige Physogastrie lässt auch eine enorme 
Eiproduktion erwarten, welche jener der weit grösseren 'Wirtskönigin kaum nach-
stehen dürfte. 

Es ist zu erwarten, dass sich bei Lasius carniolicus ganz. ähnliche Dinge abspielen. 
Wir kennen aber ihre Wirtsart nicht mit Sicherheit; wir wissen nicht, ob sich das 
carniolicus-Weibchen in der fremden Kcarniolicus-Arbeiterinnenerin der Wirtskönigin 
ausweisen w

carnioticus.

lavu

s caravusniolicus Physogastrie der Königin die Regel ist. 
Wir wissen aber, dass ihre Kolonien sehr individuenreichcarniolicus eine dass die 
Fruchtbarkeit der Königin gross sein muss. Wir wissen ferner, dass auch bei carnioli-
cus ein ausgeprägter Mordinstinkt schlummert, der nicht nur bei der Königin, sondern 
auch den Arbeiterinnen geweckt werden kann. Im Laboratorium zum Beispiel konnte 
beobachtet werden, wie eine grössere Schar von carniolicus-ArAustrolasiu 

 flavus-Kolonie überfiel und in deren carniolicus .lavus, insbecarniolicus.en Königin 
durch Enthauptung hinrichteten. Diese Beobachtung lässt vermuten, dass der carnio/i-
euseine besonders kriegerische Ameise sein muss, die es noch eingehender zu studieren 
gilt. Dem Fachmann aber fällt jetzt schon auf, dass bei diesen immerhin lediglich 
temporär sozialparasitischen zwei Lasius-Arten Verhaltungsweisen vorkommen, 

atienus,

sonst nur vcarnio-rlicusnten SozialparasiteIavusartet worden siFABER 
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3. Temporäre Sozialparasiten tuii Dulosis (Sklaverei) 

(Nachschub von Wirtsarbeiterinnen durch Puppenraub) 

Eine der interessantesten wenn auch nicht gerade der prägnantesten Sozialparasi-

ten ist unsere einheimische blutrote Raubameise Formica sanguinea, die auch schon 

scherzhaft als die intelligenteste Emse bezeichnet worden ist. Von ihren Kolonie-

gründungsproblemen und Schwierigkeiten abgesehen, könnte sie auch ganz ohne 

fremde Hilfe auskommen, und wenn sie auch sogenannte Sklaven als Hilfsameisen 

hält (Abb. 5), so ist ihre Anzahl, besonders in volkreichen und kräftigen Kolonien 

Abb. 5. Eine Sklavenarbeiterin Formica 
cunicularia trägt eine Puppe der Räuberart 
Formier/ sanguinea. (Aufnahme t-[. TRABLR) 

zuweilen relativ so klein, dass deren Dienstleistungen kaum stark ins Gewicht fallen 

dürften. Als wirklich und typisch sozialparasitisch sind eigentlich nur etliche ihrer 

KoloniegründungsWASMANNSund die Betätigung ihres Raubinstinktes und Puppen-

raubes zu bezeichnen. 

Nach einer seinerzeitigen Zusammenstellung WASN1ANNS (1910) vermag ein auf 

Gründung bedachtes sanguinea-Weibchen sein Ziel zwar niemals allein und ohne Hilfe, 

dafür aber auf eine ganze Reihe verschiedener Arten zu erreichen. Nicht minder 

variabel ist übrigens auch das taktische Vorgehen der Arbeiterinnen während ihrer 

Raubzüge. Wir kommen unten darauf zurück. Desgleichen sagen den sanguinea auch 

recht unterschiedliche Wohnstätten Grasbüschelnn sie doch zum Beispiel sowohl in 

Poldern von Mooren, als auch an trockenen und xeochgebirgengen, in Holz, 

in Grasbiischeln, in Erde, unter Steinen, mitten in Wäldern und von der Ebene bis 

über 2400 m im Hkfochgebirge. Mit Vorliebe allerdings errichten sie Materialnester um 

Baumstrünke herum, leicht zu verteidigenden Räuberburgen verglKoloniegründungnt 

denn in ihrem TuZweigkoloniegründungso sehr konstant zu sein wie ihre Inkonstanz. 

Folgende Methoden der Koloniegründum..,  sind registriert: 

1. Zweigkolonieg,ründung durch Schwarmbildung. Weise', welche das Mutternest 

nicht verlassen, werden von Arbeiterinnen begleitet und in dessen näheren Umgebung 

zur Gründung einer Niederlage veranlasst. Die Gründung' erfolgt also nicht sozial-

parasitisch. 

2. Ein umherirrendes sanguinea-Weibchen wird von Arbeiterinnen einer nachbar-

lichen sanguinea- Kolonie aufgegriffen und adoptiert, das heisst gleichfalls zur Zweig-

koloniegründung veranlasst. Wiederum keine sozialparasitische Gründung. 

3. Sozialparasitisch. Ein sanguinea-Weibchen dringt mehr oder weniger H.lTRABER 
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in eine Formica fusca- Kolonie ein und drängt sich dort bis zur Adoption auf. Sollte 

die fusca- Kolonie zufällig keine eigene Königin besitzen, dürfte dem 

sanguinea-Weibchen die Aufnahme besonders leicht glücken, ansonst es die Konkurrentin frü-

her oder später beseitigen müsste. 

4. Sozialparasitisch. Die sanguineu-Königin geht selbst auf Puppenraub aus. Sie 

versucht sich aus einem fusca-Nest einige Arbeiterinnenpuppen anzueignen, zieht sie 

auf, das heisst bewacht sie in einem Versteck und lässt sie dort ausreifen und schlüpfen. 

5. Sozialparasitisch. Die junge begattete sanguinea-Königin begleitet die Arbeiterin-

nen auf einem Raubzug, dringt in deren Gefolge gleichfalls ins überfallene Nest der 

Serviformica ein, verbleibt aber darin zurück, rafft vergessene fusca-Puppen zusammen 

und lässt sie im eroberten und verlassenen Nest ausschlüpfen. 

6. Sozialparasitisch. Das aufGründung beflissene sanguinea-Weibchen biedert sich 

einem gleichfalls gründungsstrebigen fusca-Weibchen an, drängt sich ihm auf und 

lässt von ihm seine erste Brut aufziehen. Nach Erscheinen von Arbeiterinnen wird 

die fusca-Königin beseitigt. Von den frischen fusca-Arbeiterinnen wird nun auch 

sanguinea-B ru t aufgezogen. 

Näher betrachtet liesse sich also leichthin fabulieren, dem sanguinea-Wei bchen 

stünden beim Koloniegründungsgeschäft Gehorsam, Friedfertigkeit, Angriffslust, 

Raubsucht, Schlauheit und List zu Gevatter, oder mit andern Worten je nach momen-

tan vorherrschenden Umständen wird das geeignetste Verfahren getätigt und werden 

alle übrigen blockiert. 

Wir kennen die blutrote Raubameise jedoch nicht in erster Linie als eine raffinierte 

Koloniegründerin, sondern auch als sehr beflissene Puppenräuberin. Wir sind ver-

sucht an dieser Stelle die lliaden ihrer Raubzüge kurz zu schildern und rechtfertigen 

uns mit dem Hinweis, dass die auf Raub ausziehenden Arbeiterinnen ja auch Weib-

chen sind. Indem sie uni den steten Nachschub von Hilfskräften sorgen, repetieren 

und potenzieren sie ja lediglich, was Kolonie gründende Königinnen auch zu tun 

pflegen. Sämtliche Sklaven raubende und haltende Ameisenarten sind ausserstande, 

ihre Kolonien selbst zu gründen, nicht alle aber sind zeitlebens auf clie Dienste von 

Hilfsameisen angewiesen oder gar völlig von ihnen abhängig. Die Dulosis oder 

Sklavenhalterei, ja selbst die Eudulosis, das heisst die gelegentliche vollständige 

Ausplünderung und totale Einverleibung ganzer Hilfsameisenkolonien im Räuber-

staat, könnten auch als Sonderfälle von sozialem Parasitismus bezeichnet werden. 

Es ist durchaus verständlich, dass die Diskussion über den Ursprung und die Ent-

wicklung der Sklaverei bei den Ameisen, insbesondere bei Formica sanguinea immer 

wieder auflebt. Wir wollen uns in unseren fragmentarischen Betrachtungen bescheiden, 

denn niemand, der sich auf solche Kontroversen einlässt, bleibt frei von mehr oder 

weniger zulässigen Spekulationen. Raubzüge von F. sanguinea sind schon oft bis 

in alle Einzelheiten beschrieben worden; faktisch wissen wir aber noch viel zu wenig 

über die wirklichen — auch stofflichen — Ursachen ihrer Auslösung oder inwieweit 

sich dabei reiner Jagdtrieb- und erblicher Puppenraubinstinkt jeweils konkurrenzieren, 

vikarisieren oder ergänzen. Die Schlussfolgerungen von .1. DOBRZANSKI (1961), 

dahinlautend, die sanguinea, als ausgesprochene carnivore Ameise, sei es auf ihren 

Raubzügen eher auf Jagdbeute, denn auf die Beschaffung und den Nachschub von 

Hilfsameisen bedacht und die sogenannten Sklaven im Räubernest seien grossteils 
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wohl lediglich wegen Überangebot an Beute verschont geblieben, mögen auf Grund 
seiner Ergebnisse vertretbar sein, dies insbesondere auch deshalb, weil die sanguinea 
auch ohne Hilfsameisen vorankommen können. Trotzdem dürfen, ja müssen wir an-
nehmen, dass die Räuberei ihre Impulse nicht einzig allein aus dem natürlichen Jagd-
trieb, wie er allen Formica-Arten eigen ist, sondern auch aus dem faktisch vererbten 
Trieb nach Beschaffung von Hilfsameisen erhält — einem Trieb wie er allen sozial-
parasitischen Weibchen innewohnt und der sich bei den gleichfalls weiblichen Arbeite-
rinnen lediglich immer wieder aufs neue manifestiert. Wie wäre es übrigens zu ver-
stehen, dass unsere sanguinea, wie auch alle übrigen dulotischen Ameisen, immer erst 
dann auf Raub ausgehen, wenn in den Kolonien der Hilfsameisenarten die Zeit der 
Puppenreife naht und die Räuber weder Eier, Larven noch Geschlechtstiere stehlen, 
überwältigen und als Beute heimschleppen, dafür aber mit grossem Eifer und trotz 
sichtlicher Bedrängnis darauf aus sind, Puppen zu erhaschen und beflissentlich fort-
zutragen. 

Bei Binn im Wallis führt jenseits des tosenden Baches ein schmaler Fahrweg zum 
malerischen Kirchlein hinauf. Sehr wahrscheinlich ahnte kaum je ein Kirchgänger, 
dass sich auf diesem Strässchen jeweils im Juli während mehrerer Jahre dramatische 
Kriegsereignisse abgespielt haben. Längs dem Bach entlang hatten sich damals eine 
grössere Anzahl fusca-Kolonien häuslich eingerichtet. Auf der Bergseite wird der Pfad 
von einem abschüssigen Grashang begrenzt. Darüber befinden sich Gebüsche und ein 
verstecktes Felsband. Oberhalb dieser Felsen befand sich die Burg eines ansehnlichen 
sanguineu-Volkes. Die lineare Distanz von Burg zum Weg beträgt 60 m bei mindestens 
20 in Höhendifferenz. Dieses Räubervolk plünderte nun ohne Unterbruch ein 

fusca-Nest nach dem andern aus und dehnte seinen Aktionsradius schliesslich bis gegen 
das Kirchlein, das heisst bis auf eine Distanz von 170 m aus. Die erbeutete Puppen-
menge war derart gross, die Gelegenheit derart günstig, der Heimweg aber jeweils 
derart beschwerlich, dass die Räuberinnen dazu übergingen, ihre gestohlenen Lasten 
nicht, wie üblich, sofort heimzuschaffen, sondern sie unter passenden Steinen auf 
der andern Wegseite zu deponieren und dort von einer Garnison bewachen zu lassen. 
Der eigentliche Heimtransport aus diesen provisorischen Depots erfolgte jeweils erst 
in den Abendstunden, zu einem Zeitpunkt, in welchem alle Kämpfe, der kühleren 
Temperatur wegen, aufhören. Ein aufmerksamer Beobachter konnte dann hunderte 
Puppen tragender Einzeltiere im hohen Gras bergwärts klettern sehen. Schliesslich 
bekamen die nie ganz leer werdenden Depots den Charakter und Rang von Ersatz-
nestern und wurden durch den Zuzug von jungen Königinnen aus dem Hauptnest zu 
eigentlichen Zweignestern. Jetzt wurden die Depots nicht mehr entleert, die Erde unter 
den Steinen wurde ausgehoben und mit vielen Gängen durchzogen, die neu hinzuge-
brachten fusca-Puppen nicht mehr aufgestapelt, sondern ordentlich arrangiert. Alle 
weiteren Details dieser 1946 und 1948 beobachteten Feldzüge sind in den Mitteilungen 
der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft zu finden (R. BRUN und H. 
KUTTER, 1947 und 1949). 

Wer möchte in Anbetracht solcher Ereignisse nicht zugeben können, dass unsere 
blutrote Raubameise Formica sanguinea eben doch über einen ausgesprochenen und 
spezialisierten Puppenraubtrieb verfügen muss, der nicht mit einem gewöhnlichen 
Jagdtrieb verwechselt oder gar identifiziert werden kann? 
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B. Permanente Sozialparasiten (Abb.6) 

Die permanenten Sozialparasiten sind zeitlebens auf Dienstleistungen der Arbei-
terinnen ihrer Wirtsarten angewiesen. Sie leben also in dauernd gemischten Kolonien 
mit wechselnder Dominanz der Partner. In der Regel wird die Königin der Wirtsart 
nicht geduldet, sondern beseitigt. Der soziale Parasitismus bleibt nicht mehr nur auf 
die Weibchen beschränkt, sondern greift auch auf die Arbeiterinnenkaste über. Der 
Parasitenart geht es nicht mehr lediglich darum, das Koloniegründungsproblem zu 
meistern, sondern um seine eigene Existenz schlechthin. Von nun an muss jeder fer-
nere Verlust an Selbständigkeit mit dem Erwerb neuer Anpassungen kompensiert 
werden. 

Abb. 6. Schema der Koloniegründungsart eines permanenten Sozialparasiten! Nach ihrer Begattung 

dringt die einsame Parasitenkönigin in eine Kolonie der Hitilfsamilfsameisenarte bricht den Wider- 

stand der Arbeiterinnen zum Beispiel durch Dufttarnung, durch geschicktes, vorsichtiges Verhalten 

oder schliesslich auch durch gewaltsames Vorgehen etc. (2a). Hierauf ermordet sie die Hilfsameisen- 

königin und beginnt nach deren Eliminierung mit der Eiablage (2b). Da ihre eigenen Arbeiterinnen, 

sofern solche überhaupt noch vorhanden sind, den Koloniebetrieb nicht in Gang zu halten vermögen, 

bleibt die gemischte Kolonie nur so lange lebensfähig, als noch Hilfsameisen vorhanden sind oder 

deren Bestand immer wieder durch Puppenraub ergänzt wird. Schliesslich kommt es auch, wie in 

unserm Schema, vor, dass besonders grosse Arbeiterinnen der Hilfstruppe zu Ersatzköniginnen wer- 

den können und Eier legen (2c—d). In einer solchen Kolonie werden aber in der Regel immer nur 

Geschlechtstiere der Parasitenart auferzogen. Diese schwärmen entweder zum Hochzeitsflug aus oder 

begatten sich bereits vorher schon im Mutternest (2e). 

