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:Aus Griechenland waren bisher aus der Gattung Myrmecophilus nur 
die Arten M. acervorum (Panz.) und M. ochraceus Fisch. bekannt. Myrme
cophilus acervorum wurde aus Griechenland schon im Jahre 1877 von Saus
sure angefiihrt. Ebner (1954: 553) gibt aus Griechenland folgende Fundorte 
dieser Art an: Nisista, Xerowuni, Epirus 700-800 m, 19. V.-6. VI. 1933, 
1 . ~ ; Paraskevi, Tsumerka, Epirus, 1300-1400 m, 14.-16. VI. 1933, 1 ~. 
Sonst hat Myrmecophilus acervorum (Panz.) eine ziemlich gro.Be geogra
phische Verbreitung im nordlicheren Teil der mediterrannen Subregion und 
in der ganzen Steppenz.one Mittel- und Osteuropas und dringt tief in die 
LaubwaJderz.one ein, fehlt aber in England, iHolland, Belgien, N ordwest
deutschland, Skandinavien und im Norden der UdSSR. Dber seine Verbrei
tung auf der Ba1kanhalbinsel haben wir nur wenige Angaben. Neuerlich 
wurde er von Bures ( 1957 : 340) a us Bulgarien lind von Vasiliu und Agapi 
(1958: 18) aus Rumanien angefiihrt. Die Angabe iiber das Vorkommen 
dieser Art in Nordafrika betrachtet Chopard (1943) als, fraglich. 

Die zweite Art M. ochraceus Fisch. wurde von Fischer (1853: 161) 
aus Sizilien beschrieben. Brunner-Wattenwyl (1882: 447) fiihrte diese Art 
aus der Umgebung von Athen und von den Inseln Korfu und Syra, weiter 
aus der Umgebung von Smyrna und anderen Kleinasiatischen Fundorten an. 
Im Mai 1935 fand ich cl Q dieser Art auf dem siidlichen Peloponnes in &er 
Umgebung von Kalamai uriter den Olbaumen im Nest der Ameisen aus der 
Gattung Feidole. Diese Exemplare stimmen mit der urspriinglichen Beschrei
bung von Fischer und auch mit den genaueren Beschreibungen von Bolivar 
(1914: 223) und Chopard (1943: 237) iiberein. Der letztgenannte A;utor 
fiihrt das Vorkommen von M. ochraceus Fisch. aus Nordafrika, Italien und 
Spanien an. Ich verglich die obengenannten, aus Griechenland stammenden 
Exemplare mit den Exemplaren dieser Art aus Cartagena (Coli. Kheil) und 
kann bestatigen, da.B s~ie mit diesen vollkommen iibereinstimmen. Man kann 
also annehmen, da.B M. ochraceus Fisch. iiber N ordafrika, Spanien, Italien, 
Sizilien und Griechenland verbreitet ist. Die Angaben iiber das Vorkommen 
dieser Art in Kleinasien (Brunner-Wattenwyl, 1882: 447) und in Syrien 
(Ramme 1951: 422) miissen aber iiberpriift werden, da es nicht ausgeschlos-
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sen ist, daB in diesen -Gegenden noch andere verwandte Arten der Gattung· 
M yrmecophilus vorkornmen. 

Irn Taygetosgebirge oberhalb Kalarnai in der Hohe von unge.fahr 1700 m 
habe ich irn Mai 1935 in einern alten Baumstock unter den Terrniten eine 
weitere Art der Gattung Myrmecophilus Latr. gefunden. Das Vorkornrnen 
der Vertreter der Gattung Myrmecophilus bei den Termiten wurde bisher· 
in der Literatur nie erw.ahnt. Ich war deshalb tiber das Vorhandensein dieser 
Gryllidenart zwischen den Terrniten sehr tiberr'ascht und nahrn in einer 
Epruvette mit Alkohol auch die Belegstticke der Terrniten rnit. Es handelt 
sich urn Reticulitermes fuliginosus. Bei der Determination des Myrmeco-
philus z.eigte es sich, daB er eine neue A;rt ist, welche ich als Myrmecophilus 
termitophilus spec. nov. beschreibe. Diese Art gehort in die Verwandtschaft 
von M. acervorum (Panz.), ist aber von dieser durch die Bedornung der 
Hintertibien, des Metatarsus und durch weitere Merkrnale spezifisch ver
schieden. Die Dbersicht der Unterscheidungsrnerkrnale und die genaueren_ 
Beschreibungen der in Griechenland vorkommenden Arten der Gattung 
Myrmecophilus ftihre ich irn folgenden Text an: 

