


Faszinierend und voller Ge
heirnnisse sind die Regen
walder. Eine unuberschaubare 
Vielfalt von Beziehungen zwi
schen den Organismen hat sich 
hier in einem Jahrrnillionen 
wahrenden Kampf urns Oberle
ben herausgebildet. darunter 
Lebensgerneinschaften zwi
schen oft vollig verschiedenar
tigen Partnern. Ein Beispiel aus 
diesern exotischen Lebensraum 
sind Symbiosen zwischen 
Ameisen und pflanzen. Ihnen 
galten in Malaysia jahrelange 
tropenokologische Forschun
gen von Dr. Brigitte Fiala (Uni
versitat Wurzburg). Kurzlich ist 
sie fur ihre Ergebnisse rnit dem 
KARLSON-Preis* 1990 ausge
zeichnet worden. 

Als Ameisenpflanzen oder Myrmeko
phyten (griech.: myrmex = Ameise, phy
ton = Pflanze) bezeichnet man Pflanzen, 
die Ameisen in hohlen Organen (SproB, 
Blatt, Wurzel) Wohnraum bieten und 
auch regelmaBig von Ameisen besiedelt 
werden. Dabei kann es sich urn ganz lok
kere Beziehungen handeln, aber auch urn 
hochentwickelte Gemeinschaften, aus ~n,
nen Pflanze und Tier entscheidende VOi 

teile ziehen. In dieser engen Symbiose sind 
sie schlieBlich so voneinander abhangig, 
daB ein Uberleben am natiirlichen Stand
ort ohne den Partner nicht mehr moglich 
ist. Die Symbiosepartner bilden gleichsam 
einen Organismus "hoherer Ordnung". 

Symbiosen haben das Leben auf un
serer Erde entscheidend mitgepragt. 
Evolutionsforscher sind der Uberzeu
gung, daB der Grundbaustein der heute 
vorherrschenden Lebewesen, die kernhal
tige Zelle, auf eine Symbiose zwischen ver
schiedenen Einzellern zuriickzuflihren ist, 
wobei einer der Partner die Funktionen 
des Zellkerns iibernahm. Auch der Erfolg 

* Der KARLSON-Preis wurde vom Marburger Bio

chemiker Pro! Kar/son gestiftet und ist mit 2500. - DM 
dotiert. Alle 2 Jahre wird dieser Preis fur hervorragende 
Arbeiten auf dem Gebiet der Ok%gie vergeben. 
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der artenreichen bedecktsamigen Pflanzen 
sowie der Schmetterlinge, Hautfliigler 
und Kafer in der Evolution laBt sich mit 
einer Symbiose erklaren - namlich der 
zwischen Bliite und Bestauber. Die 
LebensHihigkeit ganzer Okosysteme, wie 
etwa des Regenwaldes, hangt von Symbio
sen ab. Zum Beispiel bilden Termiten mit 
ihren Partnern, den zelluloseabbauenden 
Mikroorganismen, die Eckpfeiler des 
Nahrstoflkreislaufes im tropischen Oko
system. Durch diese Symbiose sind die 
Termiten in der Lage, Holz zu verwerten 
und so fUr den raschen Umsatz abgestor
bener Urwaldpflanzen zu sorgen. 

Solche Gemeinschaften von Tier und 
Pflanze haben Botaniker und Zoologen 
von jeher fasziniert. Noch langst sind 
nicht alle Symbiosen entdeckt, geschweige 
denn beschrieben, und so wartet auf uns 
noch eine ganze Reihe von Uberraschun
gen. 

Vom grlinen IlmbiBstand" 
zum "S-Sterne-Hotel" 

Jeder hat wohl schon einmal, beein
druckt von dem geschaftigen Treiben, vor 
einem Ameisenhaufen gestanden. Die per
fekte Organisation in einem solchen 
Tierstaat (Vergesellschaftungsform bei 
Insekten) sichert das Uberleben des Ein
zeltieres. Doch begegnen uns Ameisen 
nicht nur in sorgsam zusammengetrage
nen Haufen. Wohl keine Tiergruppe auf 
unserer Erde hat so vielfaltige und einzig
artige Besonderheiten entwickelt wie die
se Familie der Hautfliigler. Dies betrifft 
auch eine winzige Ameisenart Cremato
gaster borneensis in Siidostasien. 

Mit ihrem Partner, einem Baum der 
Gattung Macaranga aus der Familie der 
Wolfsmilchgewachse (Euphorbiaceae), 
hat sie eine perfekte Lebensgemeinschaft 
entwickelt, die beiden entscheidende Vor
teile im Kampf urns Uberleben sichert. 
Noch heute lassen sich deutlich die Stufen 
dieser Entwicklung erkennen (s. Abb. 
rechts). 

