
Blattschneiderameisen im Noddack Haus! 

 

Seit einiger Zeit plant der Lehrstuhl für Didaktik der Naturwissenschaften in Bamberg die 

Anschaffung einer interessanten Ameisenart, um diese in einem Ameisenterrarium, einem 

sogenannten Formicarium, im Noddack Haus zu halten und zu pflegen. 

Diese Ameisen sollen nicht nur als Blickfang für Studenten, Interessierte und natürlich auch 

die Lehrstuhlmitarbeiter dienen, sondern stellen aufgrund ihrer hochentwickelten sozialen 

Lebensweise eine unerschöpfliche Quelle didaktischen Lehrmaterials dar. 

Soziale Strukturen, Arbeitsteilung, Organisation, Jagdverhalten, Bautätigkeit, Brutpflege und 

Kastenbildung stellen dabei nur einige Aspekte dar, die wissenschaftliches Arbeiten, Neugier, 

das Verständnis von Biozönosen und der komplexen Zusammenhänge unserer Ökosphäre 

fördern sollen.  

Aufgrund der vergleichsweise konstant hohen Temperaturen im Noddack Haus können 

einheimische Ameisen auf dauer nicht überleben, da sie auf eine kalte Phase im Winter für 

ihre Entwicklung angewiesen sind, Daher kam nur eine exotische Art in Betracht. Aufgrund 

der äußerst interessanten Lebensweise, des (noch) nicht gefährdeten Status, des hohen 

Bekanntheitsgrades sowie der hohen wirtschaftlichen Bedeutung (warum?) entschieden wir 

und zur Anschaffung von Blattschneiderameisen der Art Atta caphalotes. 

Diese Art weist neben den bereits genannten, einige weitere, spannende und gut zu 

beobachtende Besonderheiten in ihrer Lebensweise auf, die zum Teil nicht nur unter 

Wissenschaftlern bekannt sind. An erster Stelle ist hier die Zucht eines Pilzes zu nennen, der 

die ausschließliche Nahrungsquelle dieser Ameisen darstellt und der außerhalb des 

Ameisennestes in freier Natur nicht vorkommt. Dieser muss fortlaufend mit frischem 

Blattmaterial versorgt werden. Auf diese Weise erschließen sich die Ameisen die Zellulose als 

Nahrung, die keine Ameisenart direkt verwerten kann (warum?)  Es handelt sich hier also um 

eine vollkommene Symbiose, in der beide Arten, Ameise und Pilz, vollständig aufeinender 

angewiesen sind. Hier werden Analogien zum Ackerbau des Menschen mit hochgezüchteten 

Pflanzen, die ohne ständige Weiterzucht ebenfalls nicht auf Dauer überlebensfähig wären, 

sichtbar.  

Hochwirksame Substanzen, welche die Ameisen in speziellen Drüsen produzieren schützen 

den Pilz vor Bakterien und anderen Mikroorganismen. Peinlichst säubern die Arbeiterinnen 

ständig den Pilz und schützen ihn damit vor dem Befall mit anderen Pilzarten, was den 



sicheren Untergang des Volkes bedeuten würde. Andere sichern die Versorgungswege und 

schützen die Eingänge zum Nest und halten damit Feinde von den sensiblen Nestbereichen 

fern. 

Alles in allem also eine richtig spannende und gut zu beobachtende Ameisenart die in ihrem 

Wert für unseren Lehrstuhl weit über bloßes Anschauungsmaterial hinausgeht! 

 

Es gibt nur wenige Möglichkeiten, eine gesunde Kleinkolonie dieser Art zu bekommen. 

Ameisen können bis auf sehr wenige Arten nicht gezüchtet werden (warum?) und müssen 

daher vor Ort gesucht und gesammelt werden. Die Heimat von Atta cephalotes ist das 

tropische Amerika. Hier müssen die Königinnen nach ihrem Hochzeitsflug gefangen werden. 

Über 99% dieser gelingt in freier Natur nicht die erfolgreiche Staatsgründung (warum?), 

weshalb das Fangen einzelner Königinnen sich nicht auf die regionale Kolonienzahl 

auswirkt. Sorgsamste Planung, die Einhaltung aller bürokratischen Vorschriften, die 

erfolgreiche Überführung dieser Königinnen nach Deutschland und genaue Kenntnisse über 

die Biologie dieser Art tragen in dieser sensibelsten Phase einer Ameisenkolonie zum erfolg 

bei und machen verständlich, warum sie nur selten erhältlich sind. Der wahrscheinlich 

kompetenteste gewerbliche Ameisenhalter Deutschlands ist Gerhard Kalytta, von dem wir 

unsere Atta cephalotes Anfang November in Form einer kleinen Kolonie mit begatteter 

Königin und ca 500 Arbeiterinnen bei ihm vor Ort erhielten (Bild 1). 