I. Permanente SozialpaSozialparusitenosis 

Die wohl berühmteste und zugleich perfektionierteste Puppenräuberin von Gross-
format ist die Amazonenameise Polyergus rgfescenrufescenslande könnte man ihr 
überall in den Niederungen, besonders in sonnigen Gebieten mit eher steppenartiger 
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Vegetation, begegnen, doch kommt sie wesentlich häufiger in ausgesprochen klimatisch 
milderen Landesteilen vor. 

Das Lebensprinzip der Amazone scheint aus Gewalt und Raub, abwechselnd mit 
lässigem Nichtstun, zu bestehen. Der Amazonenraubzug gehört wahrlich zum 
Spektakulärsten unserer Insektenwelt. Wer immer einem solchen zuschaut, wird ihn 
mit wachsendem Interesse verfolgen, mit zunehmendem Erstaunen die beharrliche, 
eingehaltene Marschroute konstatieren, das rasche Marschtempo der roten Tiere 
bewundern, mit Grausen dem blitzartigen Eindringen in ein Serviformica-Nest zu-
sehen und wiederum die lange Kolonne heimkehrender Ameisen begleiten, welche sich 
durch die geraubten, weisslichen, in die Höhe gehaltenen Puppen schon von weitem 
verrät. So ziehen jeweils einige hundert Amazonen ungefähr ab Anfang Juli bis gegen 
Ende August fast jeden Nachmittag, passende Witterung vorausgesetzt, zum Raube 
aus mit dem Ziel, jedes Nest, das sie unterwegs entdecken, auszuplündern. Selbstver-
ständlich verteidigen sich dessen Bewohner. Das Eindringen der angreifenden Ama-
zonen erfolgt aber jeweils mit solcher Vehemenz und Hast, dass kein koordinierter 
Widerstand möglich ist. Panik greift um sich. Nebst den Amazonen, deren jede bald 
mit einer geraubten Puppe zwischen den säbelförmigen Kiefern wieder an der Nest-
oberfläche erscheint, um sich alsogleich und nunmehr ganz auf eigene Faust auf den 
Heimweg zu  machen, fliehen aus allen möglichen Öffnungen Hilfsameisen mit gerette-
ter Brut ziellos davon. Jene aber, welche den Amazonen entgegentreten, werden durch 
Kopfbisse schnell erledigt. Hiezu eignen sich die gleich Türkensäbeln gekrümmten 
und zugespitzten Mandibeln der Amazonen ebenso gut, wie zum Tragen der Beute. 
Die Selbstsicherheit mit der jede einzelne Amazone, trotz der zwischen den Kiefern 
hochgehaltenen Puppe den oft weiten, durch hohes Gras, dichtes Gestrüpp und dürf-
tige Weide führenden Heimweg antritt und zurückfindet, ist frappierend. Die Orien-
tierung dürfte im wesentlichen eine optische sein, denn Wegmarkierung kommt nicht 
in Frage. Beim Ausmarsch kehren sich oft einzelne Ameisen von Zeit zu Zeit um und 
marschieren auf kurze Distanz zurück, gleich als ob sie sich jetzt schon die Sicht, so 
wie sie sich ihnen auf dem Rückweg darbieten wird, im voraus einprägen möchten —
ein naheliegender, jedoch keineswegs bewiesener Erklärungsversuch des Phänomens. 
Endlich zu Hause angelangt, werden die gestohlenen Puppen von den bereits aufgeregt 
wartenden Hilfsameisen in Obhut genommen. Die Amazonen verschwinden wieder 
im Bau, wo sie solange untätig verharren, nichts anrühren, nichts helfen, nur sich 
kratzen und putzen, bis sie ein erneuter Impuls zu abermaligem Raubzug aufschreckt 
und sie ausmarschieren. Die fleissige Toilettierung ausgenommen, sind sie sonst zu 
primitivster Selbstversorgung nicht befähigt. Entfernt man alle Helferinnen, gehen die 
Amazonen elendiglich zugrunde, denn wenn man ihnen Futter in Hülle und Fülle 
anböte, so würden sie trotzdem verhungern. Sie würden ihr Nest vernachlässigen, die 
Brut umkommen lassen. Ihre Mandibeln, die eines gezähnten Kaurandes entbehren, 
eignen sich nicht zu häuslicher Arbeit und ihre instinktiven Triebe sind nur auf die 
Beschaffung von Helferinnenpuppen ausgerichtet. 

Die Gründung einer neuen Amazonenkolonie kann in freier Natur schwerlich im 
einzelnen verfolgt werden, wohl aber im Beobachtungsapparat. Bringt man unter 
Beachtung gewisser Kautelen ein frisch begattetes Polyergus-Weibchen in Kontakt 
mit einer Hilfsameisenkolonie, so dringt die Amazone ein, tötet die legitime Königin 
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und lässt sich an deren Statt adoptieren. Es darf füglich angenommen werden, dass 
sich solches auch im Freien abspielt. Mit der vollzogenen Adoption ist jedoch die 

Amazonenkolonie noch nicht gesichert. Vorerst muss die Königin Eier legen, die-
selben müssen von den verwaisten Hilfsameisen zur Aufzucht übernommen, reich-

liche Mengen von Larven aufgefüttert und zur Verpuppung gebracht werden. Die 
Puppen müssen schlüpfen, die jungen Amazonenkrieger andauernd weiter versorgt 

und gehegt werden, bis dass sie endlich zu gegebener Zeit zum ersten Raubzug aus-
ziehen und für den ersten Nachschub von Helferinnen sorgen. Der Erfolg der ganzen 

langen Prozedur basiert auf der Voraussetzung, dass die Hilfsameisen nicht vorher 
wegsterben, ansonst auch die Amazonenkönigin samt aller Brut stürben. Ihr Fort-

kommen gleicht also einem Wettlauf mit dem Leben der Dienerinnen, und wiederum 
spielt die für Insekten so auffallend lange Lebenszeit der Ameisen eine entscheidende 
Rolle. 

Die Literatur über die Amazonenameisen und ihre Raubzüge ist reich an unterhalt-

sam kriegerischen Schilderungen, und wenn wir uns bei ihrer Lektüre köstlich amüsie-

ren sollten, so möge doch auch die Tragik, welche sie begleitet, nicht unbeachtet 
bleiben. Da zieht die aufgeschlossene Kolonne der roten Kriegerinnen aus und kehrt 
bald beutebeladen heim — ein Bild trotziger Heroen, die das Leben meistern, so 

scheint es uns. Doch welch armselige, einer schlimmen Zukunft verfallene Artgenos-

sen sind sie insgemein. Sie haben zu arbeiten verlernt, ihre Freiheit verkauft, ihre 
Selbständigkeit verloren. Was vermöchte wohl den völligen Verlust altehrwürdiger 

instinktiver Fähigkeiten, die die Eigenständigkeit der Emsen garantieren, zu ersetzen 

— etwa ihre spitzen Waffen, ihr Kampfeseifer, ihre Tapferkeit und Unerschrocken-
heit? Werden sie wohl dereinst einen Ausweg Enden? Vielleicht -- vielleicht jenen, den 

andere Ameisen in analoger Situation gefunden haben und von denen bald die Rede 
sein soll. Wenn es auch kein Ausweg zur Freiheit, zur Rückgewinnung selbständigen 

Daseins sein kann, so doch ein solcher, der die Existenz der Art für weitere Zeiten 
ermöglichen wird. 

Es gibt übrigens noch andere Formicinen, welche den Amazonen gleichen und 
ähnliche Raubzüge unternehmen. Während seinen Forschungsreisen in die Steppen-

gebiete zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer stiess Prof. ARNOLD 

in den Jahren 1927 und 1928 auf Heereszüge einer damals noch unbekannten, grell 
rot und schwarz gefärbten, spiegelglänzenden Puppenräuberin, die er Rossomyrmex 

proformicarum nannte und welche offensichtlich regelmässig Kolonien der Honig-
ameise Proformica nasula auszuplündern pflegt. Dabei zeigt diese zweite Amazone die 
groteske Gewohnheit, sich beim Auszug aus dem Nest gegenseitig zu tragen. Bekannt-

lich ist ein gegenseitiges Tragen unter Ameisen eine allgemein verbreitete Sitte, die be-
sonders bei Nestwechsel, Umzügen etc. gerne praktiziert wird. Hiebei ist der unmittel-

bare Nutzen der Tragerei leicht ersichtlich; warum aber tragen sich die Rossomyrmex 

auf ihrem Raubzug? Die nasuta-Kolonien werden nämlich von den Rossomyrmex 

ebensowenig vorgängig ausspioniert, wie jene der fusca-Kolonien durch Polyergus. 

Die Krieger beider Arten machen sich mehr oder weniger aufs Geratewohl in 
irgend eine Richtung, die möglichst eingehalten wird, auf den Weg. Es lassen sich 

auch keine Führerinnen nachweisen, welche die einzuschlagende Richtung bestimmen 

und an der Spitze der Kolonne bleiben, sondern höchstens sogenannte «Aktivisten», 
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welche den Ausmarsch auslösen. Unserer menschlichen Vorstellung nach könnten 

also die Rossomyrmex ebensogut oder sogar vorteilhafter auf den Energieverschleiss, 

den sie beim gegenseitigen Tragen aufwenden, verzichten. Man ist versucht sich vorzu-

stellen, dass das Tragen der Beute auf dem Rückweg von einer Lustbefriedigung be-

gleitet ist und dass das gegenseitige Tragen beim Ausmarsch einer gleichwertigen 

Befriedigung quasi auf Vorschuss entspräche. 

Mit der Amazonenameise Polyergus hatten wir in unserer Darstellung den fortge-

schrittensten respektive den am spezialisiertesten Sozialparasiten aus der Unterfamilie 

der Schuppenameisen ( Formicinae) geschildert. Nun müssen wir uns den entsprechen-

den Vertretern der Myrmicinae  zuwenden. Die Formicinae besitzen keinen Stachel 

und produzieren Ameisensäure. Die NI Myrmicinae oder Knotenameisen sind mit 

Stacheln bewehrt und ihr Gift enthält kaum Ameisensäure. Eigenartigerweise figurie-

ren unter den Myrmicinae keine temporären Sozialparasiten und unter den permanen-

ten Sozialparasiten unseres Kollektivs 1 lediglich zwei dulotische Formicinae-Arten 

und, im weiteren auffallendem Gegensatz zu den Verhältnisse bei den Myrmicinae, 
kein einziger arbeiterinnenloser Parasit. 

Ein überaus bemerkenswerter Umstand ermöglicht uns den direkten Anschluss an 

Polyergus. Bei den Strongylognathus nämlich begegnen wir Räuberameisen, die, wie 

der Name es schon ausdrückt, mit ebensolchen Säbelkiefern ausgerüstet sind und die 

auf ganz ähnliche Weise, wie die Amazonen, auf Puppenraub ausziehen. Solche 

Konvergenzen bei Angehörigen verschiedener Unterfamilien sind wirklich eindrucks-

voll und müssen als funktionelle Anpassungen an ursprünglich parallele respektive 

ebenbürtige Anforderungen gewertet werden (Abb. 7). 

Bis heute sind ungefähr 20 verschiedene Strongylognathus-Formen beschrieben 

worden. Sie sind alle, gleich wie Polyergus, von ihrer Hilfsameise abhängig, und keine 

von ihnen vermöchte je den eigenen Hausbetrieb allein zu führen und zu bewältigen. 

Sämtliche Strongylognathus oder Säbelameisen haben als Hilfsameise die gemeine 

Rasenameise Tetramorium caespitum engagiert. Letztere ist eine in der ganzen 

Holarktik weit verbreitete eurytope Myrmicine. Sie ist vorzüglich befähigt, ganz 

verschiedene Biotope zu besiedeln. Man findet sie häufig unter passenden Steinen an 

xerothermen Halden, oder im Gras feuchter Wiesen, an sonnigen Wegrändern, in 

Holz, in morschen Baumstrünken, in Gärten usw. von der Ebene bis weit über 2000 m 

im Gebirge. Die zumeist monogynen Kolonien können sehr volkreich sein und ihre 

unterirdischen Gänge viele Meter weit im Umkreis vorantreiben. Die Arbeiterinnen 

vermögen selbst Menschen recht empfindlich zu stechen. Sie sind stets angriffsbereit 

und bewältigen sogar wesentlich grössere Feinde. In der Regel halten sie sich viele 

Wurzelläuse, sind aber auch passionierte Jägerinnen und sammeln oft grosse Mengen 

von Pflanzensamen ein. lhr Charakter ist also ein ganz anderer, als jener der 

Serviformica, der Hilfsameise der Formicinae. 

Die Säbelkiefer liessen natürlich vermuten, dass die Strongylognathus ebenso eifrige 

Sklavenräuberinnen sein müssten wie die grossen Amazonen. Eine Bestätigung liess 

allerdings lange auf sich warten, denn der bereits 1853 entdeckte und beschriebene, in 

ganz Mitteleuropa weit verbreitete und stellenweise ziemlich häufige 

Strongylognathus testaceus konnte trotz vieler Nachforschungen nie auf einem wirklichen Raubzug 

beobachtet werden. Im Jahre 1871 fand der junge FOREL auf einer Velotour durch die 
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Abb. 7. Die Gesichtszüge der Sklavenräuber. 

a Polyergus rufescens mit Säbelkiefern ohne gezähnten Kaurand. 
b Strongylognathus alpinus gleichfalls mit Säbelkiefern ohne Kaurand. 
c Strongylognathus testaceus mit Säbelkiefern ohne Kaurand. Diese Art führt keine Raubzüge mehr 

aus. 
d Formica sauguinea mit normal gezähnten Mandibeln. Diese Art führt wohl Raubzüge aus, ist jedoch 

nicht unbedingt auf Sklavenhaltung angewiesen. 
e Harpagoxenus sublaevis mit zahnlosen, scharfkantigen Kiefern. 

Die Vergrösserungen sind nicht stets dieselben. 

Schweiz, auf der er Daten für eine Monographie der Schweizerameisen sammeln 
wollte, bei Fully am Rhoneknie des Unterwallis eine zweite, wesentlich robustere 
Strongylognathus-Art, die er seinem myrmekologischen Lehrmeister PIERRE HUBER 
aus Genf widmete, Die Resultate einiger ad hoc ausgeführten Experimente deuteten 
unmissverständlich darauf hin, dass es sich bei der hoben tatsächlich um eine noch 
aktive Sklavenjägerin handeln dürfte. Einen wirklichen, das heisst spontanen Raub-
zug aber konnte auch er nicht beobachten. Am späten Nachmittag des 29. August 
1903 jedoch bemerkte Baron VON RHEBINDER im Garten des Klosters Neu-Athos 
Schwarzen Meer eine Kolonne rötlicher Ameisen beim Puppentransport. Er versäumte 
es nicht, etliche der Tiere samt ihren Puppen an FOREL zu schicken. Bei den Ameisen 
handelte es sich faktisch um Strongylognathus und bei den Puppen um solche der 
Rasenameise, so dass die Schlussfolgerung von FOREL lauten musste, es handelte sich 
bei der Kolonne mit grösster Wahrscheinlichkeit um den lange erwarteten, erstmals 
in freier Natur festgestellten Sklavenraubzug einer Säbelameise. Sechs Jahre später 
verzeichnete W. M. WHEELER aus den USA die Entdeckung einer weiteren Strongylo-

gnathus-Form aus Zermatt. Er taufte sie alpinus und war der Ansicht, es sei eine spezielle 
alpine Rasse von huberi. In den nachfolgenden Jahren konnte der alpinus sowohl im 
Binntal, im Lötschental, bei St. Luc im Val d'Anniviers, wiederholt auch in Zermatt 
und vielen andern Orten des Wallis, auffallenderweise zum Beispiel nicht aber bei 
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Saas- Fee oder im Haupttal nachgewiesen werden. Ein vierter Strongylognathus lebt 
im Misox und dürfte mit einer der italienischen Formen identisch sein. 

