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Freiland~kologischeUntersuchungen an der Gastameise Formicoxenus nitidulus
1846) unter besonderer BerÃ¼cksichtigunder Nesttemperatur
(NYLANDER,
(Hymenoptera: Formicidae)
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Abstract
Ecological field investigations of the guest ant Formicoxenus nitidulus (NYLANDER1846), with emphasis on nest temperature (Hymenoptera: Formicidae). - Formicoxenus nitidulus lives as a xenobiont with the mound-building wood ants Formica polyctena, F. rufa, F. pratensis, F. truncorum, F. lugubris, F. paralugubris, F. aquilonia and F. exsecta. Their disiribution ranges from Norway to Greece
and frorn the Scottish Hebrides to Eastern Sibiria. It has been hypothesised that F. nitidulus selects wood
ant mounds with higher and rnore balanced nesttemperatures. However, F. nitidulus does not take advantage of all potential host-nests. This leads to the question which criteria must be fblfilled in order to make
the survival of F. nitidulus possible. Moreover, it has been stated that the presence of F. nitidulus indicates a good physical condition of its host population and can therefore be used as an indicator of good
health of an wood ant population. The results presented in this study Support this hypothesis to a large
extend. It could be shown that F. nitidulus prefers larger and more evenly built host nests. Additionally,
these nests show a higher rnean temperature throughout each month than those which are not inhabited by
F. nitidulus. In contrast, the results did not confirm that Formica-nests without F. nitidulus are in a bad
physical condition. However, if an inhabited Formica nest is abandoned by the F. nitidulus colony, then it
can be assumed that either changing environmental conditions or a weakened host population are responsible for a deterioration inside the nest. The exodus of the guest antcould therefore be a first indication
for the beginning of a deterioration of the host ant's living condition. This study also shows that nest temperatures alone are not responsible for the absence of F. nitidulus. Also nest material of Formica-nests
has been found to be crucial. All nests without a F. nitidulus colony, were composed of significantly
coarser nest material. It is concluded that in addition to nest temperature, the material from which nests
are constructed is a significant factor for the occurence of F. nitidulus in a host nest.
Key words: Formicoxenus nitidulus, wood ants, nest temperatures, Pallmann-method, indicator, nest
material. Lower Austria.

Einleitung
Die einzige echte Gastameise (Xenobiont) Europas,
Formicoxenus nitidulus (NYLANDER, 1846) (Myrmicinae), lebt ausschlieÃŸlic in den Nestern der
streuhÃ¼gelbauendeVertreter der Gattung Formica
(Formicinae). Es sind dies in niederen und mittleren
HÃ¶henlage Formica truncorum, F. pratensis, F.
rufa, F. polyctena und in hÃ¶here Lagen F. lugubris
und F. aquilonia, vermutlich auch F. paralugubris.
Weiters ist auch das Vorkommen bei Formica
(Coptoformica) exsecta nachgewiesen (FRANCOEUR
et al. 1985, BOER et al. 1995). Gemeldete Vorkommen bei F. (Serviformica) fusca, Poiyergus rufescens und F. (Raptiformica) sanguinea sind falsch
oder fraglich (DIETRICH1997).
Besonders auffallend bei Formicoxenus sind die
extrem ergatoiden MÃ¤nnche (Abb. 1) und die in
Vielzahl auftretenden ergatogynen ubergangsfor-

men (STUMPER1918). Die meisten VÃ¶lke haben
aber nur wenige, oder gar keine gynomorphen Individuen (BUSCHINGER& WINTER 1976). Das Sexualverhalten von Formicoxenus nitidulus weist gegenÃ¼bedem anderer Ameisenarten, unter anderem
aufgrund der FlÃ¼gellosigkeider MÃ¤nnchen eine
Besonderheit auf: Die Kopula erfolgt, vorwiegend
im SpÃ¤tsomme (Mitte August bis Mitte September), stets an der OberflÃ¤ch des Waldameisennestes. Die Weibchen zeigen ein fur Formicoxenini
typisches Locksterzel-Verhalten, indem sie die Gaster anheben und den Stachel ausstrecken, an dessen
Spitze ein kleiner Sekrettropfen erscheint. Die Wirkung dieses Sexualpheromons auf die flÃ¼gellose
MÃ¤nnche reicht Ã¼beeine Entfernung von etwa
15 cm. Flugversuche von geflÃ¼gelte Formicoxen u s - ~ e i b c h e nkonnten noch nie beobachtet werden
(BUSCHINGER1976a).