Ubersicht der in Griechenland vorkommenden Arten der Gattung Myrmecophilus 

1 ( 4) Hinterschiene auf der Innenseite mit vie·r Dornen besetzt, von denen der dritte sehr 
kurz ist. Metatarsus mit zwei oder drei unpaaren Dornchen auf der Oberseite. Stirn 
beim cJ nur kurz und sparlich behaart. 

2 (3) Metatarsus mit zwei unpaaren Dornchen auf der Oberseite (Fig. 1). Der erste 
Dorn auf der Innenseite der Hinterschienen deutlich !anger als der dritte (Fig. 4). 
Pro- und M.esonotum hinten deutlich hell gerandet. Fiihler und Cerci dunkler rot
braun gefarbt . . . . . . . . . . . . . . . . M. acervorum (Panz.). 

3 (2) Metatarsus mit drei unpaaren Dornchen auf der Dors.alseite (Fig. 2). Der erste 
Dorn auf der Irmenseite der Hinterschienen nur sehr wenig langer als der dritte 
(Fig. 5). Pro- und :Mesonotum hinten nur undeutlich heller gerandet. Fiihler und 
Cerci hell er rostrot gefarbt . . . - . . . . . . . M. termitophilus spec. nov. 

4 (1) Hinterschiene .auf der Innenseite mit drei Dornen (Fig. 6), von denen der erste 
der kiirzeste, der dritte der langste ist. Metatarsus auf der Dorsalseite nur mit 
einem, nahe der Basis gelegenen Dornchen (Fig. 3). Stirn beim cJ dicht und ver
haltnismaBig lang behaart . . . . . . . . . . . . M. ochraceus Fisch .. 

Myrmecophilus acervorum (Panz.) 

Die wichtigsten rnorphologischen Unterscheidungsrnerkrnale dieser Art 
sind die auf der Innenseite rnit vier Dornen bewaffneten Hinterschi.enen und 
das mit zwei unpaaren Dornchen auf der Oberseite versehene Metatarsus. 
(Fig. 1.) Von den vier inneren Dornen der Hinterschienen ist der dritte 
sehr kurz, ktitzer als der e-rste (Fig. 4). Die Oberseite des Korpers ist fein 
flaumig behaart, rotbraun gefarbt, Pra- und Mesonotum hinten deutlich hell 
gerandet. Die Korperlange ist bei der minor-Form 2,8~2,9 mm, bei der 
maior~Forrn 3,2-3,5 mm (Conf. Hatz 1957-259). Die minor-Form soU 
vorwiegend bei kleineren Ameisenarten der Gattungen Lasius, Tetramorium~ 
Tapinoma und anderen, die maior-Form vorwieg.end bei groBeren Arten der 
Gattungen Formica, Camponotus, Myrmica und anderen vorkommen. 

Systematisch dem M. acervorum (Panz.) am nachsten verwandte Art 
ist M. a;quispinus Chop. Bei dieser, bisher nur aus Frankreich bekannten, 
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Art ist aber der dritte Dorn auf der Innenseite der Hinter•schienen so lang 
wie der erste und kaum kiirzer als der ·zwei'te und vierte, die Oberseite ist 
·einfarbig hell und die KorperHinge ist etwas groBer 3,5-4 mm. N ahe ver
wandt mit M. acervorum muB auch der auf der Krim vorkommende M. 
hirticaudus F. W. sein. Die genauen Unterschiede dieser beiden Arten fiihrt 
Miram (1927: 134-135) an, aber die Abbildung der Cerci von M. acer
vorum (1. c., p. 135, Fig. 7) ist nicht richtig, in Wirklichkeit sind die Cerci 
bei M. acervorum ahnlich wie bei anderen Arten der Gattung Myrmecophilus 
mit einem schmalen, spitzig vorgezogenen Endglied versehen. Andere pala
arktische Arten der Gattung Myrmecophilus mit Ausnahme des unten neu 
beschriebenen M. termitophilus, haben die Hintertibien auf der Innenseite 
mit drei oder fiinf (M. tatarica Kar.) Dornen bewaffnet und sind mit M. 
acervorum (Panz.) nicht naher verwandt. 

