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butes characteristic of ordinary ant males, and a ten-
dency to become more similar to the gyne habitus, 
whereas functionally the specimens remain males. 

In conclusion, T. minutissimus is a species with a 
blend of characters as yet unknown among the wor-
kerless inquiline ants. It is tiny in comparison to its 
host species and all other species among the genus 
Temnothorax (formerly = Leptothorax subgenus Myra-
fant). Its life history is characterized by a permanent, 
host-queen tolerant inquilinism, lack of a worker 
caste, strongly female-biased sex ratio, intranidal mat-
ing, IMOH and dispersal of young queens on foot in 
the spring. The rare males exhibit a certain morpholo-
gical feminization. With these preliminary results 
and the basic knowledge of the colony life cycle it 
should be feasible to produce a sufficient number of 
colonies for series of experiments, e.g., on colony 
foundation and on the effects of T. minutissimus on 
productivity and population dynamics of its host. 
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Zusammenfassung 
Fünfundvierzig Kolonien von Temnothorax curvi-
spinosus mit der arbeiterinnenlosen, parasitischen 
Ameise T. minutissimus wurden in der Nähe von 
Bloomington, Indiana, USA, gesammelt. Die Völker 
wurden ausgezählt und einige davon wurden im La-
bor gehalten. Geflügelte und entflügelte Weibchen 
von T. curvispinosus und T. minutissimus wurden se-
ziert. Die Parasiten-Weibchen haben stets insgesamt 
sechs Ovariolen. Sowohl T. minutissimus als auch 
die Wirtsart sind fakultativ polygyn. T. minutissimus 
toleriert die Anwesenheit der Wirtskönigin (-nen). 

Geflügelte Männchen wurden im August bzw. 
September angetroffen. Im Frühjahr waren geflügelte 
und ungeflügelte, aber noch nicht reproduktive Weib-
chen in großer Zahl in den Nestern, ein als "Intra-
nidal Mated Offspring Hibernation" (IMOH), intra-
nidale Überwinterung begatteter Jungweibchen, be-
kanntes Verhalten. Offenbar wandern junge T. minu-
tissimus-Weibchen erst im Frühjahr aus, um in Wirts-
kolonien einzudringen. Anscheinend werden sie re-
lativ leicht von Wirtskolonien akzeptiert. 

Kolonien, die im Frühjahr gesammelt wurden bzw. 
im Labor überwintert hatten, produzierten zunächst 
eine Brut von T. curvispinosus-Geschlechtstieren, an-
schließend entstanden T. minutissimus-Weibchen-
puppen in beträchtlicher Zahl. Nur sehr wenige Männ-
chen wurden aufgezogen (Geschlechterverhältnis 
nahe 0.1 ♂/♀). Begattungsversuche innerhalb der 
Nester wurden beobachtet, und in Kolonien, die so-
wohl Männchen als auch Weibchen produziert hat-
ten, wurden frisch begattete Weibchen nachgewiesen. 

Der Lebenszyklus von T. minutissimus repräsen-
tiert damit eine neuartige Kombination von Merk-
malen, die von verschiedenen anderen Sozialparasiten 
bekannt sind: Begattung im Nest und IMOH, so wie 
bei einigen europäischen "degenerierten Sklavenhal-
tern" der Gattung Myrmoxenus. Anders als bei die-
sen jedoch toleriert die Parasitenart im Falle von T. 
minutissimus die Wirtskönigin(-nen), so wie das bei 
zwei der drei europäischen Inquilinenarten der Gat-
tung Leptothorax (früher Doronomyrmex) der Fall ist. 
Die Entwicklung der Parasiten nach der Geschlechts-
tieraufzucht des Wirtsvolkes ist ein neuartiges Merk-
mal. 

Das Männchen von T. minutissimus wird be-
schrieben. Es ist durch eine Reduktion der Fühlerglie-
derzahl gekennzeichnet (9 - 11 anstatt 12), sowie 
durch eine gewisse morphologische Verweiblichung. 
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