Innerhalb des Waldameisennestes lebt F. nitidulus
in bis zu mehr als 50 kleinen Nestern mit 20 - 150
Individuen (SEIFERT 1996). Diese kleinen Nester
kÃ¶nne entweder kleine napffÃ¶rmig Gebilde aus
feinem Material, oder in Holz (Zapfen, Ã„stchen
zentraler Holzstrunk etc.) genagte HÃ¶hle sein.
Auch vorgegebene HohlrÃ¤umewie Schneckenhauser (STWER 1918) oder dickere Grashalme (STITZ
1939, FRANCOEUR& al. 1985) werden genutzt.
Aufgrund dieser breiten Wirts- und Nestspektren,
ist die Verbreitung von F. nitidulus eine viel weitere, als die der einzelnen Formica-Arten. Das Verbreitungsgebiet reicht von klimatischen Randlagen,
wie den schottischen Hebriden (OWEN 1986) oder
dem arktischen Nordeuropa, bis nach Spanien, Norditalien oder Griechenland (AGOSTI & COLLINGWOOD 1987, COLLINGWOOD1979). Die Ã¶stlich
Verbreitungsgrenze bildet Ostsibirien (STITZ 1939).
In Norwegen konnte F. nitidulus noch bis zum 70.
Breitengrad nachgewiesen werden (FOREL1910).
Die Art des Zusammenlebens von F. nitidulus mit
den Wirten wird als Xenobiose (WHEELER1910)
bezeichnet. Darunter versteht man die obligatorische Nutzung des Nestbereiches einer anderen
Ameisenart, unter Beibehaltung der eigenen, voll
funktionsfÃ¤hige Arbeiterinnenkaste und eigener,
von denen des Wirtes isolierter Nestkammern. Es
handelt sich also nicht um gemischte SozietÃ¤ten
wie dies bei anderen Sozialparasiten der Fall ist

Formicoxenus nitidulus nimmt nicht jedes beliebige
Nest seiner Wirte an. Offenbar mÃ¼ssebestimmte
mikroklimatische VerhÃ¤ltniss herrschen, bzw. aufrecht erhalten werden. Es stellt sich also die Frage
nach den Vorlieben von F. nitidulus hinsichtlich
seiner WohnstÃ¤tte Ein wesentlicher Bestandteil
dieser Untersuchung ist deshalb die in diesem Zusammenhang erstmals durchgefÃ¼hrt WÃ¤rrnesum
menmessung nach Pallmann (PALLMANN et al.
1940).

Abb. l: REM-Aufnahme eines Mhmchen von Formicoxenus nitidulus.

Material und Methode

Alle untersuchten Waldgebiete liegen in NiederÃ¶sterreic (Abb. 2). Insgesamt wurden 57 Waldameisennester untersucht; 22 davon regelmÃ¤ÃŸ
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Der optisch rechtsdrehende Rohrzucker hydrolysiert
und bildet linksdrehenden Invertzucker. Je hÃ¶he
die Temperatur ist, desto rascher erfolgt die Inversion. Die Messung des Inversionsablaufes erfolgt
mittels Polarimeter und beruht auf der unterschiedlich optischen AktivitÃ¤ der Saccharose und des
Invertzuckers. Diese beiden Komponenten besitzen
nach Vorzeichen und AusmaÃ stark unterschiedliche spezifische Drehung. Bei der Herstellung der
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Trockenschrank getrocknet, in Fraktionen aufgeteilt
und die einzelnen Fraktionen gewogen. Die Aufteilung erfolgte in folgende Fraktionen: Organisches
und anorganisches Feinmaterial bis zur GrÃ¶Ãeiner
Fichtennadel, organisches Grobmaterial (Ã„stchen
FÃ¶hrennadeln Holz- und RindenstÃ¼ckeund Restmaterial (Harzklumpen, Kies- und SandkÃ¶rner ab
StecknadelkopfgrÃ¶ÃŸ
Die qualitativen Merkmale sind: Waldameisenart,
Vorhandensein von Waldameisenbrut, das den Haufen umgebende Habitat und das Vorhandensein von
Formicoxenus nitidulus sowohl im Haufeninneren,
als auch auf der HaufenoberflÃ¤che
Zum Nachweis von F. nitidulus und der Waldameisenbrut wurde mit der Hand aus dem Haufeninneren
eine Probe entnommen, vorort durchsucht und das
entnommene Material wieder retourniert. Durch die
SchlieÃŸunder entstandenen Ã–ffnun wurde eine
BeeintrÃ¤chtigundes Haufens, bzw. des Waldameisenvolkes weitgehend vermieden.
Zur Habitatkategorisierung wurde die direkte Umgebung des Haufens im Umkreis von Ca. 10 m beschrieben und photographisch dokumentiert.

Ergebnisse
Von den untersuchten Nestern stammten 26 von
Formica polyctena FORSTER,1850, 12 von F. lugubris ZETTERSTEDT,
1840, 10 von F. rufa LINNAEUS,
1758, 6 von F. pratensis RETZIUS,1783 und 3 von
F. aquilonia YARROW,1955.