M. acervorum wurde von PanzerJ schon im Jahre 1799 nach den aus der 
. Dresdener Umgebung stammenden Exemplaren beschrieben. N ach den heu
tigen Kenntnissen ist diese Art in Siideuropa und iiber das siidlichere Mittel
europa einschlieBlich der siidlicheren Teile der eur·opaischen UdSSR ver
breitet. Die Art pflanzt sich in Mitteleuropa wie es scheint ausschlieBlich 
partenogenetisch fort. Alle bisher aus Mitteleuropa erwahnten Funde der 
Mannchen stellten sich als Larven heraus. Das gilt auch von der Angabe bei 
Obenberger (19126: 104), das hier angefiihrte, bei Trnava n. Vlt. IV. 1905 
von E. Binder gefundene Exemplar, welches ich se1bst genau iiberpriifte, 
ist auch nur eine Larve. In Siideuropa kommen aber aUerdings sehr selten 
die Mannchen vor ( Chopard 1951: 197), sie sollen einer kleinen Larve ahneln 
und in der Farbe dem ~ gleichen, nur daB der helle Saum am Pronotum und 
Mesonotum undeutlicher ist. 

Die aus Griechenland (Tsumerka und Xerowuni im Epirus) von Ebner 
(1954: 553) erwahnten Exemplare, van denen ein Exemplar von Chopard 
determiniert wurde, sind auch Weibchen. Nach Ebner ist bei diesen Exem
plaren die helle Querbinde am Hinterrand des Pro- und Mesonotum sehr 
schmal. Cerci iiberragen die Legerohre und sind braun gefarbt. Korper
lange ist 2,8-3 mm. Dber die Bedornung der Hintertibien und des Meta
tarsus fehlen leider die Angaben. Ich selbst habe bisher leider kein Exemplar 
des M. acervorum (Panz.) aus Griechenland gesehen. 

Myrmecophilus termitophilus spec. nov. 

MittelgroBe, fast einfarbig rotgelb refarbte Art, der helle Saum des 
PrO- und l\iesonotum sehr schmal und fast undeutlich. Korper einformig, 
stark gewolbt, fein kurz sparlich behaart. Stirn beim ·~ zwischen der Fiihler
basis etwas breiter und etwas dichter und !anger behaart als beim ~ , aber 
nicht so dicht und lang wie beim ~ des M. ochraceus Fisch. Das erste Fiihler
glied qei beiden Geschlechtern sehr breit, quer, etwas schmaler als die Stirn 
zwischen der Fiihlerbasis, sonst sind die Fiihler ma.Big dick, ziemlich fein 
dicht kurz behaart. Maxillartaster bei ~ und ~ weiBlich g.elb, die zwei ersten 
Glieder kurz, fast ebenso breit wie lang, das dritte und vierte Glied fast von 
gleicher Lange, das Endglied Ianglich dreieckig, etwas Ianget als die drei 
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ersten Glieder zusammen. Die Hintertibien (Fig. 5) bei beiden Geschlech
tern an der Innenseite mit vier Dornen, von denen der erste verhaltnis
maBig kurz ist, der zweite lang, der dritte etwas ktirzer als der erste, der 
vierte wenig Ianger als der zweite. Am Ende der Innenseite befinden sich 

1 
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Fig. 1: Myrmecophilus acervorum (Panz.). Metatarsus ~. - Fig. 2: M. termitophilus 
nov. spec. ~ dtto. - Fig. 3: M. ochraceus Fisch. ~ dtto. - Fig. 4: Myrmecophilus acer
·vorum. Innenseite der Hinterschiene. - Fig. 5: M. twmitophilus nov. spec. dtto. - Fig. 6: 