Heute wissen wir sicher, dass der alpinus Puppenraubzüge ausführt, wenngleich 
solche in freier Natur noch nie vollauf beobachtet werden konnten. Die Räuberkolonne 
verlässt ihr Nest offenbar mit Vorliebe in tiefer Nacht oder drängt sich unterirdisch 
durch feine Gänge bis in den Nestbereich nachbarlicher Tetramorium-Kolonien. 
Durch geschicktes Manövrieren gelingt es ihnen auch jeweils bald, mitten in die Brut-
kammern zu gelangen. Natürlich verteidigen sich die Rasenameisen; den Kampfme-
thoden der Eindringlinge sind sie aber nicht gewachsen. Sie werden vom Rücken her 
gepackt oder der Feind verbeisst sich an ihrem Kopf und sucht mit den spitzigen 
Kiefern durch die Mundhöhle bis zu den Nervenzentren durchzustossen. Das gleich-
zeitige Auftauchen zahlreicher caespitum-Arbeiterinnen aus dem Räubernest, welche 
ihre «Herren» begleiten, offenbar nicht ungern mitmachen und die Überfallenen 
ihrerseits in heftigste Balgereien verstricken, entscheidet meist rasch den Ausgang der 
ganzen Unternehmung. Sichtlich verängstigt geben die sonst so wehrbereiten fremden 
caespitum jeglichen Widerstand auf und lassen alles widerstandslos über sich ergehen 

und das ist nicht wenig! Denn nun wird aus dem Raubzug immer mehr ein Umzug. 
Die Hilfsameisen der Stromgylognathus ergreifen die Initiative, sie bemächtigen sich 
nun selbst auch der fremden Brut, tragen sie in Menge heim, kehren leer zurück, um 
immer noch mehr wegzuschaffen. Schliesslich greifen sie die eingeschüchterten Frem-
den selbst auf und verbringen sie ins Räubernest, wo sie sich nicht mehr zusammen-
finden und zum Widerstand organisieren können. Lediglich die Königin und eventuell 
vorhandene Geschlechtstiere derselben werden getötet, alles andere, die gesamte Brut 
und alle Überlebenden aus der ausgelöschten caespitum-Kolonie werden im Räuber-
nest adoptiert und akklimatisiert. Der verfügbare Raum reicht leider nicht zur Schilde-
rung weiterer Einzelheiten. Wir haben es also bei den Feldzügen des alpinus mit 
eudulotischen Verschmelzungen ganzer Kolonien zu tun. Ja oft verraten Rasenamei-
sen allein schon Lust, andere Völker anzugreifen und sich auf ähnliche Weise mit ihnen 
zu vereinigen. In der Sklavenräuberei der Strongylognathus könnte somit auch eine 
weit über das Ziel hinaus entwickelte Verirrung des Raub- und Verassoziierungs-
triebes ihrer phylogenetischen Vorfahren, eben der Rasenameisen, vermutet werden. 
Tatsächlich kam es in Laboratoriumsversuchen soweit, dass 
Strongylognathus Kolonien von Tetramorium-Kolonien überfallen und ausgeplündert wurden, wobei 
sogar Strongylogmathus-Arbeiterinnen von den caespitum-Arbeiterinnen geraubt 
und ins caespitum-Nest verschleppt wurden! Im Vergleich hiezu wäre es doch völlig 
undenkbar, dass sich je ein Formiert fusca-Volk getrauen würde, eine Amazonen-
kolonie auch nur anzugreifen. 

Aber auch beim Str. alpinus, der immerhin und im Gegensatz zur Amazone, noch 
selbst einigermassen zu fressen versteht und sich auch gelegentlich an Bauarbeiten 
beteiligt, nicht aber Nahrung herbeischafft oder Brut besorgt, bleibt die Abhängigkeit 
von den Hilfsameisen andauernd eklatant, und falls deren Bestand nicht periodisch 
ergänzt würde, könnte schliesslich eine alpinus-Kolonie, gleich wie die Amazonen-
kolonie, infolge Mangel an Hilfskräften in eine katastrophale Situation geraten. 
Diese drohende Aussicht hat nun die kleine Säbelameise Strongylognathus testaceus 
sehr elegant zu bannen verstanden. Statt die Sklavenkönigin zu eliminieren, duldet 
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sie sie in ihrem Nest! Jetzt ist der Nachschub der Hilfsameisen gesichert, doch auch das 
Puppenrauben sinnlos geworden. Faktisch raubt der testaceus auch nicht, und wir 
wagen es zu sagen «nicht mehr». Die testaceus-Arbeiterin ist wesentlich schmächtiger 
als ihre sklavenraubenden Vettern von der huberi-Zunft, ihre Anzahl auch ver-
schwindend klein gegenüber den Mengen von Rasenameisen, die sie umgeben. In einer 
testaceus-Kolonie sitzt nun also je eine fruchtbare Königin des Strongylognathus 
und des Tetramoriums. Die Zahl der Arbeiterinnen ist sehr unterschiedlich gross. Alle 
Arbeiten werden von den Rasenameisen erledigt. Wer ist nun Herr — und wer 
Diener? Man könnte meinen, Herren seien die Rasenameisen, denn sie beherrschen 
alle Departemente. Doch wir irren gründlich, weil in einer solchen Doppelkolonie 
nur und ausschliesslich nur und zwar in grosser Zahl Geschlechtstiere des 

Strongylognathus testaceus auferzogen werden. Die Tetramorium-Königin ist nur die geduldete 
Eierlieferantin für die Ergänzung des dringlich benötigten Hilfsameisenbestandes, 
die Strongylognathus-Königin die eigentliche Nestmutter, aus deren Eiern geflügelte 
Nachkommen resultieren. Während die Zahl der testaceus-Arbeiterinnen verschwin-
dend klein bleibt — sie sind für den Staatsbetrieb unnütz und wohl von der Natur auf 
den Aussterbeetat gesetzt, — kann die jährliche Rate junger Geschlechtstiere pro 
Kolonie ungeheuer gross sein. Das fällt auf und wird seine Gründe haben. Diese 
Gründe werden auch wieder in den Koloniegründungsschwierigkeiten liegen. Doch 
nun lassen uns unsere Kenntnisse im Stich, konnte doch noch nie die Koloniegrün-
dung eines Strongylognathus von Anfang bis zum Ende restlos beobachtet werden. 
Hier ist unser Wissen faktisch Stückwerk. Da kein Strongylognathus, auch kein 
Weibchen, ohne Hilfsameisen auskommt, muss angenommen werden, dass sich ein 
jüngst begattetes Strongylognathus-Weibchen nach dem Ausflug aus der Heimatkolo-
nie und dem Flügelabwurf unmittelbar einer Rasenameise zugesellen muss. Entweder 
biedert es sich einem gleichfalls koloniegründenden Tetramorium an oder 
es sucht sich hei einer Tetramorium-Kolonie zur Adoption zu bringen. Solches liesse 
sich allerdings nur in künstlich aufgebauter Versuchsanordnung verfolgen und nur 
mit frischem Tiermaterial in entsprechender Stimmung respektive Gründungsbereit-
schaft bewerkstelligen, dessen Beschaffung aber leider immer sehr schwierig sein wird. 

Wir wollen die Liste einheimischer, sklavenhaltender Sozialparasiten nicht ab-
schliessen ohne doch noch kurz eines bescheideneren Vertreters zu gedenken 
bescheiden lediglich deshalb, weil die Raubzüge nicht so spektakulär wie jene der 
Amazonen sind, sondern nur von wenigen Individuen durchgeführt werden. Sie 
kommen auch nicht in aufgeschlossener Kolonne daher und ihr Ziel sind eher zurück-
gezogen lebende Kolonien wesentlich kleinerer Hilfsameisen. Wir meinen damit den 
Räuber Harpagoxenus sublaevis und seine Sklavenarten Leptothorax acervorum und 
muscorum (Abb. 8-10). Allerdings gerade bescheiden im Auftreten ist auch dieser 
Räuber nicht. Sein ergatoides, respektive sein Arbeiterinnen ähnliches Weibchen be-
nimmt sich bei der Koloniegründung recht kühn. Es dringt, so wurde berichtet, ge-
waltsam in ein acervorum-Nest ein, gebärdet sich dort quasi wie ein Wolf im Schaf-
stall, verjagt die Einwohner, bemächtigt sich einiger Puppen, lässt diese schlüpfen 
und verschafft sich also die begehrten Hilfskräfte. Nun beginnt es Eier zu legen, die 
geschlüpften acervorum-Arbeiterinnen ziehen sie auf und sobald eine Schar Hayago-
xenus-Krieger bereit steht, dürfte es zu Raubzügen kommen. In lichter Einerkolonne 
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Abb. 8. Arbeiterin des sozialparasitiscsubtaevisenhalters 
Harpagoxenus sublaeris. Die gespreizten Kiefer lassen ihre 
zahnlosen, messerscharfen Kanten erkennen, mit denen 
kräftig und erfolgreich zugebissen werden kann. Die etwas 
kleineren Arbeiterinnen der Wirtsart Leplotherax acervorum 
vermögen mit ihren bescheideneren Mandibeln nichts gegen 
diese Waffe des Räubers auszurichten. Grösse des Harpa- 

goxenus 3,5-5,5 mm lang. (Aufnahme W. FABER) 

i. 
Abb. 9. Da das Weibchen des Sklavenräubers 
Horpagoxen

acert'oru

Lept othorax

tstierelügellos ist, 
vermag es nicht zur Hochzeit auszufliegen. Es 
muss die Männchen am Boden anlocken. Das ge-
schieht durch Stoffabgabe im Stelzverfahren. Der 
Hinterleib wird hochgehoben, damit sich das 
Pheromon oder der Lockstoff offenbar möglichst 
weit ausbreiten kann. (Aufnahme und Entdeckung 

A. BUSCHINGER) 

Abb. 10. Das Männchen von Harpagoxenus sublaevis hat sich 
vom Weibchen anlocken lassen und schreitet zur Kopulation. 

(Aufnahme A. BUSCHINGER) 

rücken sie gegen eine weitere acervorum-Kolonie ins Feld, wo sie sich nicht weniger 
draufgängerisch aufführen wie ihre Mutter ehedem. Sie bemächtigen sich der Puppen 

und tragsubtaeris.

m, ja es kommt unter Umständen sogar zu eigentlichen totalen 
Kolonieplünderungen, zu eudulotischen Verschmelzungen, nur dass hier, nach den 
Untersuchungen von BUSCHINGER, die acert'oruLeptothoraxtstiere nicht wie bei 
Comoformica getötet, sondern am Leben belassen werden. Die Räuber sind wohl noch 
im Stande etwas Nahrung selbständig aufzunehmen oder sich um die Brut zu küm-
mern. Sie beschaffen aber keine Nahrung, besorgesubtaevisas Nest und ziehen die 
Brut auch nicht auf. In allen derartigen Gepflogenheiten sind sie ganz auf die Dienste 
der Hilfsameisen angewiesen. In der Regel besitzt eine Harpagoxenus-Kolonie nur 
eine ergatoide Königin. Unter bestimmten Kautelen treten auch normal geflügelte 
Weibchen in Erscheinung (BUSCHINGER 1966-1968). 
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2. Permanente Sozialparasiten ohne Dulosis 

Die permanenten Sozialparasiten des 1. Kollektivs, welche keine Sklavenräuberei 
betreiben, repräsentieren zugleich auch seine am weitesten parasitisch entartete 
Gruppe. Ihre Arbeiterinnen beteiligen sich nicht mehr an der Arterhaltung, womit 
auch die Voraussetzung ihrer Existenzberechtigung dahinfällt. Die Kaste ist – • wenn 
überhaupt — nur noch kümmerlich vertreten, und auch die Geschlechtstiere sind bis 
zum denkbar höchsten Ausmass an ein sozialparasitisches Leben angepasst. 

Zur Einführung liefern uns die verschiedenen Epimyrma recht instruktive Bei-
spiele. Es sind dies kleine Knotenameisen oder Myrmicinen, welche bei der ihnen ver-
wandten Gattung Leprothorax leben. Von den 10 bisher beschriebenen Arten sind 
zwei auch in der Schweiz nachgewiesen worden. Vier von ihnen besitzen noch Arbei-
terinnen, bei den sechs übrigen existieren keine mehr. Diese Aussage basiert aller-
dings nur auf einer, wenn auch sehr glaubwürdigen Hypothese. Alle Epimyrma-
Arbeiterinnen machen übrigens einen erbärmlich degenerierten Eindruck und fristen 
offenbar nur noch ein völlig unnützes Dasein. Weibchen wie Arbeiterinnen besitzen 
auf der Ventralseite des ersten Knotens eine abwärts gerichtete, breite Chitinlamelle 
von unbekannter biologischer Bedeutung. 

Das Existenzproblem der EpiMyrInCI deckt sich im Prinzip mit jenem nunmehr 
bereits wiederholt erläutertem Problem der Sozialparasiten schlechthin, nämlich um 
die Bannung der Koloniegründungssorgen. Auch bei ihnen geschieht dies nach immer 
gleichbleibender Konzeption: das frisch begattete Weibchen verlässt das Mutternest, 
wirft die Flügel ab und sucht in einer Kolonie der Hilfsameisen Aufnahme und Adop-
tion. Wir könnten uns also mit diesem billigen Hinweis begnügen, wenn die verschie-
denen Epimyrma-Weibchen nicht auch verschiedene Spezialmethoden entwickelt 
hätten, welche ihrer Absonderlichkeit wegen doch eine, wenn auch nur kurze Schilde-
rung verdienten. 