Abb. 2: Karte von NiederÃ–sterreichDie Pfeile markieren

die Standorte der untersuchten Formica-Nester. Bei
WaidhofenIThaya, St. Polten, Payerbach (Kreuzberg)
und MÃ¶nichkirche (Wechsel) liegen die mit der
Pallmann-Methode untersuchten Nester.
Weitere gemessene und beschriebene Parameter:
Bei jeder Untersuchung eines Formica-Nestes wurde zur Charakterisierung des AmeisenhÃ¼geleine
Reihe von quantitativen und qualitativen Merkmalen bestimmt (in Anlehnung an DIETRICH 1997).
Quantitativen Merkmale: SeehÃ¶he Hangneigung
(ÃŸ)HÃ¼gelhÃ¶(h), Nestumfang (U), die Winkel der
Flanken des Haufens (a),die Lufttemperatur wÃ¤h
rend der Probennahme, die Momentantemperatur im
Haufeninneren, der Bewuchs in Prozent der OberflÃ¤chdes Haufens (SchÃ¤tzwert)bei 22 der 58 Nester die Mitteltemperaturen und bei 20 Nestern
Materialproben jeweils aus dem Haufeninneren und
von der HaufenoberflÃ¤cheDie Nestmaterialproben
bestanden jeweils aus einer Handvoll Nestinhalt aus
dem Haufeninneren (aus ca. 30 cm Tiefe) und von
der HaufenoberflÃ¤chedie gemeinsam ausgewertet
wurden. Zur Auswertung wurden das Material im

In 37 Formica-Nestern (64,9 %) konnte Formicoxenus nitidulus nachgewiesen werden. In vier FÃ¤lle
wurde Leptothorax acervorum (FABRICIUS,1793)
zusÃ¤tzlic zu F. nitidulus in den Monaten August
und September auf Formica-Nestern gefunden
(dreimal bei F. polyctena im Dunkelsteinerwald,
einmal bei F. rufa am Kreuzberg).
Neun der 20 Formica-Nester in denen Formicoxenus nitidulus nicht gefunden wurde, sind sicher
,,Formicoxenus-frei" (1 5,8 %). Diese Nester wurden
mehrmals, in den meisten FÃ¤lle Ã¼bebeide Saisonen hinweg untersucht. FÃ¼nweitere Nester enthielten mit groÃŸeWahrscheinlichkeit keine F. nitidulus, weil sie in den Monaten August oder September untersucht wurden, wo die Chance, Formicoxenus an der Nest-oberflÃ¤ch zu sehen, im Gegensatz zu den Monaten Mai bis Juli, sehr groÃ ist.
In den Ã¼brige 6 FÃ¤lle kann aufgrund einer nur
ein- oder zweimaligen Beprobung in den Monaten
Mai bis Juli nicht eindeutig bestimmt werden, ob sie
F. nitidulus enthielten oder nicht.
Alle neun Nester, in denen mit Sicherheit keine
Gastameise vorkam, gehÃ¶rte zu Formica lugubris.
Auch in allen anderen F. lugubris-VÃ¶lker konnte

Formu'coxenus nitidulus nicht nachgewiesen werden. Bei den Å¸brige untersuchten Formica-Arten
war F. nitidulus zu finden.
An der Haufenoberflache konnte Formicoxenus
nitidulus von Mitte Juli bis Mitte September beobachtet werden. Bei den Probennahmen aus dem
Nestinneren wurde F. nitidulus zwar wahrend der
ganzen Saison gefunden, aber in geringerer Konstanz als AuÃŸen
Im Tagesverlauf (Sommerzeit) folgt die Entdekkungswahrscheinlichkeit von F. nitidulus einer UfÃ¶rmige Kurve mit einem Minimum zur Mittagszeit, wobei dieser Kurvenverlauf fÅ¸ Funde an der
NestoberflÃ¤ch deutlicher ausgeprÃ¤g ist (Abb. 3).
Die Prozentanteile des Auffindens in Proben aus
dem Nestinneren mit gesichertem F. nitidulusVorkommen liegen zwischen 32 % in der Zeit von
11'' bis 13" und 46 % zwischen 9" und 111"-

nus nitidulus erkennen. Ebenso die Exposition zur
Sonne. F. nitidulus kam sowohl in fast ganztÃ¤gi
beschatteten, als auch in stark sonnenexponierten
Formica-Hestera vor.
Die Parameter Haufenhohe, Flankenneigung, Hangneigung und Bewuchs haben keinen signifikanten
Einfluss auf das Vorhandensein von Formicoxenus
nitidulus (Tab. 1). Die Umfange der FormicaNester unterscheiden sich signifikant zwischen den
beiden Gruppen, wobei die von Nestern mit F. nitidulus groÃŸesind (einseitiger t-Test; p 0,05).
Tab. l: Extremwerte, Mittelwert (Y), Standardabweichung (SD) und Irrtumswahrscheinlichkeit (p) der Parameter HÃ¼gelhÃ¶(h), Umfang (U), Flankenneigung (a),
Hangneigung (ÃŸ und Bewuchs (B) der Formica-Nester
mit (n = 37) und ohne (n = 14) F. nitidulus.