M. ochraceus Fisch. dtto. 

dr.ei Apikaldornen, von denen der obere sehr lang ist, der zweite ist mehr 
als urn lfa ktirzer als dieser, der dritte ist kurz, nur etwa 1;4 der Lange des 
zweiten. Auf der AuBenseite der Hinterschienen ist ein Lateraldorn und 
drei Apikaldornen vorhanden, von denen der obere sehr lang ist, noch etwas 
langer als der langste Apikaldorn der Innenseite. Metatarsus ist bei beiden 
Geschlechtern gleich gebildet und tragt auf der Oberseite drei unpaare 
Dornchen (Fig. 2), von denen das erste hinter der Basis, das zweite unge
fahr in der Mitte, das dritte prreapikal gelegen ist. Am Ende des Meta
tarsus befinden s~ch ein Paar Hingere obere und ein Paar sehr kurz.e untere 
Apikaldornchen. Cerci beim d' und ~ verhaltnismaBig kurz und dick mit 
spitzig vorgezogenen Endglied. Analplatte des ~ ist in der Mitte leicht aus
-gerandet, Subgenitalplatte groB, quer in der Mitte leicht ausgerandet. Lege
scheide ist deutlich !anger als die Cerci, die Innenvalven sind deutlich.kiirzer 
als die AuBenvalven, diese am Ende deutlich ausgeschnitten~ Beim d' ist 
das letzte Abdominaltergit ahnlich wie beim ~ in der Mitte des Hinter
rarides leicht .ausgerandet, die Supraanalvalve wenig vorgezogen und am Ende 
Jeicht verrundet. 
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KorperHinge cl 2,8 mm, ~ 3,3 mm; Hinterschenkel cl 1, 75 mn1, ~ 1,86 
mm; Hintertibien cl 1,2 mm, ~ 1,3 mm; Cerci cl 1,14 mm, ~ 1,17 mm; 
Legescheide 1,75 mm. 

Holotypus cl : Peloponnes, Taygetos cca 1700 m, V. 1935, Mafan lgt. 

Allotypus . ~ : detto, in den entomologischen Sammlungen des N at. M us. 
Prag. 

Ich habe die beiden Exemplare im stidlichen Teil des Taygetos-Gebirge 
oberhalb Kalamai in der Hohe von ungefahr 1700 m in einem alten Baum
stock in dem Nest von Reticulitermes lucifugus gefunden. Ob es si eh urn 
eine spezielle Synokie mit den Termiten handelt, HiBt sich nattirlich nach 
dieser einzigen Beobachtung nicht schlieB.en, allerdings ist aber das Vor
kommen dieser Ame:sengrille bei Termiten sehr bemerkenswert. 

Zwischen den palaarktischen Arten ist M. termitophilus durch die mit 
vier Dornen auf der' Innenseite bewaffneten Hintertibien mit den Arten M. 
acervorum (Panz.), M. iequispinus Chop. und M. hirticaudus Fisch. ver
wandt. Von den Exemplaren des M. acervorum HiBt sich diese neue Art 
schon nach den in der B.estimmungstabelle angeftihrten Merkmale auf den 
Hinterschienen und auf dem Metatarsus leicht erkennen. Von den bisher 
nur aus Frankreich bekannten M. iequipinus Chop. ist sie durch geringere 
GroBe und durch die Lange der einzelnen Dornen auf der Innenseite der 
Hintertibien ver'schieden. Bei M. iequispinus ist der dritte Dorn kaum ktirzer, 
bei dem M. termitophilus dagegen viel ktirzer als der zweite und vierte. Das 
Metatarsus ist auf der Oberseite bei dem M. iequispinus nur mit zwei, bei 
M. termitophilus mit drei unpaaren Dornchen bewaffnet. Der auf der Krim 
vorkomm.ende M. hirticaudus F . W. (nach der Beschreibung des M. hirti
caudus von Miram 1927: 132-135) unterscheidet sich von der neuen grie
chischen Art ebenfalls durch das nur mit zwei Dornchen bewaffneten Meta
tarsus und d urch langer'e Cerci. 

Myrmecophilus ochraceus Fisch. 