Das Weibchen von E. vande!' zum Beispiel, ein in Frankreich entdeckter Sozial-
parasit von Leptothorax recedens, drängt sich den Wirtsameisen aktiv auf, greift die 
Arbeiterinnen direkt an, schüchtert sie ein, und sobald es unbehelligt bleibt, tötet es 
die Leptothorax-Königin. Wenn andererseits eine Königin von E. goesswaldi aus dem 
Maingebiet von Würzburg eine Kolonie ihrer Wirtsart Leprothorax unilaseratus be-
tritt, versucht sie die ihr feindselig entgegentretenden Arbeiterinnen durch unabläs-
sig besänftigende Fühlerstreiche zu beschwichtigen. Hat sie endlich Erfolg damit, 
macht sie sich hinter ihre Konkurrentin, das heisst die legitime Königin der Wirtsart 
her, steigt auf deren Rücken und versucht sie im Genick zu verletzen (Abb. 11). Ein 
Epimyrma stumperi-Weibchen endlich vermag sein Ziel auf verschiedene Weise zu 
erreichen. Es schleicht sich einmal mit grösster Vorsicht naher, duckt sich sofort in 
Gefahr nieder und stellt sich bei Arretierung vorerst tot, um jedoch unverhofft auszu-
reissen. Das wiederholt sich solang, bis die Feindseligkeiten abklingen. Oft aber geht 
die E. stumperi noch weit raffinierter vor. Sie packt bei günstiger Gelegenheit plötz-
lich eine Leptotharax-Arbeiterin im Nacken, stellt sich rittlings über sie und beginnt 
alsbald die Gefangene mit den Spezialbürsten ihrer Vorderbeine eifrigst abzureiben. 
Hierauf frottiert sie sich selber mit denselben Bürsten allseitig und mit pedantischer 
Gründlichkeit ab. Dadurch erreicht sie zweifellos eine direkte Übertragung des an den 

38 



Abb. 11. Ein Weibchen von Epimyrma goesswaldi 
ein in Deutschland entdeckter und mit den 

unsrigen nahe verwandter Sozialparasit — hat die 
Königin einer Leptothorax unifasciatus-Kolonie 
vom Rücken her im Genick angepackt und ver-
sucht sie von dort her zu ermorden. Es hat mit 
seinem Vorhaben nicht zugewartet bis die letzten 
Feindseligkeiten sämtlicher Arbeiter ihm gegen-
über aufgehört haben. Selbst jetzt noch wird es, 
wie im Bilde deutlich zu sehen ist, von einer 
Arbeiterin am Mittelbein gekneift und festgehal-
ten. Die Gefahr, in der sich die Nestmutter und 
damit letztendlich auch die ganze 
Leptoihorax-Kolonie infolge des Verhaltens des unheimlichen 
Parasiten befindet, wird jedoch von keiner Arbei- 

terin realisiert. (Aufnahme W. FABER) 

Abb. 12. Ein jüngsLeptothorax-Duftesen von 
Epim.yrina stuniperl (Saas-Fee) bereitet sich auf das 
Wagnis des Eindringens in eine fremde Wirts-
ameisenkolonie (Leptothorax tubmbernm) vor. Es 
hat eine Leplothorax-Arbeiterin im Nacken er-
wischt. Während längerer Zeit hält es sie solcher-
massen fest und reibt sie wiederholt und gründ-
lichst mit den Bürsten ihrer Vorderbeine ab. Da-
zwischen überträgt es deEpimyrmaduft der Arbei-
terin, der an den Bürsten haftet, ebenso eifrig un

Leptothorax-Nestf sich selbst. Also getarnt kann es 
ohne grosses Risiko das frLeptothorax-Königin 
Nach der Natur gezeichnet von W. LINSENMATER. 

Bürsten haftenden Leplothora.x-Duftes auf sich selbst. Sie parfümiert sich dadurch 
lege artis mit ihm, tarnt sich zugleich mit ihm und dürfte andererseits auch die Ge-
fangene mit ihrem eigenen Epimyrma-Duft bLeptothorax-Königindie Arbeiterin, wieder-
um freigelassen, ihren unfreiwilligen Beitrag zur Ausnivellierung der Geruchsdiffe-
renz Epimyrma-Leptothorax leistet (Abb.12). Faktisch kann sich die Epimynna nach 
solcher Prozedur wesentlich schneller und ungehinderter im Lephnhorax-Nest umher-
treiben. Ohne zu zögern sucht sie alsbald die erstbeste Lep/othorax-Königin auf und 
packtEpimyrmazstumperi Nacken an. Dann zwingt sie sie durch Umrollen oder in 
mächtigem Überwurf auf den Rücken, stellt sich wiederumber sie sind beisst
Leptothorax-Arbeiterinest. Die bedeutend grössere und allem Anschein nach auch kräftigere 
Lemothorax-Königin wehrt sich kaum dagegen. Sie scheint die Bedeutung dessen, 
was ihr die Fremde zuzufügen im Begriffe steht, nicht zu realisieren. Letztere ist nun 
bestrebt, mit ihren säbelförmig zugespitzten Mandibeln die Intersegmentalhaut des 
Opfers zwischen Kopf und Brust zu durchstechen, und da nahe der Spitze der Mandi- 
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Ab Leptothorax-Nesthorax-Nest versucht das eing Epimyrma-Weibchena-Weibchen möglichst bald alle 

legitimen Königinnen der Wirtsart, eine nach der andern, zu ermorden. Es packt sie irgendwo am 

Halse an, rollt sie uns oder wirft sie in hohem Bogen auf den Rücken, stellt sich über sie und beisst 

sich zwischen Kopf und Thorax fest. Dort versucht es offenbar die Intersegmentalhaut des Opfers 

mittelst der zugespitzten Mandibeln zu durchbohren. Gleich dein Zahn einer Giftschlange enthalten 

die Mandibeln einen Kanal, der einer Giftdrüse entspringt und nahe der Mandibelspitze mündet. Die 

viel grösseren und scheinbar kräftigeren Leptoihorax-Königinnen wehren sich nicht und werden auch 

kaum seitens ihrer Arbeiterinnen verteidigt. Nach der Natur gezeichnet von W. LINSENMAIER. 

beln je der Ausführungsgang einer Drüse mündet, muss vermutet werden, dass nach 
dem Durchstich gleich auch Gift in die Wunde eingespritzt wird. Allerdings scheint 
dies der Mörderin etwelche Mühe zu bereiten. Während Stunden, ja Tagen, kan

Leptothora xeplothorax niederhalten. Hinwiederum lässt sie sie zur eigenen Erholung los. 
Sie möchte Wasser trinken und sich reinigen, uni bald Leptothora xeptolhorax neuerdings 
zu packen und auf den Rücken zu werfen. Wohl mag sich letztere in der Pause ihrer-
seits auf die eigenen Beine gestellt haben, doch vermochte sich eine derart malträtierte 
Königin in der Regel nur noch torkelnd fortzubewegen. Erst wenn sie endgültig 
liegen bleibt, lässt die Epinurma von ihr ab und wendet sich der nächsten Leptothoras-
Königin zu. Das derweilige Verhalten der Arbeiterinnen war und blieb stets ein 
uneinheitliches; es konnte von völliger Gleichgültigkeit bis zu höchstem fnteresse 
wechseln. Sie wenden sich kaum je aktiv gegen die Epimyrnia, doch konnten sie, in 
dichten Knäueln verharrend, das ungleiche Paar in unerklärlicher Bewegungslosig-
keit, quasi als faszinierte Zuschauerinnen, einkreisen. Da die Wirtsart L. Iuberum 
polygyn ist, in gleicher Kolonie also mehrere Königinnen friedlich nebeneinander 
sitzen, die Epimyrina aber streng monogyn zu sein scheint, wendet sich deren Weib-
chen im Leptothorax - Nest nach und nach gegen alle Wirtsköniginnen in gleich-
bleibender mörderischer Absicht. Geflügelte, das heisst unbegattete Weibchen, selbst 
wenn sie ihre Flügel verloren haben sollten, werden nie angegriffen. Die Ausmerzung 
mehrerer Leptothorax-Königinnen kann begreiflicherweise auch die Kräfte einer

s tumperia slumperi übersteigen, so dass sie vorzeitig in Erschöpfung eingeht. Man 
mag mit Recht fragen, weshalb denn die shunperi in selbstvernichtendem Eifer alle 
Königinnen ihrer Wirtskolonie nacheinander töten muss. Es scheint in diesem Ver- 
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halten eine um so grössere Tragik zu liegen, als ja die tuberum- Königinnen keinerlei 

Interesse an einem stumperi-Weibchen nehmen. Letzteres brauchte deren Konkurrenz 

gar nicht zu fürchten und könnte auf die langwierige und höchst mühselige Morderei 

verzichten, mit andern Worten sich mit der Adoption durch die Leptothorax-Arbeite-
rinnen zufrieden geben. In ihrem sturen Handeln scheint die E. stumperi weniger der 

Arterhaltung zu dienen, als vielmehr ihre Artgefährdung zu fördern. Alle übrigen 

Epimyrma parasitieren bei monogynen Leptothorax-Arten. Nach der Ermordung der 

arteigenen Königin können aber grössere Arbeiterinnen von Leptothorax die Fähig-

keit erlangen, Eier zu legen, aus denen auffallenderweise wiederum Arbeiterinnen 

werden. Somit scheint dort das Problem eines Nachschubes von Hilfsameisen lösbar 

und die Erhaltung gemischter Leptothorax-Epimyrma-Kolonien wenigstens fürs erste 

gewährleistet zu sein. Bei den Mischkolonien L. tuberum-E. stumperi müsste zur 

Erreichung desselben Effektes unserer Meinung nach eine derartige Ersatzmöglichkeit 

gar nicht ausgeschöpft werden, Übrigens soll, soviel berichtet wird, das 

Leptothorax-Weibchen bei Epimyrma ravouxi nicht getötet werden — ein Parallelfall zu Strongylo-
gnathus testaceus und Tetramorium caespitum. 

Wir haben eingangs auch das gelegentliche Vorkommen von Epimyrma-Arbeite-

rinnen erwähnt. Das sind in der Regel recht seltsame Ameisen. Sie zeigen keinerlei 

Arbeitswillen, stehen vielmehr gleichsam stumpfsinnig im Nest umher und lassen 

sich in jeder Hinsicht von den Leptothorax bedienen, kaum dass sie sich in ihrer Lethar-

gie zu selbständiger Futteraufnahme bequemen. Sie repräsentieren ein Problem, das 

eines näheren Studiums wert ist. In seiner Dissertation «Zur Morphologie und Histo-

logie von Epimyrma goesswaldi MEN. lind Leptothorax unifasciatus LATR. (Institut 

für angewandte Zoologie, Prof. GOESSWALD, Würzburg 1954) befasst sich E. KRUG 

auch mit dem Arbeiterinnenproblem. Er kommt dabei, in aller Kürze mitgeteilt, zur 

Überzeugung, dass die Arbeiterinnen von E pimyrma goesswaldi in mehrfacher Hin-

sicht den Weibchen besonders nahe stehen, näher als zum Beispiel die 

Lepiothorax-Arbeiterin ihrer eigenen Königin. Auch wir erlauben uns die Annahme, dass die 

E. stumperi-Arbeiterin gleichfalls eher als «Weibchenarbeiterin», denn als eine zunft-

gerechte Arbeiterin bewertet werden könnte. Sie sind zwar weder fruchtbar noch von 

besonderer Aktivität, können sich aber unverhofft, das heisst ohne sichtlichen Grund, 

im Prinzip wie koloniegründende Weibchen, in der Praxis allerdings völlig sinnwidrig 

verhalten, dann nämlich, wenn sie sich, wie solches wiederholt zu beobachten war, 

plötzlich gegenseitig anpackten und so am Halse festhielten, als ob sie sich gegenseitig 

umbringen wollten. Zur näheren Abklärung derart widernatürlichen Gebarens dürfte 

die Forschung wohl in erster Linie nach den Stoffen fahnden müssen, die es auslösen. 

Die Epimyrma sind bereits derart einseitig für ein permanent sozialparasitisches 

Leben spezialisiert, dass es sich in Ergänzung unserer eher fragmentarischen Dar-

stellung vielleicht empfiehlt, in einer kurzen Gegenüberstellung die wichtigsten Ver-

änderungen von Epimyrma im Verhältnis zu Leptothorax festzuhalten: 

1. Die Rückbildungen bei den Epimyrma- Weibchen : 

Körpergrösse relativ kleiner. 
Kiefertaster 3 —4gliedrig (bei Leptothorax 5gliedrig). 
Lippentaster 	2gliedrig (bei Leptothorax 3gliedrig). 
Fühler 	11gliedrig (bei Leptothorax 12gliedrig). 
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2. Anpassungsmerkmale bei Epimyrma-Weibchen: 

Mandibeln mit reduziertem Kaurand oder ganz säbelförmig zugespitzt. 
Kopfschild abgestutzt (im Profil besonders deutlich erkennbar). Dies erleichtert dein Weibchen 

das Zupacken der Leptothorax-Königin zwischen Kopf und Rumpf. 
Cuticula verstärkt. 

Mandibulardrüsen vergrössert. 
Stachelapparat gut ausgebildet. 

Derartige Abweichungen lassen sich mühelos aus der Biologie verstehen, weisen 

doch die Epimyrma-Weibchen, wie geschildert, grösste Instinktverluste und Instinkt-

spezialisierungen auf. Nach KRUG drückt sich dies, zum Beispiel bei E. goesswaldi, 

auch noch in der Ausbildung von Gehirnabschnitten aus, im Umfang der Corpora 

pedunculata des Oberschlundganglions, des Lobus olfactorius und L. opticus. Bei 

andern Organen stimmen die Verhältnisse von Leptothorax und Epimyrma mehr oder 

weniger miteinander überein, so bei der Maxillar-, der Labial- und der 

Metathorakal-drüse. 

Das unbestreitbare Maximum sozialparasitischer Degeneration repräsentieren 

bei uns Anergates atratulus und Teleutomyrmex schneiden: (Titelbild [Abb.14 und 15]). 

Beide schmarotzen, gleich wie die Strongylognathus, hei der gewöhnlichen Rasen-

ameise Tetramorium  caespitum. Sie zeugen mit ihrer höchst eigenartigen Gestalt, in 

ihrem nicht minder bemerkenswerten Verhalten und ihrer ungewöhnlichen Vermeh-

rungsweise von einer massiven, nicht überbietbaren, irreversiblen Entartung. Sie 

sind derart parasitär durchorganisiert, dass ihre Phylogenese schwer vorstellbar ist 

Abb. l4. Weibchen des arbeiterinnenlosen, per- 
manenten Sozialparasiten Anergates atratulus. 
Der Hinterlieb ist durch die mit Eiern prall ge- 
füllten Ovarien ausserordentlich stark aufgetrie- 
ben (physogaster), so dass die ursprünglich sich 
berührenden und teilweise sich bedeckenden, 
chitinösen Rückenschilder weit auseinander ge- 
rückt sind. Grösse des stenogastern Tieres 2,5 bis 

3 mm lang. (Aufnahme W. FABER) 

Abb. 15. Männchen von Anergates atratulus. Es 
ist ungeflügelt, von schmutzig gelblicher Körper- 
farbe, kaum chitinisiert, nymphoid, frühreif. Ob- 
wohl recht schwerfällig in seiner Fortbewegung, 
benimmt es sich doch recht geschickt während 
seinen stets eifrigen Kopulationsbemühungen. 