Die Prozentanteile der Funde an der NestoberflÃ¤ch
liegen vor allem vormittags und am spÃ¤te Nachmittag deutlich hoher. Sie reichen von 32 % zur
Mittagszeit (1 1" bis 13" Uhr) bis 70 % in der Zeit
von 15'' bis 18'' Uhr.

Um die zu erwartenden ZusammenhÃ¤ng der HÃ¼
gelparameter aufzuzeigen, wurden die Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman berechnet
(Tab. 2). Die Nester mit Formicoxenus nitidulus
weisen mehrere signifikante Korrelationen zwischen den Parametern auf. Nester ohne F. nitidulus
korrelieren lediglich in der Beziehung HÃ¶h/ Umfang.

8,oO-11,OO 11,05-13,OO

13,05-15,130 15,05-17,130

Tageszeit

Abb. 3: Tagesverlauf des Auffindens von Formicoxenus
nitidulus an der NestoberflÃ¤ch(auÂ§e = 0)und in Proben aus dem Nestinneren (innen = @). Angaben in Prozentanteilen aller Untersuchungen an Nestern mit gesichertem F. nitidulus-Vorkommen.
Insgesamt konnten in 32,7 % aller Proben aus dem
Nestinneren Formica-Puppcn gefunden werden.
Dabei zeigte sich kein signifikanter Unterschied
zwischen Nestern mit und solchen ohne Fomicoxenus nitidulus. Das Auffinden von F. nitidulus in
diesen Proben war nicht an das gleichzeitige Auftreten von Formica-Puppen gebunden.
Die Art des Habitats lieÂ keinen Zusammenhang
mit dem Vorkommen oder Fehlen von Formicoxe-

Tab. 2: Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman
der Parameter HÃ¼gelhÃ¶(h), HÃ¼gelumfan(U), Flankenneigung (E), Hangneigung (ÃŸ und Bewuchs (B). Die
obere HÃ¤lft der Matrix beinhaltet die Korrelationskoeffizienten der Fown'ca-Nester ohne F. nitidulus
(n = 14), die untere HÃ¤lftdie der Nester mit F. nitiduhis
(n = 37). Ã£n.s.6
= keine signifikante Korrelation (p>0,05).
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Die im weiteren beschriebenen Ergebnisse beziehen
sich ausschlieÃŸlic auf die in der Saison Mai bis
September 1998 gesammelten Daten.

am Kreuzberg. Sechs davon enthielten keine
Gastameisen. Die Monatsmitteltemperaturen der
Nester ohne Formicoxenus nitidulus liegen bei allen
funf Messintervallen unter jenen der mit F. nitidulus. Diese Temperaturunterschiede sind nicht signifikant (Abb. 4).
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Abb. 4: Vergleich der durchschnittlichen Monatsmitteltemperaturen aller untersuchten Nester mit und ohne
Formicoxenus nitidulus, sowie der AuÃŸentemperaturen
(A = ohne F. nitidulus; 0 = mit F. nitidulus; A = AuÃŸentemperatur
Nester mit F. nitidulus; 0 = AuÃŸentem
peratur, Nester ohne F. nitidulus)
Siebzehn Forro'ca-Nester wurden mittels Temperatursummenmessung nach Pallmann im Monatsintervall untersucht. Je vier Nester bei Waidhofen a.d.
Thaya, im Dunkelsteinerwald und am Wechsel, funf

Ãœbedie ganze Saison gerechnet (die funf Monatswerte gemittelt) zeigt sich dagegen ein signifikanter
Unterschied zwischen den beiden Gruppen (MannWhitney-U-Test; p < 0,05). Die bei jedem Nest
gemessenen AuÃŸentemperaturefolgen demselben
Schema. Daraus ergibt sich eine fast vÃ¶llig Ãœber
einstimmung der, zwischen AuÃŸentemperatuund
Innentemperatur errechneten Temperaturdifferenzen
der beiden Gruppen.
Tab. 3 zeigt die Monatsmitteltemperaturen aller,
mittels Pallmann-Methode untersuchten Nester. Die
fehlenden Werte kamen durch den Verlust der vergrabenen, mit Zucker-PufferlGsung gefÃ¼llte
FlÃ¤schchezustande.