Diese Art wurde schon von Fischer (1853: 161-162) und spater von 
anderen Autoren (z. B. Chopard 1943: 236-238) ziemlich genau beschrie
ben. Wie bei den anderen 1l1yrmecophilus-Arten lassen sich auch bei dieser 
Art als die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale die Zahl und die Form 
der Dornen auf der Innenseite der H.interschienen und auf der Oberseite 
des Metatarsus betrachten. Die Supraanalplatte des ~ ist am Ende abge
rundet~ Legescheide etwa so lang wie die Cerci, die AuBenvalven sind nur 
wenig !anger als, die inneren und am Ende verrundet. Korperlange ist 
3-5 mm. Ansonsten ist diese Art von alien palaarktischen Arten der Gat
tung Myrmecophilus im mannlichen Geschlecht durch die verhaltnismaBig 
dicht und lang behaarte Stirn verschieden. Silvestri wollte sogar deswegen 
ftir diese Art eine spezielle Gattung Myrmepcophilina begrtinden, was ich 
aber im Einklang mit Chopard (1943: 238) ftir tiberfltissig halte, da die 
dichter behaarte Stirn auch bei den Mannchen einiger anderer Arten der 
5 - Sbornik entomologicky 
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Myrmecophilus-Gattung, z. B. bei M. termitophilus vorkommt, allerdings 
ist bei diesen dieses Merkmal nicht so .stark entwickelt wie bei M. ochraceus. 

Durch die auf der Innenseite nur mit drei Dornen bewaffneten Hinter
schienen ist M. ochraceus Fisch. unter den paUiarktischen Arten mit M. cot
tami Chop., M. ponticus Miram und M. surcoufi Chop. verwandt. Bei M. 
cottami liegt aber nach der Originalbeschreibung ( Chopard 1922: 42-44) 
das einzige Metatarsaldornchen in der Mitte des Oberr'andes, bei M. ochra
ceus dagegen nahe der Basis des Metatarsus. M. cottami wurde von Chopard 
nach den Exemplar.en von Chartum beschrieben, nach Capra (1929: 138) 
soli diese Art mit dem weitverbreiteten M. americanus Sauss. identisch 
sein. Im J ahre 1956 beschrieb Ebner 1~1. cottami var. robustus a us Agypten, 
der sich von der Nominatform hauptsachlich nur durch etwas bedeutendere 
GroBe und etwas abweichendere Form der Legescheide unterscheiden soli. 
Von dem M. ponticus Miram von der Krim is.t M. ochraceus hauptsachlich 
durch breiteren Kopf und gewolbteren Pronotum verschieden. Von dem 
nordafrikanischen M. surcoufi Chop. unterscheidet er sich nach Chopard 
(1943: 236) durch bedeutendere GroBe, dunkler gefarbten Ftihler und Cerci 
und durch die beim d' dicht und lang behaarte Stirn. Bei dem im Nordkau
kasus vorkommenden M. tataricus Karav. sind nach Tarbinskij (1948: 102) 
die Hinterschienen auf der Innenseite mit ftinf Dornen bewaffnet und der 
letzte Dorn auf der Innenseite der Hintertibien ist deutlich langer als der 
Iangste obengelegene Enddorn. 

Als Wirte sind bei M. ochraceus Fisch. die Ameisen aus den Gattungen 
Feidole und Messor bekannt. N ach bisherigen Kenntnissen ist die Art in 
Nordafrika (Algerien, Tunesien), Spanien, Italien, Sizilien und in Griechen
land verbreitet. Die Angaben tiber das Vorkommen dieser Art in Kleinasien 
und in Syrien (Brunner-\Vattenwyl 1882: 447, Ramme 1952: 422, Karabag 
1958: 90) brauchen, wie oben erwahnt, eine Dberprtifung. 

Aus Griechenland sind bisher die Funde bei Athen, auf den Inseln Syra 
und Korfu (Brunner-Wattenwyl l. c.) bekannt. Ich selbst sammelte die Art 
in der Umgebung von Kalamai im Stidpeloponnes bei den Ameisen aus der 
Gattung Feidole im Mai 1935. 
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