Einige Macaranga-Arten locken, ei
nem ImbiBstand vergleichbar, Ameisen 
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Bei Macaranga triloba werden die FraBkorper unter umge
bogenen Stipeln (Nebenblatter) produziert. 

Schema der Entwicklung von unspezifischen Beziehungen 
hin zu obligaten Partnerschaften in der Gattung Macaranga. 
Links: Unspezifische Assoziationen. Die Pflanze bietet 
Nektar (extraflorale Nektarien) und FraBkorper. Der SproB 
ist massiv. Mitte: Obergangsformen. Extraflorale Nektarien 
verlieren an Bedeutung, die FraBkorper konzentrieren sich 
auf die Stipeln. Der SproB besitzt haufig lockeres Mark. 
Rechts: Obligate Myrmekophyten. Extraflorale Nektarien 
fehlen, FraBkorper an den Stipeln. Der SproB ist 
diinnwandig und hohl. 
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durch sog. extraflorale Nektarien an. Das 
sind auBerhalb der Bliite befindliche 
Pflanzendriisen, die Nektar (zuckerhalti
ge Fliissigkeit) enthalten und der Anlok
kung von Insekten dienen. An solchen 
Macaranga-Arten siedeln Arneisen jedoch 
nicht. Sie suchen sie nur zur Nahrungsauf
nahme auf. AIs Vorteil flir die Pflanze 
wird hier der Schutz vor FraBfeinden 
vermutet. 

Etwas enger gestalten sich schon · die 
Beziehungen zwischen Arneisen und Ma
caranga-Arten, die den Insekten zusiitzlich 
noch sog. FraB- oder Niihrkorper anbie
ten. Dadurch erfolgt eine Ergiinzung des 
Nlihrstoffangebotes durchbegehrte Fette 
und Proteine. AuBerdern bieten sie wei
tere Vorteile, denn sie konnen vorn Regen 
nicht weggespiilt werden und verdunsten 
auch nicht, wie das bei offenen Nektar
quellen der Fall sein kann. 

Reichlich Nahrung und perfektes 
Logis bietet z. B. Macaranga triloba den 
kleinen Giisten. Es ist unter den 
Macaranga-Arten sozusagen ein 5-Sterne
Hotel f1ir Crernatogaster-Arneisen. Hier 
fUhlen sich die Insekten so heirnisch, daB 
sie alle ihre "Geschiifte", von der Fort
pflanzung bis zur Blattlauszucht, abwik
keln. Schauen wir uns eine solche Kolonie 
einmal genauer an. 

Sogar Haustiere 
im "Grunen Hotel" 

Die Griindung der Kolonie erfolgt 
stets durch eine einzelne begattete Koni
gin. Diese bohrt dazu ein Loch in eines der 

Internodien (SproBglieder zwischen den 
Knoten), kriecht ins Innere des hohlen 
Sprosses und versiegelt das Loch, was dar
aufhin rasch wieder zuwiichst. Einige 
Wochen nach Eiablage irn Schutz der 
Pflanze erscheinen die ersten kleinen Ar
beiterinnen an der Oberfliiche. 

Nicht nur die vortreilliche Kinder
stube steht auf der Angebotsliste des "grii
nen Hotels", sondern der Baurn sorgt 
gleichzeitig durch die beschriebenen 
Niihrkorper auch flir das leibliche Wohl 
der Giiste. Dariiber hinaus ist er gegen
iiber seinen Giisten iiuBerst kulant, indern 
er ihnen "Haustiere" erlaubt. Irn Inneren 
des Sprosses betreiben die geschaftigen 
Arneisen narnlich eine Schildlauszucht. 

Die Schildliiuse saugen vorn Pflanzen
saft, und die Arneisen ernahren sich von 
den Ausscheidungsprodukten, dern sog. 
Honigtau. 

Die Untersuchungen bewiesen, daB 
Crematogaster-Arneisen getrennt vorn 
Macaranga-Baurn nicht lebensfahig sind. 
Die Ameisen beziehen ihre gesarnte Nah
rung von der Pflanze und lehnen anderes 
Futter ab, weshalb von der Pflanze ge
trennte Kolonien nach kurzer Zeit einge
hen. Auch die Haustiere der Arneisen, die 
Schildlause, erweisen sich als an diese 
Lebensgerneinschaft total angepaBt und 
scheinen auBerhalb besiedelter Macaran
ga-Biiurne nicht vorzukornrnen. 

Die Vorteile f1ir die Bewohner liegen 
auf der Hand, doch zu einer echten Syrn
biose gehOren auch Vorteile flir den Part
ner. Was hat der Baurn von dieser Bezie
hung? 