Tab. 3: Die Monatsmitteltemperaturen aller untersuchten Nester von Waldviertel (Wv), Dunkelsteinerwald (Dw),
Ki-euzberg (Kb) und Wechsel (We) mit den jeweiligen Nestnummern. &-men"bezeichnet die im Nestinneren gemessedie auÃŸerhaldes Nestes gemessene Umgebungstemperatur.
nen Temperaturen in 'C, Ã£AuÃŸe

Besonders interessant ist der Vergleich zwischen
den beiden Standorten Wechsel und Kreuzberg.
Diese sind etwa 24 km voneinander entfernt. Sie
befinden sich in der gleichen HÃ¶henzon (10001100 mNN) und weisen durchaus vergleichbare
Habitate auf (lockerer Fichtenaltbestand). In keinem
einzigen Formica-Nest arn Wechsel (n = 7; vier
davon wurden mit der Pallmann-Methode untersucht) konnte Formicoxenus nitidulus nachge-

wiesen werden, wÃ¤hren von den sechs Nestern am
Kreuzberg funf F. nitidulus enthielten (vier davon,
sowie das Nest ohne F. nitidulus wurden mit der
Pallmann-Methode untersucht). Das siebente Nest
am Kreuzberg wurde bei der zweiten Untersuchung
Anfang Juni vÃ¶lli zerstÃ¶rund verlassen vorgefunden und daher im Weiteren nicht mehr berÃ¼cksich
tigt.

Die Monatsmitteltemperaturen im Nest liegen bei
diesen beiden Standorten deutlich weiter auseinander und zeigen in den Monaten Juni und Juli signifikante Unterschiede (Mann-Whitney-U-Test; p
0905)?obwohl die AuÃŸentemperature fast vÃ¶lli
identisch sind (Abba 5 ) ~

Von 19 Formica-Nestern wurden Materialproben
gezogen- Nester ohne Formicoxenus nitidzilus
(n = 6) weisen einen wesentlich geringeren Anteil
an Feinmaterial @-Test; p < 0901)3dafur aber einen
dementsprechend hÃ¶here an Grobmaterial (t-Test;
p < 03Ql) auf^ Beim Restmaterial lÃ¤ss sich kein
signifikanter Unterschied feststellen (Tab 4)
Die sechs Nester ohne F. nifidulus sind von Fornzica l u g ~ b r i sDie
~ 13 Nester mit F. nitidulus setzen
sich aus F- polyctena ( n = 8) und F'~ rufa (11 = 5)
zusammeno
Tab*4: Nestmaterial der Nester mit und ohne Formicoxems mitid~lus~
aufgeteilt in die Fraktionen Feinmaterial?
Grobmaterial und Rest; Angaben in Prozent

1 Fein 1 Grob 1 Rest 1
, - - 15
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Abb. 5 : Vergleich der durchschnittlichen Monatsmitteltemperaturen der Nester am Wechsel und am Kre~zberg~
(A = Wechsel; =
sowie deren AuÃŸentemperaturen
Formicoxenus nitidulus gilt f i r gesamt Deutschland
Kreuzberg; A = Wechsel Auflentemp; 0 = Kreuzberg
als gefahrdet (SEIFERT1998) ROHE(1990) schlieÃŸ
AuÃŸentemp.
aufgrund seiner Untersuchungen Ã¼beF. nitidulus in
Rheinland-Pfalz und der Daten anderer UntersuDie Temperaturdifferenzen weisen dementsprechungen auf einen bundesweiten RÃ¼ckgander Art*
chend groÃŸUnterschiede auf- Am groÃŸteist di'eFÃ¼Rheinland-Pfalz beschreibt er die Gefahrdungsser Unterschied irn Monat Juni (Mann-Whitney-Usituation mit 99vomAussterben bedroht4'. In 3'7 unTest; p 0305)*Die Formica-VÃ¶lke am Wechsel
tersuchten Formica poiyctena-Nestern konnte er die
schaffen hier nur eine mittlere Differenz von
Art nur dreimal nachweisen Die Daten der vorlie+9?4'C gegeniiber der AuÃŸentemperaturwahrend
genden Arbeit vermitteln ein - zumindest fur Niein den Nestern am Kreuzberg eine irn Mittel um
derosteneich - etwas anderes Bild. F. nitidzilus
13'C hohere Temperatur gegenÃ¼beder Umgebung
konnte in fast 65 % aller untersuchten Formicagemessen werden konnte (Abb- 6)- Das Nest Nrm27
Nester gefunden werden,
wurde gesondert eingezeichnet? da es zwar arn
Die jahreszeitliche Verteilung der Funde von. ForKreuzberg liegt3 aber keine Gastameisen behermicoxe~us nitidulus an der NestoberflÃ¤ch entbergt"
spricht den Erwartungen- Im Allgemeinen findet
man ihn an der OberflÃ¤ch der Waldameisennester
nur an wÃ¤rmere Tagen wÃ¤hren der SchwÃ¤rmzei
(August bis Se~tember)~
Dabei handelt es sich in
den meisten FÃ¤lle um ergatomorphe MÃ¤nnchen
die von den Arbeiterinnen kaum zu unterscheiden
sind (Abb- I) und einige gefliigelte und ungeflÃ¼gelt
Weibchen (WHEELER1910)- Die ersten Beobachtungen von F. nitiduius auf der HaufenoberflÃ¤ch
innerhalb dieser Untersuchungen konnten Mitte Juli
gemacht werden? die letzten Ende September- Vor
allem im Zeitraum von Mitte August bis Mitte
September konnten bei den meisten UntersuchunMai
Juni
Juli
August
SepteTber
gen an Nestern mit F* nitidulus-Befall diese an der
NestoberflÃ¤chgesehen werden* Im Vergleich dazu
Abb~6 : Vergleich der durchschnittlichen Differenzen
waren die Proben aus dem Nestinneren wenig erzwischen Nest- und Aufientemperatur der Nester von
giebig Eine Suche der Gastameise sollte sich also
Wechsel und K.reuzberg~Das Nest Nummer 27 vom
auf die Monate August und September beschrÃ¤nken
Kreuzberg?wurde aufgrund seiner Sonderstellung separat
da dadurch eine Probennahme aus dem Nestinneren
behandelt (@ = Kreuzberg; A = Wechsel; = Nest 27)