(Aufnahme W. FABER) 
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und schon vielfachen Anlass zu eifrigen Diskussionen gegeben hat. Da beide Gesellen 
bei der gleichen Wirtsart leben und erfahrungsgemäss alle Sozialparasiten genetische 
Verwandtschaft mit ihren Wirtsarten verraten, ist auch schon viel über die Möglich-
keit ihrer Abstammung von der Rasenameise phantasiert worden. Unsere derzeitige 
Ansicht geht dahin, dass wohl Teleutomyrmex  von Tetramorium direkt ableitbar ist, 
nicht aber Atume•gates. Wir schliessen uns damit der These von EMERY (1913) an. Es ist 
ja an sich schon sehr auffallend, dass gleich zwei, und zwar gerade die zwei eindrück-
lichst degenerierten Sozialparasiten unserer Fauna bei derselben Wirtsart zu Hause 
sind. Während ihrer unübersehbar langen Entwicklungszeit hatten sie sich somit mit 
den gleichen Problemen auseinanderzusetzen, sich an ein und dieselbe Rasenameise 
anpassen müssen und sind derweil doch morphologisch und ethologisch so sehr 
verschieden herausgekommen. Wohl stellen wir, insbesondere bei den Männchen, 
beachtliche Konvergenzen fest. Bei beiden Arten werden sie zum Beispiel bereits im 
nymphoiden Stadium geschlechtsreif. Beide sind kaum pigmentiert, von schmutzig 
weisslicher Farbe, und bei beiden wird das Abdomen ständig ventralwärts nach vorn 
gekrümmt. Das Männchen von Anergates ist praktisch ungeflügelt, obschon kleinste 
Flügelstummel schon beobachtet worden sind. Jenes von Teleutomyrmex ist deutlich 
geflügelt; aber die Flügel sind jämmerlich klein und funktionsunfähig. Ihr Gang ist 
recht unbeholfen. Ein Verlassen des Nestes kann für beide nicht verlockend sein und 
wird auch nie versucht. Sie sind vielmehr sehr darauf erpicht, sich mit den geflügelten 
Weibchen vor deren Ausflug zu paaren. Die Mundwerkzeuge sind bei den Männchen 
und Weibchen beider Arten stark reduziert, desgleichen die Gliederzahl der Taster. 
Eine Kiefertasterdrüse fehlt. Die für die Nahrungsverteilung so wichtigen Speichel-
drüsen sind auffallend klein. Die Metathorakaldrüsen, deren Exkret den Nestgeruch 
beeinflusst, fehlen, und die bemerkenswert kleinen und wenig gefalteten Corpora 
pedunculata im Oberschlundganglion oder Gehirn weisen deutlich auf reduzierte 
Assoziationsfähigkeiten hin. Demgegenüber sind die Konvergenzerscheinungen bei 
den Weibchen weniger eindrucksvoll. Sie verfügen beide über normale Flügel und ein 
gutes Flugvermögen. Vor der Begattung und Eiablage sind sie beide typisch steno-
gaster, das heisst mit schmächtigem Hinterleib. Infolge der während der Eiablage ein-
setzenden enormen Hypertrophie der Ovarien werden sie beide ausgesprochen physo-
gaster, das heisst mit aufgeblähtem Hinterleib. Ihr Abdomen schwillt dabei derart 
kugelförmig an, dass sie sich kaum mehr vom Flecke bewegen können. In allem übrigen 
aber sind die Weibchen der beiden Arten doch total verschieden voneinander. 

EMERY hatte seinerzeit argumentiert, Atummates müsse a uf Grund der Fühlerglieder-
zahl, der Länge des Fühlerschaftes beider Geschlechter und der eingedellten Abdo-
mina der stenogastern Weibchen dem Epoeciis pergatumdei En, einem nordamerikani-
schen Sozialparasiten von Monomorium minutum ssp. minimum, nahe stehen. Weil 
letzterer aber ein unbestrittener Verwandter von Monomorium sei, werde auch Atumer-
gates eher eine mit Monomorium als mit Tetramorium verwandte Ameise sein. Die 
Argumentation EMERYS fand nicht allseitige Zustimmung. Über die von ihm geltend 
gemachten Hinweise lässt sich in guten Treuen diskutieren. Damals war aber der 
Teleutomyrmex noch nicht bekannt gewesen, sonst hätte EMERY wahrscheinlich auch 
und mit Recht auf folgenden Umstand hingewiesen. Als typisches, der ganzen Tetra-
morium- G ruppe und nur ihr zukommendes morphologisches Merkmal gilt das stark 

43 



0.5 nun 

Fühler der Männchen on: 

a Tetramorium caespitum 

Strongylognathus testaceus 

c Teleutomyrmex schneiden! 

d Anergates atratulus 

verlängerte zweite Fühlergeisselglied der Männchen. Es handelt sich hiebei um ein 
klassisch morphologisches Merkmal ohne jegliche nachweisbare biologische Bedeu-

tung, dafür aber von um so höherem taxonomischem Wert. Entstanden ist es wahr-

scheinlich lediglich durch Verschmelzung zweier Geisselglieder. Dieses typische Merk-
mal findet sich nun nicht nur bei den Tetramorium, sondern auch bei allen 

Strongylognathus-Männchen und nun eben in sehr bezeichnender Weise auch bei den Männchen, 
ja sogar auch bei den Weibchen von Teleutomyrmex, nicht aber beim Auergates. 

Alle oben erwähnten Konvergenzmerkmale zusammengenommen werden von diesem 
einen Merkmal an taxonomischer Bedeutung übertrumpft. Das verlängerte zweite 
Fühlergeisselglied ist ein zuverlässiger Verwandtschaftsausweis für alle Angehörigen 
der ganzen Tetramorium-Sippe. Dieser Ausweis fehlt dem Anergates, nicht aber dem 
Teleutomyrmex (Abb. 16). 

Abb. 16. Die Fühler a, b und c sind 10-gliedrig 
und haben ein verlängertes 3. Glied. Der Fühler 
d ist 11-gliedrig und hat kein verlängertes 3. Glied. 

Über die geographische Verbreitung der eurytopen Rasenameise Tetramorium 

caespitum ist bereits oben einiges mitgeteilt worden. Wir vermuten, dass der Anergates 

seinem Tetramorium fast überallhin nachgefolgt ist. Er ist bis heute vor allem in 
Mittel-, West- und Südeuropa, dann auch in England, in Sibirien und sogar im Osten 

der USA gefunden worden, in der Schweiz bis über 2000 m Höhe, das heisst bis zur 

Höhengrenze der Rasenameise. Obwohl gemischte Kolonien Anergates-Tetramorium 

zu den grossen Seltenheiten gehören, wurde Anergates bereits 1852 von SCHENCK 

entdeckt, jedoch erst 1867 von HAGENS näher beschrieben. Seine sozialparasitische 

Natur allerdings vermochte FOREL erst 1874 zu entlarven. Seither ist er immer wieder 
da und dort aufgestöbert und in seiner Absonderlichkeit bestaunt und studiert worden. 

Das Verbreitungsgebiet des Teleutomyrmex scheint wesentlich kleiner zu sein. 

Entdeckt wurde er erst im Jahre 1949, also fast 100 Jahre nach dem Anergates, in 

Saas-Fee auf zirka 2000 m Höhe. Er soll auch in Zermatt nachgewiesen worden sein. 
Später fand ihn COLLINGWOOD (1955) ebenfalls ob Briançon (Hautes Alpes) auf glei-

cher Höhe. Offenbar handelt es sich bei ihm um ein ausgesprochenes Hochalpentier. 
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Der Name Teleutomyrmex kann mit Endameise übersetzt werden, sind doch die 
Tierlein in ihrem Aussehen und in ihrem Benehmen nur noch Karikaturen dessen, 
was man gewöhnlich unter einer Ameise zu verstehen pflegt. 

Eine Anergates- Kolonie beherbergt mindestens eine physogastre Anergates-
Königin, in der Regel eine Vielzahl stenogastrer Anergates-W eibchen und Männchen, 
nebst einer Menge von Tetramorium-Arbeiterinnen. Niemals aber finden sich in einer 
solchen Kolonie auch Geschlechtstiere der Wirtsameise Tetramorium. Demzufolge 
besteht auch die Brut nur aus Parasitenbrut. Da weder durch Eiablage seitens der 
Rasenameisen, noch durch Puppenraub ein Nachschub von Hilfsameisen möglich ist, 
die ganze Last des _Hausbetriebes zudem völlig auf den Schultern der Arbeiterinnen 
liegt, muss jeweils die ganze Kolonie mit dem Hinschied der letzten 

Tetramorium-Arbeiterin zu Grunde gehen. Im Interesse der Arterhaltung muss sich deshalb 
Anergates mit der Fortpflanzung sputen. Dem entspricht seine übermässig grosse 
Eierproduktion in zwei, statt wie üblich nur einer einzigen Jahresgeneration. Auch die 
Männchen tragen hiezu das Ihrige bei. Ihrer augenfälligen Unbehilflichkeit zum 
Trotz sind sie ständig und eifrigst darauf bedacht, die noch jungfräulichen Schwestern 
zu begatten. Sie sind ungeflügelt, ein Hochzeitsflug findet also nicht statt, gleichsam 
als ob er sich schon zu Hause abspiele, und wenn nach der Begattungdie Weibchen aus-
fliegen, so fliegen sie nicht mehr zur Hochzeit aus. Sie müssen aus vielerlei Gründen 
das heimatliche Nest verlassen und raschmöglichst eine fremde Tetramorium-Kolonie 
aufsuchen, um dort unterzustehen und Aufnahme zu finden. Da sie nicht selbständig 
Nahrung zu suchen und aufzunehmen imstande sind, sich auch nicht gegen Feinde 
erfolgreich zur Wehr setzen könnten, dürfen sie auch nicht lange zögern. Ihre Chancen 
zu überleben sind faktisch sehr klein, die Tragik ihres Schicksals aber ist in der Regel 
gross. Wie es bei den Annäherungsversuchen der Anergates-Weibchen in freier Natur 
zu und her gehen mag, demonstrieren die vielen negativen Resultate zahlreicher künst-
licher Adoptionsversuche. Was sich dabei etwa abspielt, schildert GOESSWALD in 
seinem Kosmos-Büchlein 1957. Dort heisst es unter anderem: «Bei dem Zusammen-
treffen mit einer Tetramorium-Arbeiterin wird das Anergates-Weibchen bereits ausser-
halb des Nestes betastet und dann angegriffen. Daraufhin legt sich das Anergates-
Weibchen auf die Seite, presst seine Beine an den Körper, rollt sich zu einer Kugel zu-
sammen und bleibt so bewegungslos auf dem Rücken liegen. Nur die Fühler kreisen 
nach allen Seiten; die Kiefer sind weit gesperrt. Diese zusammengerollten Anergates-
Weibchen erwecken im Gegensatz zu den laufenden keine Feindschaft; sie werden 
vielmehr sehr eingehend betastet und beleckt. Gerät dabei ein Fühler der Rasen-
ameisen-Arbeiterin zwischen die Kiefer des Anergates-Weibchens, so schnappen 
diese zu, und der Fühler wird an der dicken Fühlerkeule festgehalten. Die Arbeiterin 
ist dadurch vorübergehend gelähmt. Nachdem sie sich etwas erholt hat, läuft sie zu-
sammen mit dem noch am Fühler verbissenen Anergates-Weibchen in ihr Nest auf die 
Brut zu, die auch das Ziel des parasitischen Weibchens zu sein scheint. Sobald ein 
Angriff von Seiten der Tetramorium-Arbeiterinnen erfolgt, rollt sich das Anergates-
Weibchen wieder zu einer Kugel zusammen. Auf diese Weise treibt es sich einige 
Tage im Nest umher.» Doch damit ist die Adoption noch keineswegs perfekt. Weil 
die Rasenameise monogyn ist und somit pro Kolonie nur je eine fruchtbare Königin 
geduldet wird, kann eine endgültige Adoption des Anergates-W eibchens erst nach der 
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Entfernung der Tetramorium-Königin erfolgen. Wie wir oben erwähnt haben, erfolgt 

die Eliminierung der Leptothorax-Königin bei Epimyrma durch den direkten Angriff 

seitens des Parasitenweibchens. Dazu wäre das zwerghaft kleine, weder mit brauch-

barem Stachel, noch mit kräftigen Mandibeln ausgerüstete Anergates-Weibchen 
schon aus rein physischen Gründen gar nicht fähig, zumal die Tetramorium-Königin 
eine riesige, stark gepanzerte Gegnerin wäre. Ihre Beseitigung könnte also nur durch 

ihre eigenen Arbeiterinnen bewerkstelligt werden, und solches dürfte wiederum nur 

dann geschehen, wenn es der Auergates nach längerem Aufenthalt im Nest gelingt, 

die Arbeiterinnen ganz auf ihre Seite zu ziehen und sie etwa in ähnlicher Art zu be-

tören, wie es das Lasius umbratus-Weibchen in einer L. niger-Kolonie praktiziert. 

Weil nun aber die Auergates ein gar armseliges, immer wieder neuen Angriffen ausge-

setztes Geschöpf ist, dem auch kein betörender Duft anzuhaften scheint, das sich 

weder selbst verpflegen noch an der Tetramorium-Brut vergreifen kann, dürfte ein 

solches Adoption begehrendes Anergates-Weibchen zumeist längst vor Erreichung 

seines Zieles an Erschöpfung zugrunde gehen. Faktisch verfügen wir unseres Wissens 

nur über eine einzige Schilderung von CRAWLEY (1912) über die Ermordung einer 

Tetramorium-Königin durch Arbeiterinnen bei gleichzeitiger Anwesenheit eines 

Anergates-Weibchens. Erfahrungsgemäss scheint eine endgültige Adoption eines 

Anergates-Weibchens bei Tetramorium nur dann Aussicht auf Erfolg zu haben, wenn 

die Rasenameisen-Kolonie weisellos ist. Dies muss aber ein ausserordentlich seltener 

Zufall sein. Durch künstliche Entweiselung von Rasenameisen-Kolonien gelang es 

GOESSWALD, tatsächlich den Bestand an Anergates-Kolonien in einem ausgedehnten 

Rasenarneisengebiet zu erhöhen. So scheint denn die Evolution beim Auergates noch 

keine spezifisch gute Koloniegründungsmethode herausgezüchtet zu haben, und sie 

wird dies vor dem Aussterben der Art auch kaum mehr nachholen können. 

Demgegenüber stehen die Aktien von Teleutomyrmex doch etwas besser. Diese 

ebenso hochspezialisierte, ebenso hinfällige und wehrlose Parasitenameise hat ihr 

Koloniegründungsproblem auf ganz andere, einfachere und näher liegende Weise zu 

meistern verstanden, obgleich sie ebenfalls über keine Arbeiterinnenkaste verfügt 

und völlig auf die Fürsorge der Rasenameise angewiesen ist. ihr Verfahrensprinzip 

ist genau dasselbe, wie jenes von Strongylognathus testaceus — ein biologischer Hin-

weis auf die Verwandtschaft der beiden Sozialparasiten. So wird bei beiden die Eli-

minierung der Wirtskönigin, das heisst das bei so vielen Sozialparasiten vorherr-

schende Problem, völlig aus dem Programm gestrichen. In einer testaceus- und einer 

schneideri-Kolonie wird also weder gemordet noch ermordet. Dort sitzt nebst den 

physogastern Teleutomyrmex-Weibchen eine unbehelligte, fruchtbare 

Tetramorium-Königin, deren Arbeiterinnen sämtliche Hausgeschäfte besorgen, die Brut beider 

Partner pflegen und die sogar noch zusätzlich und im Gegensatz oder besser in Er-

gänzung der Verhältnisse beim Str. teslaceus, noch Tetramorium-Geschlechtstiere 

aufziehen. So verwirklicht «Teleutomyrmex den ersten bisher bekannten Fall von 

Sozialparasitismus, wo die Parasiten einer Arbeiterin entbehren, die legitime Königin 

des Wirtes am Leben lassen und gleichzeitig die Aufzucht von Geschlechtstieren der 

Wirtsameise gestatten, was eine ganz neuartige Kategorie des Sozialparasitismus bei 

den Formiciden darstellt» (STUM PER 1951). Möchte somit ein 

Teleutomyrmex-Weibchen eine neue Kolonie gründen, so brauchte es lediglich die Arbeiterinnen einer 
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Tetramorium-Kolonie soweit zu besänftigen, dass es ihre Kolonie betreten darf und 
dort unbehelligt bleibt. 