Ameisenarmee 
standig im Einsatz 

Der Niihrstoffgewinn flir die Pflanze 
spielt hier weniger eine RoUe. Vielrnehr 
liegen die Vorteile flir den Baurn in den 
"Hausrneistertiitigkeiten" der Arneisen. 

Obwohl flir einen Schutz vor FraB
feinden scheinbar ungeeignet (geringe 
GroBe), erweisen sich die Bewohner als 
auBerordentlich aggressiv gegeniiber Ein
dringlingen. In Massenangriffen verbei
Ben sie sich ohne Riicksicht aufVerluste in 
ihre Feinde und zerren sie von der Pflanze. 
Zwar verfligen die Arneisen iiber keinen 
funktionsfahigen Stachel, setzen aber 
klebrige Wehrsekrete frei . Selbst vor Kii
fern und anderen groBen Insekten schrek
ken sie nicht zuriick. Sie konnen diesen 
chitingepanzerten Sechsbeinern direkt 
nichts anhaben, werden ihnen aber durch 
die dauerhaften Angriffe so lastig, daB 
diese iiber kurz oder lang die Flucht er
greifen, urn auf anderen Pflanzen in Ruhe 
zu "weiden". 

Ein Vergleich rnit unbesiedelten 
Macaranga-Arten, die rneist zerfressen 
waren, ergab, daB die Arneisenarrnee den 
Baurn wirkungsvoU zu schiitzen verrnag. 
Da die Arneisen auch jegliche Frerndpar
tikel, z. B. Insekteneier, entfernen, werden 
FraBschadlinge bereits irn Eistadiurn be
kiirnpft. Nur entwicklungsgeschichtlich 
"alte Freunde", die Bliiulinge (Schrnetter
linge) und deren Raupen, werden gedul
del. Die Raupen verrnogen die Arneisen 
durch Absonderung eines zuckerhaltigen 
Sekrets "rniihelos zu bestechen". 





Blick ins Innere der SproBachse von Macaranga triloba 
(braun: Schildlause) 
Links: Geschaftiges Treiben "im griinen Hotel" 

Fur ungebetene Kletterer 
keine Chance 

AIs noch bedeutsarner erwies sich ein 
besonderes Verhalten von Crematogaster 
borneensis: Die Arneisen beiBen jedes 
frernde Pflanzengewebe an, das in Kon
takt rnit ihrer Wirtspflanze gerat. Unbe
siedelte Pflanzen sind oft dicht rnit Klet
terpflanzen iiberwuchert, die rnit den 
Macaranga urn Raurn, Nahrstoffe und 
Licht konkurrieren. Nicht so die Maca
ranga-Baurne rnit Arneisenkolonien. Sie 
fallen regelrecht auf, da sie vollig frei ste
hen und keinen pflanzlichen Aufwuchs 
zeigen. Die Arneisen sind beirn Sauberhal
ten ihrer Baurne so eifrig bei der Sache, 
daB sie selbst zu Markierungszwecken 
angebrachtes Klebeband attackieren und 
schlieBlich sauberlich abnagen. 

Fiir eine Pionierbaurngattung wie 
Macaranga ist diese Leistung der Arneisen 
von entscheidender Bedeutung. Schnelles 
Wachsturn hat einen hohen Selektions
wert, da ein Baurn, der andere iiberwach
sen kann, diese letztlich durch Beschat
tung und Raurnanspruch unterdriicken 
wird. Wie erfolgreich diese Syrnbiose ist, 
zeigt si ch daran, daB durch Arneisen besie
delte Macaranga-Arten in Westrnalaysia 
zu den haufigsten und am weitesten ver
breiteten Baurnen gehoren. Die Pionier
baurngattung Macaranga gewinnt inzwi
schen irnrner rnehr an Bedeutung. Einer
seits bietet sie als schnellwiichsige, langfa
serige Baurngattung noch weitgehend 
ungenutzte Ressourcen (z. B. zur Papier
herstellung), was den forcierten Holzein
schlag in den tropischen Prirnarwaldern 
Malaysias verringern konnte. Anderer
seits ist ihre Existenz rnit eine Vorausset
zung, urn der Verodung ganzer Landstri
che nach Abholzen des Prirnarwaldes ent
gegenzuwirken. Die Besiedlung von ge
storten Waldflachen und offenen Standor
ten durch Macaranga-Arten eroffnet 
Moglichkeiten fUr eine teilweise Regene
ration des Waldes, da viele der Prirnar
waldarten nur bei abgeschwachten Licht
verhaltnissen gedeihen konnen. 

Dr. Brigitte Pia/a, Margrit Mebert 
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