und somit eine BeeintrÃ¤chtigun des FormicaNestes Ã¼berflÃ¼ss
wirdAls aktivste Tageszeiten der Gastameise haben sich
der frÃ¼hVormittag? sowie der Nachmittag herausgestellt (Abb*3)> was mit der starken Sonneneinstrahlung und groÃŸeHitzeentwicklung an der NestoberflÃ¤chzur Mittagszeit zu erklÃ¤re istIm Unterschied zu DIETRICH(1997) lasst sich bei
der vorliegenden Untersuchung keine Korrelation
zwischen dem Auffinden von Formicoxenus nitidulus in Proben aus dein Haufeninneren und dem
Vorkommen von Formica - Puppen feststellen.
Waldameisen lagern jedes Entwick~ungsstadium
ihrer Brut gemÃ¤ seinen spezifischen AnsprÃ¼che
an den Klimahaushalt. So werden auch die Puppen?
abhÃ¤ngi vom jeweils herrschenden Habitatklima
und der Sonnenein~trahlung~
an unterschiedlichen
Orten im Nest gelagert (GOSSWALD 1989)
DIETRICH(1997) fuhrte seine Beprobungen an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen Anfang August bei
gleicher Witterung durch. Die Puppen waren vermutlich in vergleichbaren Nestbereichen gelagert*
Dies kÃ¶nnt der Grund dafur sein9 dass er einen
Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von
Formica-Puppen und dem Auftreten von F. nitidulus fand. Die vorliegende Untersuchung erstreckte
sich iiber eine ganze Saison* Eine Korrelation zwischen diesen beiden Parametern kam daher nicht
zustande* Es bedarf einer standardisierten Untersuchung dieses Parameters9 um ihn als mÃ¶gliche
Indiz fur die Hypothese9 dass die Gastameise nur
bei Ã¶kologisc intakten WaldameisenvÃ¶lker vorkommt9heranzuzieheno
Die Nestkuppel dient den Waldameisen (Formica
s .str, Coptoformica) in erster Linie als WÃ¤rmekol
lektor? WÃ¤rmespeiche und BehÃ¤ltni hoher Luftfeuchtigkeit (KNEITZ 1964)- Aufgrund der steilen
Flanken kÃ¶nnen vor allem in der FrÃ¼ und am
Abend9 mehr Sonnenstrahlen absorbiert werden~
Die Nestarchitektur ist stark an die Umweltbedingungen angepasst. In kÃ¼hlerenschattigen Habitaten
sind die Haufen hÃ¶hermit steilen Flanken. An sonnenexponierten Stellen sind sie meist sehr flach^
Sowohl der WÃ¤rmeals auch der Feuchtigkeitsgradient9 der innerhalb der Kuppel herrscht7 ist von
groÃŸe Bedeutung fur die Aufzucht der Brut
(G~SSWALD1989). Die Ameisen haben so die
MÃ¶glichkei zur Auswahl der OptimalverhÃ¤ltniss
fur deren verschiedenen Entwicklungsstadien~
Waldameisen stecken daher einen groÃŸeTeil ihrer
Energie in die funktionierende Thermoregulati~n~
die Instandhaltung sowie Erweiterung der Nestkuppel- Durch Verengen oder Erweitern der NesteingÃ¤ngund das Umschichten von Ne~tmaterial~
kÃ¶n
nen Waldameisen auch direkt auf die Thermoregu-