Auch das Weibchen von Teleutomyrmex ist ein höchst eigenartiges Wesen. Der 
fast kreisrunde Hinterleib ist nicht kugelig, sondern tellerförmig flach, der Kopf sehr 
klein; die Mandibeln sind unscheinbare Zangen. Die Körperoberseite und auch die 
Flanken sind grösstenteils dicht mit kleinen, pinselartig ausgefransten Drüsenhärchen 
und mit Drüsenporen besetzt, welche von den Tetramorium immer wieder abgeleckt 
werden. Offenbar müssen ihnen die Drüsensekrete munden, was wiederum zur Folge 
hat, dass sich die Parasiten nicht mehr selbst zu reinigen brauchen. Der Putzapparat 
an den Vorderbeinen ist denn auch stark rückgebildet. Eigentümlicherweise besteigen 
die Teleutomyrmex-Weibchen mit Vorliebe ihre Wirtstiere und reiten auf ihnen. Ihre 
Füsschen sind hiefür ganz besonders geeignet. Die Krallen sind verlängert, die Tarsen 
und Endläppchen vergrössert und auch die zugehörigen Ganglien des Brustabschnit-
tes, aus denen die Beine und Füsse ihre nervösen Impulse erhalten, sind an ihrer 
Basispartie deutlich verstärkt ausgebildet. Die Neigung der Teleutomyrmex-Weibchen 
auf ihren Hilfsameisen zu reiten, entspricht einem deutlich erkennbaren, instinktiven 
Trend, dem auch mancherlei körperliche Anpassungen dienen mögen. Der tiefere 
Sinn solchen Tuns mag darin zu finden sein, dass sich einmal die schwerfälligen 
physogastern Königinnen von Teleutomyrmex in grösserer Anzahl zur Eiablage auf 
die Tetramorium-Königin setzen müssen und zum andern die stenogastern Weibchen 
in Stand zu setzen, sich an ausschwärmenden Tetramorium-Weibchen oder auch Arbei-
terinnen festzuhalten, um von solchen herumgetragen zu werden, zumal sie sich selbst 
nur recht unbeholfen fortzubewegen vermögen. Immerhin können 

Teleutomyrmex-Weibchen doch auch selbst gut fliegen. So mögen wir uns denn mit noch grösserer 
Berechtigung vorstellen, dass frisch begattete Weibchen auf eigene Risiken vom Mut-
ternest abfliegen, bald hernach aber ermüdet zur Erde zurück gelangen und nun, da 
sie schon von Natur aus keine wackeren Fussgängerinnen sein dürften, raschmög-
lichst auf umherstreifende Tetramorium-Arbeiterinnen klettern, um sich von ihnen 
heimtragen zu lassen. Es hat sich nämlich in Versuchen von STUMPER gezeigt, dass 
Berg-Rasenameisen fremde Teleutomyrmex-Königinnen nicht oder kaum feindselig 
behandeln, im Gegensatz zu solchen aus der Ebene, zum Beispiel aus Luxemburg. 
Über eine Erklärung für dieses unterschiedliche Verhalten von Tetramorium aus dem 
Hochgebirge und dem Tiefland verfügen wir heute noch nicht. Vielleicht spielen auch 
hier wiederum Pheromone, die von den Teleutomyrmex abgegeben werden, eine mass-
gebliche Rolle. 

Mit Teleutomyrmex beschliessen wir die Betrachtungen über unsere sozialparasi-
tischen Ameisen, welche wir unter dem Begriff eines Kollektivs I vereinigt haben. 
Die Entwicklung ihres Parasitismus könnte als eine eher dynamische bezeichnet 
werden. Der andauernde Impuls zu stets weiter fortschreitender Evolution entsprang 
jeweils Notsituationen, denen sich die Weibchen während den Koloniegründungs-
phasen unterziehen mussten. Solche Notlagen förderten immer wieder aufs neue 
Ausbildungen von Abwehrreaktionen und Umgehungsmanövern, andererseits aber 
auch Entwöhnungen und Verwöhnungen, welche ihrerseits neue drohende Situationen 
heraufbeschworen haben mögen. Die immer weiter gesteigerte Notanpassung endete 
schliesslich in irreversibler Entartung, deren Ausmass bei Anergates und Teleuto- 
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myrmex deutlich genug offenbar wird und kaum mehr gesteigert werden kann. Bei 

den sozialen Parasiten des Kollektivs II werden wir ganz entgegengesetzte Verhält-

nisse antreffen. Hier werden die Sozialparasiten gewissermassen bereits als solche ge-

boren und nicht erst infolge andauernder Schicksalsschläge langsam herausgezüchtet. 

ihre Entwicklung ist eher statischer Natur. 

Kollektiv II 

Der völlig neuartige soziale Parasitismus von Teleutomyrmex findet bemerkens-

werte Parallelen bei den Vertretern von Kollektiv 11. Hier wie dort leben Parasiten-

weibchen und Wirtsköniginnen friedlich nebeneinander, desgleichen zusätzliche Ge-

schlechtstiere beider Partner und allesamt werden sie mit ihrer Brut von den Arbeite-

rinnen der Wirtsart betreut. Man könnte also erwarten, dass auch die Sozialparasiten 

der zweiten Kategorie ähnlich weit abgewandelt und angepasst sein dürften wie 

Teleutomyrmex. Was alles war hier nun schon vermerkt worden: der Körperbau als 

Ganzes, die stark zurückgebildeten Mundwerkzeuge, der rudimentäre, tibiotarsale 

Putzapparat, die Pinselhaare und Drüsenporen auf der Oberseite, die verbreiterten 

Fussohlen, der geradezu groteske, tellerförmig flache Hinterleib, die weiten, chitinös 

verstärkten Intersegmentalhäute der Gastersegmente, die mehrfach rückgebildeten 

Kopfdrüsen, das Fehlen der Maxillar- und Metathorakaldrüsen, die vergrösserte 

Mandibulardrüse, die verkümmerten Facettenaugen, der rudimentäre Stachelapparat, 

die verkleinerten Corpora pedunculata, die weitgehende Verschmelzung der Hinter-

leibsganglien 9-13 und etwa noch die gewaltige Entfaltung der Ovarien — alles ehr-

würdige Dokumente einer sehr weit zurückreichenden Entwicklungsgeschichte, deren 

Kenntnis wir in der Hauptsache den sorgfältigen Untersuchungen von GOESSWALD 

verdanken. Im krassen Gegensatz hiezu müssen wir die Sozialparasiten von Kollektiv 

11 in ihrer äusseren Erscheinung als durchaus normale Ameisen bewerten. Allerdings 

entbehren auch sie, wie gesagt, einer Arbeiterinnenkaste, auch sie sind permanente 

Sozialparasiten, doch üben sie keine Dulosis oder Eudulosis aus und besitzen keine 

Säbelkiefer. Sie eliminieren auch keine Wirtsköniginnen. Ganz im Gegenteil! Ihre 

Hauptsorge bestellt nicht, wie bei den Kolleginnen von Kollektiv I, darin, die legiti-

men Königinnen der Wirtsameisen umzubringen, um an deren Statt adoptiert zu 

werden, sondern eher darin, sich unter ihre Fittiche zu begeben. Ihre Mundglied-

massen sind relativ gut ausgebildet und, soweit bekannt, auch alle ihre Drüsen 

normal entwickelt. Was bei ihnen abgewandelt ist, bezieht sich teilweise sogar nur auf 

ganz nebensächliche Dinge, wie ventrale Dornfortsätze am Stielchenknoten, schwä-

chere Skulptur, vielleicht auch ein verkleinerter und zierlicherer Körperbau und im 

Benehmen entweder eine gewisse Lässigkeit oder wiederum erhöhte Aggressivität. 

Dem Taxonomen verursachen sie in der Regel keine grossen Schwierigkeiten. Er 

erkennt in ihnen leicht die nahe Verwandtschaft mit den Wirtsarten. Erst in ihrem 

instinktiven Verhalten erweisen sie sich jeweils als das, was sie ihrer wahren Natur 

nach sind. Sie begatten sich nie mit Angehörigen der Wirtsart. Sie führen ein durchaus 

separates Dasein, obwohl sie, so müssen wir annehmen, nie selbständige Arten ge-

wesen sind, welche etwa erst nach und nach dem sozialen Parasitismus verfallen wären. 

Viel wahrscheinlicher sind sie ehedem bereits ab initio als Sozialparasiten aufgetaucht. 
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Die nachfolgende Liste einheimischer Sozialparasiten von Kollektiv 11 umfasst 
zur Zeit erst 8 Arten, von denen zudem nur 3 etwas näher bekannt sind. 

1. Myrmica myrmicoxena  FOREL (1905), Mittlg. SEG, Bd. XI, p. 88. Die Art ist 
bereits vor 1874 von BUGNION in einem Nest von Myrmica lobicornis NYL. bei 
Anzeindaz ob Gryon-sur-Bex (VD) auf ca. 1900 11 Höhe gesammelt und in mehre-
ren Exemplaren an FOREL geschickt worden. Trotz wiederholten und intensiven 
Suchens konnte sie nie mehr wiedergefunden werden. 

2. Myrmica myrmecophila WASM. (1910), Biol. Centralbl., Bd. XXX, p. 516. Ein 
einzelnes Weibchen 1891 von WASMANN in einer Kolonie von Myrmica sulcinodis 
NYL. auf der Arlbergerpasshöhe entdeckt. Seither nie wiedergefunden. 

3. Leptothorax Mychothorax) goesswaldi KUTTER (1967), Mittlg. SEG, Bd. XL, 
p. 82. Im Jahre 1949 wurden 8 Weibchen und 1 (?) Männchen in einer 

Leptothorax acervorum-Kolonie ob Saas-Fee (VS) entdeckt. Seither nicht mehr gefunden. 
4. Leptothorax Mychothorax) kullert BUSCHINGER (1965), Insect. Soc., Vol. XII, 

p. 327. In den Jahren 1955 und 1966 wiederholt in Saas-Fee bei ca. 2000 m Höhe 
und von BUSCHINGER ab 1965 wiederholt auch im Nürnberger Reichswald jeweils 
bei Leptothorax acervorum  gefunden. Die Biologie respektive Entwicklung ist vom 
Entdecker weitgehend erforscht worden. 

5. Leptothorax Mychothorax) buschingeri KUTTER (1967), Mittlg., SEG, Bd. XL, 
p. 88. Eine noch etwas fragliche Form, da nur Männchen vorliegen. Sie wurden 
nur einmal unterhalb von Simplondorf bei Leptothorax acervorum gefunden. 

6. Doronomyrmex pacis KUTTER (1945), Mittlg. SEG, Bd. XIX, p. 485. Im Juli 1945 
auf dem Gipfel des Eggerhorns (VS) bei 2500 m Höhe entdeckt. Später wiederholt 
in Saas-Fee und im Schweizerischen Nationalpark bei Leptothorax acervorum 
F. nachgewiesen. 

7. Camponotus universitatis FOREL (1890), Le Naturaliste, Bd. Xll , p. 218. Der 
Holotypus stammt aus Montpellier. Wiedergefunden am Salève und am Monte Brè bei 

Lugano. Wirtsart wahrscheinlich Camponotus aethiops LATR.; Biologie völlig 
unbekannt. 

8. Plagiolepis xene STAERCKE (1936), Ent. Ber., Nr. 212, IX, p. 277. In Mittel- und 
Südeuropa wiederholt bei Plagiolepis pygmaea LATR. 

Unter Berücksichtigung ausländischer Arten liesse sich die Liste noch wesentlich 
verlängern, so zum Beispiel mit 

Myrmica lesmanei BERNARD bei Myrmica sabuleti MEINERT, 

Sifolinia karavajevi ARNOLD1 bei Myrmica scabrinodis NYL., 
Sommimyrma symbiotica MEN. bei Myrmica laevinolis NYL., 

Cremastogasler kennedyi WH. bei Cremastogaster linneolata SAY. etc. 

Der Umstand der weitgehenden morphologischen Ähnlichkeit zwischen den So-
zialparasiten 1I und ihren Wirtsarten veranlasst uns, nach weiteren und gültigeren 
Merkmalen zu fragen, welche uns veranlassen und berechtigen, sie nicht etwa lediglich 
als Abnormitäten der Wirte, sondern als echte Parasiten von Rang guter Arten zu 
bewerten. 
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Die grosse Seltenheit der Tiere und das beim Sammeln oft nur in geringer Zahl 
anfallende Material verhinderten vielfach experimentelle Untersuchungen auf breite-
rer Basis. Die bisherigen Ergebnisse erlauben es uns aber doch schon, unsere Frage 
positiv zu beantworten. Alle jene Fälle, welche bis anhin auch nur einigermassen 
näher studiert werden konnten, lieferten genügend Anhaltspunkte dafür. Wir wollen 
in den zwei Beispielen von Plagiolepis xene und Doronomyrmex pacis darauf näher 
eingehen. 

1. Plagiolepis .xene ST AERCKE 

Die Zwergameise Plagiolepis pygmaea ist trotz ihrer Kleinheit eine viel beachtete 
Bewohnerin xerothermer Biotope Mittel- und vor allem Südeuropas. Ihre oft indivi-
duenreichen Kolonien verfügen immer über mehrere Königinnen, welche die Arbei-
terinnen an Körpergrösse wesentlich übertreffen. Plagiolepis .xene, der Sozialparasit 
von pygmaea, ist ohne Arbeiterinnenkaste, und seine beiden Geschlechtstiere sind 
selbst noch kleiner oder höchstens gleich zwerghaft wie die pygmaea-Arbeiterinnen. 
Die xene-Männchen sind flügellos und von ausgeprägt weiblicher Statur, so dass sie 
nur schwer unterscheidbar sind. Die Weibchen sind wohl alle anfänglich geflügelt, 
doch muss die Paarung im Nest erfolgen und Adelphogamie die Regel sein. Geschwi-
sterehe und Flügellosigkeit der Männchen, in gewisser Hinsicht auch deren Gyne- 

Abb. 17. Ein Pärchen von Plagiolepis xene in 
Kopulation mitten im Nest der Wirtsameise Pla- 
giolepis pygmaea. Die grosse und dunkle Wirts- 
königin sowie auch eine ihrer Arbeiterinnen 
nehmen hievon keine Notiz und kümmern sich 
um die umherliegenden Larven. Das xene - Männ- 
chen ist nicht geflügelt und zeigt ausgesprochen 
weiblichen Körperbau. Es begattet die Weibchen 
vor deren Hochzeitsflug; Grösse des Weibchens 
und Männchens 1,2-1,3 mm lang. (Aufnahme W. 

FABER) 

Abb. 18. Mehrere Plagiolepis xene-Weibchen 
promenieren frei zwischen zahlreichen grossen 
und kleinen, hellen und dunklen Arbeiterinnen 
sowie inmitten von Eiern, Larven und Puppen von 
Plagiolepis pygmaea. Sie sind leicht erkennbar an 
ihrem verbreiterten Thorax und dem relativ klei- 

nen Kopf. (Aufnahme W. FABER) 
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coidie können bereits als sozialparasitische Anpassungen betrachtet werden (A bb.17 
und 18). 

