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Sozialverhalten bei Termiten
Judith Korb*

Zusammenfassung
Kooperation zwischen Organismen ist weit verbreitet, aber ihre stabile Evolution ist schwer zu erklären. Betrüger
(d. h. Organismen, die kooperative Beziehungen ausnutzen) können sich rasch ausbreiten und »bedrohen« die
langfristige Stabilität von Kooperation. Soziale Hymenopteren, wie Ameisen oder die Honigbiene, sind beliebte
Modelle, um Kooperation zu untersuchen. Sie sind gekennzeichnet durch altruistische Brutpflege von Arbeiterinnen und ihre Evolution kann durch Verwandtenselektion erklärt werden.
Termiten haben komplexe Gemeinschaften unabhängig von den sozialen Hymenopteren entwickelt, sie sind
bislang aber kaum untersucht. In den Gemeinschaften der Holz bewohnenden Termiten scheint altruistische
Brutpflege eine geringe Rolle zu spielen und Arbeiter scheinen eher einer »Sitzen und Abwarten«-Strategie zu
folgen‚ um sich selbst fortzupflanzen. Das Ausmaß an Kooperation ist hauptsächlich von ökologischen Faktoren
abhängig, wie der Nahrungsverfügbarkeit oder der Belastung durch Parasiten. Konflikte innerhalb von Kolonien
sind selten, aber sie werden bedeutend unter Konkurrenzbedingungen, insbesondere wenn es zu Fortpflanzungsmöglichkeiten kommt. Das reproduktive Monopol der Königin scheint mechanistisch an die Überexpression der
so genannten neofem-Gene gekoppelt zu sein. Die Königin erhält die »reproduktive Harmonie« innerhalb der
Kolonie vermutlich durch ehrliche Signale aufrecht, die ihre Fertilität widerspiegeln. Diese Ergebnisse werfen
Licht auf die Ursachen und Mechanismen, wie stabile Kooperation evolvieren kann, und das anhand eines von
den sozialen Hymenopteren unabhängigen Beispiels.

Summary
Social behaviour among termites. Cooperation among organisms is widespread but its evolution is difficult
to explain. Cheaters (i. e. organisms that reap the benefit of the cooperation without paying its costs) can easily
spread and threaten the long-term stability of cooperative interactions. Social Hymenoptera such as ants or the
honeybee are favourite models to study cooperation. They are characterized by altruistic brood care by workers,
which is evolutionary favoured through kin selection.
Termites evolved complex societies independently from social Hymenoptera, yet they are less studied. In the
societies of wood-dwelling termites, altruistic brood care seems to be less important and workers mainly seem
to follow a ‘sit and wait’ strategy to reproduce themselves. Their degree of cooperation is mainly dependent
on ecological factors such as food availability or parasite load. Conflict within colonies is rare but it becomes
important under competitive conditions, especially linked with reproductive opportunities. The reproductive
monopoly of the queen seems to be mechanistically linked to the overexpression of the neofem genes. Probably
through honest signalling of her fertility status, the queen maintains the ‘reproductive harmony’ within the
colony. These results shed light into the causes and mechanisms how stable cooperation can evolve, providing
an independent example from those of the social Hymenoptera.
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