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Unterirdische Landwirtschaft bei Blattschneiderameisen
Flavio Roces*

Zusammenfassung
Blattschneiderameisen sind die erfolgreichsten Herbivoren der Neotropen. Uns interessieren die Mechanismen,
welche der sozialen Organisation im Kontext des Sammel- und Bauverhaltens zugrunde liegen: Wie schaffen
es Arbeiterinnen innerhalb der sehr großen Kolonien, sich zu organisieren und die anfallenden Arbeiten durchzuführen? Wie schafft es eine Kolonie von Tausenden von Individuen, die Arbeiten ohne eine zentrale Instanz
zu koordinieren, welche die Aufgaben verteilt und Befehle gibt? Wir haben es bei den Blattschneiderameisen
mit einer Sozietät zu tun, die dezentral organisiert ist und bei der auf Kolonieebene ein emergentes Verhalten
entsteht, d. h. eine kollektive Antwort, die über die Antworten der einzelnen Individuen hinausgeht. Es wird
davon ausgegangen, dass die Individuen innerhalb einer Kolonie nur über lokale Informationen verfügen und
keine Kenntnisse über globale Zustände und Bedürfnisse der Kolonie haben. Dennoch zeigen sie eine koordinierte Reaktion auf Kolonieebene. In unseren Arbeiten versuchen wir, die Brücke zwischen dem Verhalten der
Einzelindividuen und der Kolonieantwort zu schlagen. Im Folgenden werden Beispiele über soziale Koordinationsmechanismen in Blattschneiderameisenkolonien vorgestellt, mit dem Ziel, die Rolle des symbiontischen Pilzes
bei der Auswahl geeigneter Futterpflanzen zu verstehen und die Organisation des Nestbaus zu charakterisieren.

Summary
Underground agriculture in leaf-cutting ants. Leaf-cutting ants are the dominant herbivores of the Neotropics.
We are interested in the mechanisms underlying the social organization of the colonies in two different contexts,
i. e., foraging and nest construction. Relevant questions are: How do workers within their huge colonies manage
to organize their work and to allocate workers to the different tasks? How does a group without central control
achieve the coordination of work? Leaf-cutting ants, like colonies from other social insects, operate as a distributed
social network with emerging colony-wide patterns. Usually, it is argued that individual workers only manage
local information and have no knowledge about the global colony conditions and needs. However, ant workers
are able to generate coordinated responses at the level of the colony as a whole. Our research aims at linking the
behaviour of the individuals with the patterns we observe at the colony level. The manuscript presents investigations focusing on the role of the symbiotic fungus during the collective decision-making process involved in the
selection of plants, and also on the social organization of nest building and climate control.
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