lation in ihrem Nest Einfluss nehmen. Die Nestkuppel selbst kann als ein dynamisches System bezeichnet werden. Sie wird bis zu einer gewissen artund standortspezifischen Grenze vergrÃ¶ÃŸe
und im
Inneren stÃ¤ndi umgebaut. GrÃ¶ÃŸeund sperrige
Baumaterialien hÃ¤ufe sich dadurch im Inneren an7
wahrend sich die NesthÃ¼llvorwiegend aus feinem
Material zusammensetzt. Diese feinstrukturierte
NesthÃ¼llist eine gute Isolation gegen das Eindringen von Regenwasser. Das Grobmaterial in1 Inneren
verhindert die Bildung von StaunÃ¤ss und fÃ¶rder
eine gute DurchlÃ¼fiungIm Nestkuppelzentrum liegt
wÃ¤hren der sommerlichen AktivitÃ¤der Ameisen7
bei nicht unmittelbarer Sonneneinstrahlung die
Temperatur im Durchschnitt um Ca. 10Â° Ã¼bejener
der benachbarten Erdzone und der Lufttemperatur
(KNEITZ 1964). In den FrÃ¼hjahrsmonate kÃ¶nne
die Differenzen zwischen Innen- und Lufi- bzw.
Bodentemperatur viel grÃ¶ÃŸsein, im Herbst sinken
sie ab- Beim verwendeten Nestmaterial sind die
Waldameisen sehr anpassungsfahig. Koniferennadeln werden bevorzugt, weiters werden auch gerne
Astteilchen? abgefallene Knospenschuppen oder
zerbissenes trockenes Laub verwendet. Vor allem
Gebirgswaldameisen zeigen eine Vorliebe fiir
Harzteilchen. Einerseits haben diese Baumharze im
Nest wohl eine stabilisierende Wirkung durch Verkleben der. Baumaterialien? andererseits auch eine
antibakterielle und antifbngizide (G~SSWALD
1989)0
Zum NestwÃ¤rmehaushalbei Waldameisen gibt es

von KNEITZ (1964) genaue Untersuchungen und
eine umfangreiche Literaturzusammenfassung. Er
kam zu dem Schluss? dass schwachbevÃ¶lkert
Staaten keinen eigenen WÃ¤rmehaushal aufbauen
kÃ¶nnenwohingegen im VerhÃ¤ltni zur NestgrÃ¶Ã
individuenreiche Staaten Ã¼beeinen solchen sehr
wohl verfugena Weiters fand KNEITZ(1964) heraus,
daÃes kleinen Formica-Nestern mit weniger als 90100 Cm Kuppeldurchmesser nicht gelingt9 wahrend
der ersten FrÃ¼hjahrsmonat NestwÃ¤rm zu speichernDass Formicoxenus nitidulus bei der Wahl seines
Wirtsnestes solche mit signifikant grÃ¶ÃŸer Umfang bevorzugt9 ist ein Indiz fur eine gewisse thermische StabilitÃ¤t welche fur das Wohlbefinden
dieser Ameisen notwendig ist. Die Ã¼brigeHÃ¼gel
parameter (HaufenhÃ¶heFlankenneigung, Hangneigung und Bewuchs) haben zwar keinen signifikanten Einfluss auf das Vorkommen von F. nitidulus
(Tab. I)? die Korrelationen zwischen den einzelnen
Parametern sind jedoch bei den Nestern mit der
Gastameise viel deutlicher ausgeprÃ¤g(Tab. 2). Es
ist anzunehmen9 dass 9,0ptimaleccNester bezÃ¼glic
der einzelnen Nestparameter stÃ¤rkerKorrelationen

aufweisen? als ~~suboptimalecc
Nester~Diese Ansicht
vertritt auch schon DIETRICH(1997)- Bei den nicht
optimalen Nesttypen handelt es sich um junge
Staaten mit ungefestigter Decke? um alternde Staaten? die in weiten Teilen vermulmt sind9 um durcl~
Ã¤uÃŸeEingriffe wie NestplÃ¼nderunge gestÃ¶rt
Staaten? sowie um allgemein sehr schwach besetzte
Nester (KNEITZ 1964)Diese Ergebnisse stutzen die Hypothese9 dass F*
nitidulus gewisse QualitÃ¤tsansprÃ¼c an seine
Wirtsnester und somit das Wirtsvolk stellt*
Im Bezug auf die Nesttemperatur stimmen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit mit den Resultaten
von KNEITZ(1964) Ã¼bereinwonach im Nestinneren
die Temperatur im Saisondurchschnitt um ca* IOoC
Liber jener der Umgebung liegtBeim Vergleich aller Nester hinsichtlich der Monatsmitteltemperaturen zeigt sich ein Ã¼bedie ganze
Saison gemessener signifikanter Unterschied zwischen Nestern mit und ohne Fo~micoxenusnitidul u s ~Dies bedeutet jedoch nicht zwangslÃ¤ufigdass
die Nester mit F. nitidulus bezÃ¼glic der AuÃŸen
temperaturen eine hÃ¶her Temperaturdifferenz aufbauen kÃ¶nne als solche ohne E nitidulus- Die AuÃŸentemperaturewaren bei den beiden Gruppen $n
gleicher Weise unterschiedlich (Abb- 4) Das heisst?
die Temperaturdifferenzen zwischen Nestinnerem
und AuÃŸentemperatuwaren bei den Nestern mit
und ohne F- nifidulus fast vÃ¶lli identisch" Die
Formica~VÃ¶lkerbei denen die Gastameise vorkommt? weisen im Durchschnitt die gleichen thermoregulatorischen FÃ¤higkeite auf> als jene? die
Fornzicoxenus nicht als Gast l ~ a b e nDie
~ Temperaturdifferenzen am Wechsel9 wo in keinem einzigen
Formica-Nest die Gastameise gefunden wurde?
lagen bis auf den Monat Juni stets Ã¼bejenen des
Dunkelsteinerwaldes~wo in jedem Nest Formicoxenus gefunden werden konnte^ Dies legt den Schluss
nahe, dass eine gewisse? Ã¼bedie Saison zu erreichende WÃ¤rmesumm fur das Vorkommen der
Gastameise ausschlaggebend ist? und nicht alleine
die FÃ¤higkei des Waldamei~envolkes~
relativ zur
Umgebungstemperatur hohe Nesttemperaturen aufzubauen- Da die Nesttemperatur einerseits von den
thermoregu~atorischenFÃ¤higkeite der Waldameise?
andererseits von der Habitattemperatur abhÃ¤naist
anzunehmen9 dass in kiihleren? schattigen Habitaten
Formicoxenus hohere AnsprÃ¼chan die thermoregulatorischen FÃ¤higkeite seiner Wirte stellt als in
warmen9sonnenexponierten~
Um den Faktor Habitattemperatur auszuschalten
wurden die beiden Standorte Wechsel und Kreuzberg verglichen? die in HÃ¶henlag und Art des Habitates gleich und nur 24 Kilometer von einander