Die xene-Wei bchen wären natürlich viel zu klein und schwach, um aus eigenen 
Kräften neue Kolonien zu gründen. Statt sich nun aber um die Gunst der Wirtsarbei-
terinnen zu bemühen, halten sich die xene-Weibchen an die Wirtsköniginnen, an 
denen es in keiner pygmaea-Kolonie mangelt. Sie wollen sie also nicht eliminieren, 
sondern sich genau umgekehrt in deren Schutz begeben. Pygmaea-Weibchen akzep-
tieren xene-Weibchen ohne weiteres. Sie füttern sie sogar, während die Arbeiterinnen 
ihnen viel länger und hartnäckiger zusetzen. Eine direkte Adoption von xene-Köni-
ginnen in fremden pygmaea-Kolonien ist in Laboratoriumsversuchen jeweils erst nach 
vielen Wiederholungen erzielt worden; es zeigte sich vielmehr, dass die Weiterverbrei-
tung des Parasiten in freier Natur auf eine wesentlich friedfertigere Weise stattfindet. 
Die xene verzichten nämlich in der Regel auf einen Hochzeitsflug. Sie schliessen sich 
vielmehr, nach den Untersuchungen von PASSERA, auswandernden Harsten von 
pygmaea an, welche in der näheren Umgebung des Mutternestes Zweigkolonien 
gründen wollen. Auch ein solches Verhalten kann als eine spezielle Anpassung be-
wertet werden. 

Im Verlauf des Juni beginnt die Eiablage der xene-Weibchen, wobei die gleichzeitige 
Anwesenheit von pygmaea-Königinnen offensichtlich ihre Fertilität stimuliert, 
während andererseits jene der pygmaea gehemmt wird. Diese Eigentümlichkeit lässt 
sich vielleicht wie folgt erklären. Die Gegenwart fruchtbarer pygmaea-Königinnen 
reizt die Arbeiterinnen zu vermehrter Produktion und Abgabe von Drüsen- respektive 
Königinnennahrung. Dieses hochwertige Futter wird nun aber von den xene-Weib-
chen, welche zumeist in grosser Überzahl zugegen sind, den Arbeiterinnen abverlangt, 
so dass die grossen Wirtsköniginnen zu kurz kommen und ihre Fruchtbarkeit dem-
entsprechend ab-, jene der xene aber zunimmt. 

Solche, in aller Kürze geschilderten Umstände lassen aller morphologischen 
Ähnlichkeit zum Trotz eine typisch sozialparasitische Lebensweise von Plagiolepis 
.vene erkennen. 

2. Doronomyrmex pacis KUTTER 

Doronomyrmex pacis, die als Geschenk des Friedens bezeichnete Myrmicine, 
repräsentiert einen bemerkenswerten Parallelfall zum Teleutomyrmex schneideri. 
Beide Arten sind arbeiterinnenlos, beide sind obligatorisch permanente, polygyne 
Sozialparasiten, beide erlauben ihren Hilfsameisen die Aufzucht arteigener Ge-
schlechtstiere. Das Inventar ihrer gemischten Kolonien enthält somit genau dieselben 
Posten: Mehrere fruchtbare Königinnen, Männchen und Weibchen samt Brut beider 
Arten, alle in gleicher Obhut von Arbeiterinnen ihrer Wirtstiere. Beide Sozialpara-
siten sind zudem bis heute stets nur in Höhenlagen um 2000 in gefunden worden, 
obwohl ihre beiden Hilfsameisen, nämlich Tetramorium caespitum und Leptothorax 
tuberum, auch im Tiefland vorkommen. 

Unsere These, dass die Sozialparasiten der Ameisen auf zweifache Weise ent-
standen sein müssen, lässt sich nicht besser als durch den Hinweis auf diese Paralleli-
täten und auf die Grundverschiedenheiten von Teleutomyrmex und Doronomyrmex 
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verfechten: Der eine ist durch und durch morphologisch, anatomisch und biologisch 

angepasst an eine hochspezialisierte Lebensweise, der andere ohne wesentliche und 

erkennbare Anpassungen an sein nicht minder einseitig spezialisiertes Parasitentum. 

An Stelle von Doronomyrmex liessen sich übrigens noch Leptothorax kutteri, wahr-

scheinlich auch L. goesswaldi und L. buschingeri als weitere Beispiele anführen. 

Als bisher einzige Fundstellen von Doronomyrmex sind zu nennen: Gipfel des 

Eggerhorns ob Binn im Oberwallis (2500 in), Saas-Fee (2000 in), Ofenpasshöhe 

(2150 m), Alp Schera und Val Cluoza im Schweizerischen Nationalpark (ca. 2150 m). 

In seinem äussern Habitus erinnert Doronomyrmex nicht nur an Leptothorax 

acervorum (Abb. 19), sondern auch an verschiedene andere Ameisen, so zum Beispiel 

an die Gastameise Formicoxenus nitidulus und an den Sklavenräuber Harpagoxenus 
sublaevis, weiter an Leptothorax kutteri und goesswaldi — kurz an die meisten Sozial-

parasiten des acervorum-Kreises. Wie sie alle, besitzt auch er an der Unterseite des 

zweiten Stielchenknotens den berühmten, ventralwärts gerichteten, spitzigen «Para-

sitendorn». Eine biologische Bedeutung dieses Dornes kann bei keiner der genannten 

Trägerinnen nachgewiesen werden. Cum grano salis ist aber Doronomyrmex eine 

durchaus normale, wohlausgerüstete Ameise mit kaum bemerkenswerten Regres-

sionserscheinungen, von seinen massiven Instinktverlusten abgesehen, die ihn in die 

Zwangsjacke hochgradigen Parasitentuns stecken. 

Seinen Namen verdankt der Doronomyrmex pacis den weltgeschichtlichen Ereig-

nissen am Tage seiner Entdeckung: dem offiziellen Tag des Kriegsendes 1945. 

Damals lief das erstmals gefundene Tierlein als einsame Ameise über einen Stein des 

Gipfels vom Eggerhorn. Offenbar hatte es kurz vorher das heimatliche Nest verlassen 

und war auf der Suche nach einer Wirtsameisenkolonie begriffen. Später gelang es mir 

oberhalb Saas-Fee in etlichen L. acervorum-Kolonien mehrere 

Doronomyrmex-Weibchen und Männchen beisammen zu finden, wobei auch das völlige Fehlen von 

Arbeiterinnen festzustellen war. Im übrigen wissen wir leidlich wenig aus der Biologie, 

der Koloniegründung und Entwicklung von Doronomyrmex. Was diesbezüglich im 

nachfolgenden mitgeteilt wird, entnehmen wir einem unveröffentlichten Protokoll aus 

dem Jahre 1952. 

Damals sind je 10 Männchen und geflügelte Parasitenweibchen mit 3 ungeflügelten 

und einigen geflügelten acervorum-Weibchen und ca. 50 Arbeiterinnen in einen Beob-

achtungsapparat einquartiert worden. Jeglicher Versuch, die Parasiten zur Kopula- 

Abb. 19. 

a und c: Weibchen des Sozialparasiten Doronomyrmex pacis von oben und von der Seite. 

b und d: Weibchen der Wirtsart Leptothorax acervorum. 

Die beiden Weibchen unterscheiden sich morphologisch lediglich durch einige biologisch offen- 

sichtlich unbedeutende Merkmale. Typische Anpassungsmerkmale an eine sozialparasitische Lebens- 

weise fehlen bei Doronomyrmex. Dieser letztere ist aber ebenso arbeiterinnenlos und letztendlich fast 

ebensosehr abhängig von seiner Wirtsart, wie es zum Beispiel Auergates und Teleutomyrmex von 

der Rasenameise Tetramorium sind, bei welchen es ja nur so wimmelt von Anpassungsmerkmalen. 

Derartige Tatsachen sind bemerkenswert. Sie lassen sich wohl kaum anders als mit der Hypothese 

verschiedener Entwicklungsgeschichten erklären (Kollektiv 1 und 11). 
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tion zu bringen scheiterte leider. Trotz freien Auslaufes und warmen Sonnenscheins 
wollten die Tierlein nicht schwärmen. Sie schienen vielmehr helles Licht zu meiden. 
Innert weniger Tage starben alle Männchen und wurden teilweise verstümmelt zum 
Abfall geworfen. Zwei der Weibchen entledigten sich ihrer Flügel und setzten sich, 
in auffallendem Gegensatz zu den übrigen, mit Vorliebe auf die Brut. Bald darnach 
fingen die Leptothorax-Arbeiterinnen damit an, den restlichen Weibchen die Flügel 
auszureissen und sich, scheinbar grundlos, mit ihresgleichen herumzubalgen! Es 
bildeten sich schliesslich lange Ketten ineinander verbissener Tiere, woran sich auch 
die Leptothorax-Königinnen beteiligten. Was mochte wohl der wahre Grund des 
Ausbruches eines solch unerwarteten Hausstreites sein? Welcher Art mögen die dabei 
offenbar ausgeschütteten Warn-, Alarm- oder sonstigen Stoffe sein? 

Die Doronomyrmex-Weibchen belecken sich nicht nur des öfters gegenseitig, 
sondern gleichfalls auch die Leptothorax und deren Brut. Bei Honigfütterung sind 
alle Nestinsassen mit gleicher Intensität mit dabei. Die Doronomyrmex vermögen also 
durchaus selbständig Nahrung zu sich zu nehmen und auch die Leptothorax auf recht 
ungeduldige Weise darum anzubetteln. Sie begnügen sich auch keineswegs mit Honig 
allein, sondern bekundeten eine ganz besonders wilde Gier nach frischen Eiern, ohne 
jedoch gleichzeitig an irgendwelchen Bruttransporten mitzuhelfen. Sie stehlen die 
Eier, sowie sie solcher gewahr werden, ungeniert aus den Larvenhäufchen heraus und 
balgen sich alsbald um deren Besitz mit ihresgleichen auf unerhört hitzige Art. Dabei 
bleibt ganz offensichtlich jene Siegerin, welche die heftigsten Fühlerschläge austeilt. 
Während zahlreiche Leptothorax immerfort und gleichsam unbeteiligt vorübereilen, 
suchen sich die Doronomyrmex-Weibchen mit kräftigen Fühlerschlägen gegenseitig 
von der Beute wegzujagen, was oft zu recht drastischen Szenen führt. Ist endlich eine 
der streitenden Doronomyrmex glückliche Alleinbesitzerin, nimmt sie das eroberte 
Ei wie mit Händen zwischen die erhobenen Vordertatzen und dreht es bei geschlosse-
nen Mandibeln so lange im Munde zurecht, bis es richtig zwischen den Mundtastern 
liegt. Alsbald wird es innert weniger Minuten ausgeleckt und auch die Eihaut mitver-
zehrt. Es kam aber auch soweit, dass sich alle sieben Doronomyrmex in einer allge-
meinen Fühlerschlacht um den Besitz eines einzigen Eies stritten. Noch nie war bis 
anhin meines Wissens die grosse Kampfkraft scheinbar zarter Fühlergeisseln derart 
eindrücklich vorgeführt worden. Die futterneidischen Doronomyrmex-Weibchen 
schlugen sich ja wie mit Dreschflegeln regelrecht zusammen! 

Begierig etwas -über das Verhalten von Doronomyrmex-Weibchen in fremden 
Leptothorax-Kolonien zu erfahren, wurden wiederholte Adoptionsversuche inszeniert. 
So wurden beispielsweise je eine Doronomyrmex zu folgenden Kolonien verbracht: 

a: 4 Leptothorax-Königinnen, 12 Arbeiterinnen, 15 Männchen und etliche Puppen. 

b: 3 geflügelte Leptothorax-Weibchen, 30 Arbeiterinnen und viele Eier. 

c: 1 Leptothorax-Weibchen, 1 0 Arbeiterinnen und Larven. 

Im Versuch a stellte sich das Parasitenweibchen mit an den Leib gepressten Glie-
dern vorerst tot, begann dann aber bald vor allein mit dem Ablecken der Männchen. 
Eine Adoption kam jedoch nicht zustande, weil die feindselige Haltung der Arbeite-
rinnen nicht abklingen wollte. 
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In Versuch b wiederholte sich das Totstellen der Doronomyrtnex; aber auch hier 
endete er negativ. 

Im Versuch c verhielt sich das Doronomyrmex-Weibchen genau entgegengesetzt. 
Vorerst postierte es sich auf die Brut, wurde dann aber bald immer aggressiver gegen 
die Arbeiterinnen. Es packte solche selbst offensiv am Kopfe und verteidigte sich 
andererseits mit nicht minder grosser Vehemenz, wobei auch das Abdomen nach vorn 
gekrümmt und offenbar auch zu stechen versucht wurde. Infolgedessen musste diese 
kleine Amazone mehrmals ihren Standort verlassen. Ihre wiederholten Attacken 
schienen nun aber die sonst eher friedfertigen Leptothorax-Arbeiterinnen in zuneh-
mendem Ausmass derart aufzuregen, dass sie sich selbst gegenseitig anfielen und 
schliesslich alle gegen alle kämpften. Die Nestkammern waren voller ineinander ver-
keilter Tiere, die sich nicht mehr gegenseitig als ihresgleichen zu erkennen ver-
mochten. Auch die Initiantin des Tumultes entging dem allgemeinen Gemetzel nicht, 
und so endete denn auch dieser Versuch negativ. 

Aus alledem mag zur Genüge hervorgehen, dass es mit der Friedensliebe der 
«Friedensameise» nicht weit her sein kann. Nicht genug damit, dass sie sich gegen-
seitig mit den Fühlern niederschlagen. Sie vermögen mit ihrem kriegerischen Gebah-
ren selbst friedfertige Hilfsameisen ernsthaft hintereinander zu bringen. Bezeichnen-
derweise richteten sich die Angriffe der Doronomyrmex immer nur gegen die 
Leptothorax-Arbeiterinnen, nie gegen deren Königinnen. Solches muss uns um so mehr er-
staunen, je lebhafter wir uns an das Verhalten von Parasitenweibchen des Kollektivs 1 
während deren Koloniegründungsversuchen erinnern. Neu ist vor allem aber auch die 
Verwendung der Fühler als Peitschen und Dreschflegel im Kampf zwischen ihresglei-
chen. 

Die zwar eher spärlichen Ergebnisse unserer Beobachtungen und der 
ebenfalls wenigen primitiven Versuche beweisen doch bereits deutlich den spezifisch 
sozialparasitischen Charakter von Doronomyrmex. 

