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Sklavenhaltung bei Ameisen
Susanne Foitzik*

Zusammenfassung
Alle Ameisen leben in Gemeinschaften, in denen sich Arbeiterinnen um den Nachwuchs der Königin kümmern.
Dieses soziale Brutpflegeverhalten kann durch andere Arten ausgebeutet werden, eine Lebensweise, die als
Sozialparasitismus bezeichnet wird. Sozialparasitismus kommt auch bei Bienen und Wespen vor, ist aber bei
den Ameisen besonders häufig und vielgestaltig. Ein Drittel aller einheimischen Ameisenarten lebt entweder
nur in der Gründungsphase oder zeitlebens sozialparasitisch. Sklavenhalterameisen rauben Puppen oder Larven
verwandter Arten aus dem Mutternest, welche sich nach dem Schlupf als Sklavenarbeiterinnen aufopferungsvoll
um die Nachkommen ihrer Unterdrücker kümmern. Sklavenhalterei ist in der Evolution der Ameisen mehrfach
und in unterschiedlichen taxonomischen Gruppen entstanden, wobei meist nah verwandte Arten ausgebeutet
werden. Sklavenhalterameisen haben vielfältige Anpassungen an ihre parasitische Lebensweise entwickelt. Diese
reichen von Waffen (wie säbelförmigen Mandibeln und einem starken Giftstachel) über koordinierte Angriffsstrategien und chemischen Tricks (die die Angreifer verwenden, um sich zu tarnen) zu chemischen Kampfstoffen
(Drüsensekrete, die das Wirtsverhalten so manipulieren, dass die Sklavenhalter das attackierte Wirtsnest gefahrlos ausrauben können). Die Ausbeutung der Wirte und die Fitnesskosten des Sozialparasitismus führen zur
Evolution von Gegenanpassungen und letztlich zu einem sich hochschaukelnden Prozess, der als koevolutives
Wettrüsten bezeichnet wird. Verteidigungsstrategien der Wirte können komplex und vielfältig sein und reichen
von effektiver Feinderkennung, gefolgt von Gegenangriff oder Flucht, bis hin zur Sklavenrebellion, ein Verhalten
bei dem versklavte Arbeiterinnen die Nachkommen ihrer Unterdrücker töten. Die Komplexität und Ausprägung
der Verteidigungsanpassungen hängt dabei vom Selektionsdruck als dem Motor der Koevolution ab.

Summary
Slavery in ants. All ants live in social groups, in which workers care for the queen’s offspring. This social brood
care behavior can be exploited by other species; a life style, which has been called social parasitism. Social parasitism also occurs in bees and wasps, but it is especially common and diverse in ants. A third of all native ant
species live either during the founding phase or life-long socially parasitic. Slavemaking ants steal heterospecific
larvae or pupae from neighboring host nests, which once they emerge care as slave workers for the offspring
of their oppressors. Slavery evolved repeatedly in ants and in diverse taxonomic groups. In most cases, social
parasites exploit closely related species. Slavemaking ants developed diverse adaptations to their parasitic
lifestyle. These include weapons, such as saber-shaped mandibles and a strong stinger, coordinated behavioral
strategies and chemical tricks, such as mimicking the host odor to facilitate nest infiltration, or chemical weapons,
such as glandular secretions, which manipulate the hosts’ behavior in such a way that the slavemakers can rob
the host nest without risk. Host exploitation and the fitness costs of social parasitism lead to the evolution of
counter-adaptations and in the end to an endless process of reciprocal adaptation, which has been described as
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