entfernt sindo Obwohl bei diesen Standorten fast
identische AuÃŸentemperature herrschten? bauten
die Waldameisen vom Kreuzberg signifikant hÃ¶her
Temperaturen in ihrem Nest auf (Abb. 5, 6). Am
Kreuzberg konnte im Unterschied zum Wechsel in
fast jedem Formz'ca-Nest die Gastameise entdeckt
werdena Bemerkenswert ist? dass alle Nester ohne
Formicoxenus nitidulus zu Formica lugubris gehÃ¶
ren* Dies gilt fur die Nester am Wechsel? das Formicoxenus-freie Nest am Kreuzberg (sonst Formica
rufa) und im Waldviertel (sonst Formica polyctena). Der Schluss liegt nahe? dass Formica lugubris in dieser Hohenstufe kein idealer Wiri fur F.
nitidulus ist*Es kÃ¶nnt sein? dass Formica lugubris9
die bis ins Hochgebirge vorkommt? in diesen Habitaten keine optimalen Lebensbedingungen vorfindet
und daher nicht im Stande ist, die fur F. nitidulus
notwendigen Temperatursummen zu entwickeln.
Dafur spricht auch die von DIETRICH(1997) durchgefuhrte Untersuchung am Muttersbergmassiv in
Vorarlberg? wo er zwischen 1500 und 1600 m SeehÃ¶h in Ã¼be23 % der untersuchten Formica lugubris-VÃ¶lkedie Gastameise nachweisen konnte. Der
tatsÃ¤chlich Prozentsatz dÃ¼rftnoch hÃ¶he liegen?
da diese Nester jeweils nur ein einziges mal beprobt
wurden*
Verglichen ,mit der gesamten Verbreitung von F.
lugubris ist dies eine nur sehr schmale HÃ¶henzone
Formicoxenzis folgt dort nicht seiner Wirtsart talwÃ¤rt in die makroklimatisch gÃ¼nstigere Lagen.
Daraus ergibt sich die Frage, ob es in Europa mÃ¶g
licherw~isezwei9 genetisch unterschiedliche Formicoxenus-Formen gibt- Die qyGebirgsformg'bliebe
demnach in den hÃ¶here Stufen9 wÃ¤hren die
99Flachlandfom667
mit anderen mikroklimatischen
Anforderungen7 in tieferen Lagen F. lugubris als fÃ¼
ihn qqschlechtereng6
Nestbauer meidet.
Da alle Formica lugubris-VÃ¶lke dieser Untersuchung eine signifikant grÃ¶ber Nestmaterialstruktur
aufwiesen (Tab~41, stellt sich die Frage? inwieweit
die Zusammensetzung der Nestmaterialien fur das
Vorkommen von E nitidulus von Bedeutung istSchon KNEITZet aL (1962)? die eine groÃŸAnzahl
von Formica-Nestern in den Vogesen untersuchten?
beschrieben einen, im Vergleich zu F. rufa und F.
polyctena deutlich hÃ¶here Grobmaterialanteil bei
F. lugubris-Nestern. Einerseits beeinflusst die Art
des Nestmaterials sicherlich die thermischen Speicherrahigkeiten eines Haufens9 wie dies an den F.
lugubris-VÃ¶lker des Wechsels ersichtlich ist
(Abb- 519 andererseits aber kÃ¶nnt eine zu grobe
Neststruktur auch ein effektives Verstecken, FlÃ¼ch
ten oder einfach Fortbewegen fur diese kleinen
GÃ¤sterschwerenn Dies konnte auch erklÃ¤renwarum das am Kreuzberg gelegene F* lugubris-Nest
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