 

 



 

 

Bild 1: Zu sehen ist die mächtige Königin, die gut 2cm misst und einige ihrer besonders kleinen 
Erstlingsarbeiterinnen. Sie sitzen auf dem Pilz und versorgen und pflegen ihn und die Königin, deren Eier und 
Larven sich in den Hohlräumen des Pilzes befinden. 

 

 

Im Ameisenraum seines Hauses konnten wir noch weitere exotische Ameisenarten bestaunen, 

deren Besonderheiten denen unserer Atta cephalotes in Nichts nachstehen und diese zum Teil 

noch übertreffen. 

Dazu gehört eine Ameisenart, deren Anblick selbst Ameisenforschern, wenn überhaupt, nur 

sehr selten vergönnt ist. Es handelt sich um Camponotus gigas, der größten Ameise weltweit 

(Bild 2-4). Diese Art ist jedoch sehr schwer in künstlichen Nestern zu halten, da bislang über 

ihre Biologie wenig bekannt ist und sollte daher unbedingt nur in die Obhut sehr versierter 

Myrmekologen kommen. 

 



 

Bild 2: Die Königin von Camponotus gigas, einer südostasiatischen Art, ist die größte Ameise der Welt. Dieses 
Exemplar misst ca. 4cm. 

 

Bild 3: Feine Strukturen, wie Beborstung, die Facettenauge und die Ocellen lassen sich bei dieser 
wunderschönen, ungewöhnlich gefärbten Ameisenart bereits ohne Vergrößerung gut erkennen. 



 

Bild 4: Auch eine „kleine“ Erstlingsarbeiterin dieser friedlichen Ameisenart weist bereits den charakteristischen 
schwarzroten Gaster auf. 

 

 

Eine weitere große Besonderheit stellen die Weberameisen dar, die mit Hilfe der Spinndrüsen 

ihrer Larven handballgroße Blattnester in Bäume weben. Die Färbung des Gasters der 

australischen Form verlieh dieser Art ihren Namen (Oecophylla smaragdina), der bereits auf 

die Schönheit dieser Ameise hindeutet (Bild 5 + 6). Sie verfügt darüber hinaus über die 

komplexeste Pheromonsprache aller (untersuchten) bekannten Ameisenarten. 

 



 

Bild 5: Ein Nest der Weberameisen (Oecophylla smaragdina) 

 

 

 



Bild 6: Deutlich zu erkennen sind die miteinander verwobenen Blätter, die das innen liegende Ameisennest 

schützen. 

 

Daneben durften wir noch andere besondere, bizarre und wunderschöne Ameisenarten 

kennenlernen. Die nachfolgenden Bilder sollen hier einen kleinen Einblick geben (Bild 7-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7-10: Exotische Ameisen haben sich durch besondere Formen, Farben und Strukturen an ihren Lebensraum 
angepasst 

 

 

 



 

Nach diesem beeindruckenden Exkurs in die tropische Ameisenwelt brachten wir unsere 

wunderschöne kleine Atta Kolonie sicher ins Noddack Haus. Wir setzten unsere sensiblen 

Neuankömmlinge sogleich in das eigens für sie vorbereitete Formicarium (Bild 11+12) und 

gaben ihnen Brombeerblätter als Futter für ihren Pilz. Bereits nach kurzer Zeit begannen sie 

mit reger Bautätigkeit ihren neuen Lebensraum zu gestalten und schnitten kleine Blattstücke 

für ihren Pilz zurecht. Auch Liguster, Rosenblüten und –blätter sowie Apfelstückchen (alles 

natürlich vollständig unbehandelt! Kleinste Mengen von Pflanzenschutzmitteln bedeuten 

gleich doppelt den sicheren Tod unserer Ameisen (Pestizide! Fungizide!). sind ihnen 

willkommen. 

 

Bild 11: Die Atta cephalotes Kolonie ist in ihrem Formicarium angekommen und in besten Händen 

 

 

 



 

 

Bild 12:  In dieser sensiblen Phase schützen wir den Pilz mit Hilfe einer Kunststoffschale vor Austrocknung. 
Nach kurzer Zeit haben die Ameisen ihren Lebensraum so gestaltet, dass diese Maßnahme unnötig sein wird. 

 

 

Jetzt hoffen wir auf eine gute Entwicklung unserer Kolonie und werden ihren Lebensraum 

gegebenenfalls erweitern. In der Natur kann diese Art eine Volkstärke von mehreren 

Millionen Tieren erreichen. Allerdings wird eine gewisse Nahrungsbeschränkung unsere 

Kolonie etwas kleiner halten! 

Wir halten euch auf dem Laufenden! 

 

 