Mit diesem gekürzten Bericht über die neuesten Forschungsergebnisse, die sich 
mit dem «natürlichen» Verhalten der kriegerischen Friedensameise befassen, schlies-
sen wir unsere Betrachtungen über den sozialen Parasitismus der einheimischen 
Ameisen. Wir bedauern zugleich, dass auf viele Beobachtungen, welche sich, im Ge-
gensatz zum sozialen, mehr mit dem oft bewerkenswert individuell unterschiedlichen 
Verhalten beschäftigen, nicht näher eingetreten werden konnte. Wir bedauern dies 
deshalb, weil gerade sie illustrieren, wie sich abweichendes Benehmen, zum Beispiel 
selbst eines einzelnen Tieres, schicksalsbestimmend für ein ganzes Volk auswirken 
kann. Es fehlt auch eine Schilderung aller jener überaus abnormen Gegenseitigkeits-
verhältnisse, welche Ameisen verschiedenster Art und Provenienz miteinander einzu-
gehen vermögen. So beispielsweise eine Darstellung ihrer Fähigkeit Feindschaften zu 
begraben, um vereint gemeinsame Gefährdungen abzuwehren oder unverhoffte 
Zwangssituationen zu meistern. Es fehlen auch Hinweise auf die sozialen Parasiten 
anderer sozial lebender Insekten, wie die der Faltenwespen und der Hummeln. Es 
fehlt überhaupt gar manches. So haben wir immer wieder auf Wissenslücken ver-
weisen müssen, die es zu schliessen gilt. Die moderne Forschung geht jedoch auch in 
der Myrmekologie neue Wege und dringt dabei in Gebiete vor, die dem Einzelfor-
scher ohne entsprechende Erfahrung, Wissen und Ausrüstung leider nicht mehr zu- 
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gänglich sind. Sie fördert neue Erkenntnisse in Hülle Lind Fülle zutage; aber sie sollte 
nicht vergessen, dass es der ganz einfachen biologischen und taxonomischen For-
schung an vielen ungelösten Problemen nicht mangelt. Nur zu oft aber müssen sich 
gerade die modernen Forscher auf Lösungen derartiger «altmodischer» Probleme 
abstützen. So schliessen wir denn mit dem Neujahrswunsch, es möchten sich auch bei 
uns, dem Land der klassischen Ameisenforschung, wie die Schweiz etwa auch genannt 
worden ist, immer wieder genügend junge Kräfte für die Weiterbearbeitung der Diszi-
plinen des Biologen und Taxonomen altherkömmlicher Definition rekrutieren lassen. 

Die Ausarbeitung dieser Publikation erfolgte im Rahmen von Untersuchungen über die schwei-
zerische Ameisen-Fauna mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung. 
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Übersichtstabelle 

Kollektiv 1 

Vermutlich Nachkommen ursprünglich selbständiger Arten. Die Weibchen sind nicht fähig ohne 

Hilfe fremder Ameisen neue Kolonien zu gründen. Alle Geschlechtstiere der Hilfs- oder Wirtsarten 

werden in der Regel eliminiert. Der unterschiedlich weit entwickelte soziale Parasitismus kann als 

mehr oder weniger fortgeschrittene Anpassung an die drohenden Gefährdungen während der Kolonie-

gründungsperiode aufgefasst werden. Demzufolge wird er auch einem erhöhten Selektionsdruck aus-

gesetzt sein. 

A. Temporäre Sozialparasiten 

Die Arbeiterinnen können noch alle Sozialfunktionen ausüben. 

1. Temporäre Sozialparasiten ohne Dulosis 

Beispiele: 

a) Myrmicinae 	 b) Formicinae 

keine 	 alle Lasius-Arten 

der ChthonoIasius-Gruppe 

der DendroIasius-Gruppe 

der Austrolasius-Gru ppe 

alle Formica-Arten 

der Rufa-Gruppe 

inkl. F. 11101C0171111 

exkl. F. polyctena 

der Coptoformica-Gruppe 

cl Doalichaderinae 

Bothriomyrmex (?) 

2. Temporäre Sozialparasiten mit Dulosis 

Beispiele: 

im) Myrmicinae 	 I)) Formicinae 

keine 	 Formica truncorum teilweise 

Formica ( Raptiformica) Sanguinea 

B. Permanente Sozialparasiten 

Die Arbeiterinnen können sich nur noch beschränkt oder gar nicht mehr an den sozialen Arbeiten 

beteiligen oder sie fehlen überhaupt gänzlich. 

I. mit Dulosis 

Die Ergänzung des -Bestandes an Hilfsameisen erfolgt durch Puppenraub oder eventuell auch 
eudulotisch! 
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Beispiele: 

a) Myrmicinae 	 b) Formkinne 

alle Arten der 	 Polyergus rufescens 

Strongylognathus huberi-Gruppe 
Harpagoxenus sublaevis 

Chalepoxenus (?) 
Die Wirtskönigin wird nicht mehr eliminiert und die Du losis nicht mehr ausgeübt. Arbeiterinnen-
kaste ist reduziert : 

Strongylognathus testaceus 

Arbeiterinnenkaste fehlt. Die Männchen nymphoid, 
reduziert geflügelt : 

Teleutomyrmex schneideri 

2. ohne Dulosis 

Eine Ergänzung des Bestandes an Hilfsameisen kann durch Fertilität von Arbeiterinnen der Wirts-
art gewährleistet sein: 

Beispiele: 

a) Myrmicinae 	 I)) Farmleime 

Epimyrma stumperi mit Arbeiterinnenkaste 	 keine 
Epimyrma ravouxi ohne Arbeiterinnenkaste 

Eine Ergänzung des Bestandes an Hilfsameisen findet nicht statt : 

Beispiele: 

a) Myrmicinae 	 h) Formicinae 

Anergates atratulus 	 keine 
ohne Arbeiterinnenkaste, 
Männchen nymphoid, 

Kollektiv 11 

Vermutlich ursprünglich nie unabhängig lebende Arten. Die Entwicklung ihres sozialen Parasitis-
mus geht wahrscheinlich auf wiederholte Geschlechtstiermutationen zurück. Selbst lätal mutierte 
Tiere bleiben erhalten, weil sie im Mutternest weiter gehegt werden können. Sie sind dort von der 
Aussenwelt geborgen resp. isoliert und können sich im Mutternest durch Adelphogamie fortpflanzen, 
wodurch die Voraussetzungen einer erblichen Fixierung erfüllt sein könnten. Ihr sozialer Parasitismus 
steht unter vermindertem Selektionsdruck. 

Eine eigene Arbeiterinnenkaste fehlt, dürfte jedoch unter besonderen Umständen möglich werden. 
Die Wirtsköniginnen werden nicht eliminiert. 

Beispiele: 

a) Myrmicinae 	 h) Formicinae 

Die Männchen sind normal geflügelt. 
Der Sexualdimorphismus bleibt erhalten: 

Leptothorax goesswaldi 
Leptothorax kulkutkuttert 
DorDoroyrmex pacis  

myrmyrmecophila 

Die Männchen sind ungeflügelt und 
stark gynekoid. Der Sexualdimorphis-
mus ist reduziert : 

Plagiolepis xveuene 

(Plagiolepis grassei mit Arbeiterinnen) 
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Liste der schweizerischen Ameisenarten 

= bis heute nur an einem einzigen Fundort in der Schweiz, dort aber wiederholt gefunden. 
" = bis heute nur einmal in der Schweiz gefunden. 

= bis heute überhaupt nur einmal gefunden. 

I. Potterbute 

1. Ponera coarctata Latr. 
2. Hypoponera punctatissima Rog. 
3. Hypoponera eduardi For. 
4. Trachymesopus ochraceum Mayr 

II. Myrmicinae (Knotenameisen) 

5. Manica rubida Latr. 
6. Myrmica laevinodis Nyl. (syn. AI. rubra (L) Yarrow 1955) 
7. Myrmica ruginodis Nyl. (syn. Rl. rubra (L) Santschi 1931) 
8. Myrmica ruginodis Nyl. 
9. Myrmica myrmecophila Wasm. (hei P4. sulcinodis, Arlberg) 

10. 231Yrmica lobicornis Nyl. (mit mindestens 3 verschiedenen Formen) 
Fk 11. illyrmica myrtnieox-ena For. (bei Ad. lobicornis) 

12. 131Yrutica sebenchi 
13. /14yrmica sah/tiet/ Meinert 
14. igyrtnica vande/i Bond r. 
15. Alyrmica jacobsoni Kutter (syn.? Ad. gallieni Bondr.) 
16. Alyrmica seabrinodis Nyl. 
17. illyrtnica pilosiscapus Bondr. (bona species?) 
18. Myrtnfea puerilis Staercke (syn.? M. .speeioides Bondr.) 
19. .1111'1)7iCa 171g1110SONCS For. (bona species?) 
20. Myrinica rugulosa Nyl. 
21. Alyrmica slomea Sadil (?) 
22. Al-yrmica bibikoffi Kutter 
23. Stenamma wegfuvodi Westw. 
24. Stemumna spec. 
25. Aphaenogasfer gibbosa Latr. 
26. Aphaenogaster subterranea Lau. 
27. Messor rea.sis Nyl. 
28. Pheidole pallidttlrt Nyl. 
29. Cremastogaster scutellaris 01. 
30. Myrtneeina graminfeola Latr. 
31. Mononwrium pharaonis L. 
32. Anergafes afratulus Schcnck (bei Tetramorium caesphum) 

33. Diplorhoptrum banyulensis Bernard 
34. Diplorhoptrum fugax Latr. 
35. Diplorhopfrum mouficola Bernard 
36. Peptothorax (Teamofborax) recedeus Nyl. 
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37. Leptothora.s.  (1cpanhora.s. ) 	 Schenck 
38. 1.cptothora.s .  Lepkahora.v) nylanderi Focrster 
39. Lep/Mtn/7/A-  (Leptothora.v) parvulus Schenck 
40. Leptothora.v (Lemothorax) luteus For. 
41. Lephwhoro.v (Leptothora.v) rabaudi Bondr. 
42. Leptothora.s-  (Leptothorax) mbernm (L) (syn. uigriceps aut. nee Mayr) 
43. Lemmhorax (Leptothorax) nigriceps Mayr 
44. Lemothora.v (Leptothora.v) umfusciants Latr. 

45. Leptothora.s.  (Leptathora.v) imerrupws Schenek 
46. Leutothorax (Leoanborax) rtJJrrtis Mayr 
47. Lepuahora.s-  (Lepunhorax) nadigi Kutter 
48. Leptothora.v (Leptothora.v) flavicornis Ein. 
49. Leptothorax (Alychothorax) acervorum F. 
50. Leptothora.v (Alychothora.v) gredleri Mayr 
51. Leptothora.r (Adychothorax) ttutSCOT11111 Nyl. 

*** 52. Leptothorax (11 ,1yclunhora.s. ) goesssvaldi Kutter (bei L. acervorum) 

53. Letumhorax (Mychothora.v) trotten Buschinger (bei L. (cervorum) 

54. Leotathorax (Alychothora.v) buschingeri Kutter (bei L. acervorum) 

55. Doronomyrmex pacis Kutter (bei L. acervorum) 

56. ffarpago.venns sublaevis Nyl. (bei L. acervorum) 

57. Formico.venus Mtldulus Nyl. (bei Arten der Formfra rutfa-Gruppe) 
58. Chalepo.venus gribodoi Men. (syn.? Ch. insubrictrs .  Kutter) (bei Leptothorax) 

59. Epimyrma stumperi Kutter (bei Leptothora.v tnherum) 

60. Spinn rma ravouxi Andre (bei Leptothora.v umfascnaus) 
61. Tetramorium caespinun L. 
62. Tetramorium semdaeve Andre 
63. Sfrongylogmahus huberi For. (bei Teframorhun caespinun) 

64. Strongvloguathus &anum' W11. (bei Tetramorhan caespaum) 

65. Strongylognmhus spec. (bei Tetramorium caespitum) 

66. Sfrongylognathus testaceus Schenck (bei Tetramorium eaespitum) 

67. Telemomyrmex schnehleri Kutter (bei Tetramarium cae.spitum) 

111. Dolichoderinae 

68. Dalichoderus quadripunctams L. 
69. Teittama erraffcum Latr. 
70. Tannrom(' ambignum Fm. 
71. Bothriomyrtnex gibbns(?) (bei Tapinoma [3]) 

72. Bothriomyrtncx consicus Sant. (?) (bei Tapinoma [?]) 

117. Formicinae (Schuppenanreisen) 

73. Plagiolepis pygnmea Latr. 
74. Plagiolepis vindobonensis Lonin. 

75. Plagiolepis .reue Staercke (bei Plagialepis pygnmea) 

76. Camponwns (Camponotus) hereuleanus L. 
77. CampononLy (Campomans) /igniperdn Latr. 
78. Campof/m/s (Camponotn.$) vages Scor). 
79. Camponoms (Componotus) (?)/alles Nyl. 
80. Camponwus (Tanoemyrme.v) aethiops Latr. 
81. Camponmus (Tanaemyrmex) universitatis For. (bei C.aethiops[1) 

82. Camponoms (Myrmentoma) fraeralis 01. 
83. Camponotns (11,1yrmentoma) daimaticus Ny1. 
84. Cmftomrohts ( tlermentoma) piceus Leaelt (syn. C. merula Los.) 
85. CampononLs (Colobo.spsis) fruncatus Spin. 
86. Lasius (La.slus) Mger L. 
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87. Lasius (Lasius) alleans Foersl. 
88. Lasins (Lasius) emargth«ths 
89. Lasius (Lasins) brunneus Latr. 
90. Lasins (Cautolasius) Arus F. 
91. Lasins (Chthonolasius) uaubrahrs Nyl. (mit verschiedenen Formen) (bei Lashrs niger etc.) 
92. Lasius (Clahonolasius) rabmah Bondr. (bei Lasiu.s.  ueer [7]) 

93. Lasius (Clahonola.slus) bieornis Foerster (bei unbekannt) 
94. Lasins (Austrolasins) carniolicns Mayr (bei Lasins Ha rns [1) 

95. Lasins (Dendrolasius) fuliginosus Latr. (bei Chthonofitsins) 
96. Formica ( Serriformica) picea Nyl. (syn. transkaucasica Nas.) 
97. Formfra (S'erviformica) fusca L. 
98. Formica (Serviformica) lemma Bondr. 
99. Formfra (Seurformlea) cmtieudarin Latr. (syn. glebarla Nyl.) 

100. Formfra (Serviformica) cittere() Mayr mit mind. 3 verschiedenen Formen 
101. Formfra (Serviformica) gagates Latr. 
102. Formfra ( Raptiformica) .yanguinea Latr. (bei Serviformfra-Arten) 

103. Formica ( Formfra) fruncormn F. (bei Serviformfra-Arten) 

104. Formica (Formfra) uraleasis Ruszky (bei Serviformica picea) 

105. Formica ( Formleo) polyctena Foerst. 
106. FOrMiCa (Formfra) rnfn L. (hei Servilbrutfra-Arten) 

107. Formfra ( Formfra) aquilonia Yarrow (bei Serviforrnica-Arten) 

108. Formica (Fasancn) Ingnbris Zelt. (bei Serviformica-Arten) 

109. Formfra (Formics) pratensis Retz. (bei Serviformica-Arten) 
110. Formfra (Coptoforrnica) exsecm Nyl. (bei .S'erviformiea-Arten) 

111 . FOrMiCa ( Coptoformica ) fivreli Em. (bei .S'erviforutica- Arten) 

112. Formfra ((Toptoformfra) bruni Kutter (bei Serviformica-Arten) 

1' 113. Formfra (Comoformfra) goe.s .swahli Kutter (bei Seutformfra-Arten) 

114. 1201711i(Yt (Coptoformica) naefi Kutter (bei Servtformica-Arten [7]) 

115. .Formica (Comoformfra) forsslumli Lahm. (bei Serviformica-Arten) 

116. Fo•nea (Comoformfra) pre.ssilabris Nyl. (bei Serviformica-Arten) 

117. Polyergus rufescens Lab'. (bei Seutformfra-Arten) 
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