


überlebensfähig sind;
•  in denen die Individuen nicht nur

etwas miteinander, sondern
füreinander tun;

•  in denen eine reproduktive
Arbeitsteilung verwirklicht ist: die
Erzeugung der Nachkommen obliegt
den voll fruchtbaren männlichen und
weiblichen „Geschlechtstieren“, die
Pflege und Aufzucht der Jungtiere
dagegen sterilen „Arbeiterinnen“, die
auch die übrigen Arbeitsleistungen für
das Volk erbringen und sich gestaltlich
von den Geschlechtstieren
unterscheiden;

•  in denen mindestens zwei Generationen
zusammenleben.



Insektenarten, welche diese
hochentwickelte Stufe des
Zusammenlebens erreicht haben, werden
als „eusozial“ bzw. „staatenbildend“
bezeichnet. Außer bei den Ameisen gibt
es die Bildung von echten Staaten noch
bei den Honigbienen, den Stachellosen
Bienen, den Hummeln und Faltenwespen
sowie bei allen Termitenarten. Insgesamt
sind heute mindestens 20.000
Insektenarten bekannt, welche in
Gemeinschaften der oben beschriebenen
Art leben.

2. Wie der Ameisenstaat
entstanden sein könnte



Es gibt bei Ameisen keine Arten, welche
die Stufe des echten Staates noch nicht
erreicht haben. Insofern fehlt es an
Vorstufen, die uns Hinweise geben
könnten, wie die Evolution dieser hoch
entwickelten Lebensgemeinschaften
abgelaufen sein könnte. Etwas hilfreicher
ist hier ein Blick auf Insektengruppen,
die den Ameisen verwandt sind. Ameisen
sind – zoologisch gesehen – Hautflügler
(Hymenoptera); zu dieser
Insektenordnung gehören auch die
Bienen, Wespen und Hummeln. Speziell
unter den Bienenartigen gibt es viele
Arten, die mehr oder weniger hoch
entwickelte Gemeinschaften bilden.

Vergleicht man diese Gemeinschaften,



darf wohl als gesichert angenommen
werden, dass die Brutpflege  am Anfang
der Evolution der eusozialen Lebensweise
stand. Brutpflege ist im Insektenreich
keineswegs eine Selbstverständlichkeit:
für die Weibchen sehr vieler Arten ist die
Fürsorge für ihre Nachkommen mit der
Eiablage beendet. Daneben gibt es jedoch
eine nicht unbeträchtliche Zahl von
Arten, bei denen sich die Weibchen auch
noch nach dem Schlüpfen der Jungtiere
aus den Eiern um ihre Nachkommen
kümmern, etwa indem sie diese
fortlaufend mit frischer Nahrung
versorgen.

Solche „Mutter-Kind-Beziehungen“
sind ohne Zweifel schon eine primitive



Form sozialen Zusammenlebens und
verbessern die Überlebenschancen der
Jugendstadien. Die nächste Stufe der
Vergesellschaftung besteht wohl darin,
dass einige Weibchen derselben Art ein
gemeinsames Nest anlegen, in dem sie
ihre Nachkommen großziehen – wobei
allerdings jede Mutter nur ihre eigenen
„Kinder“ betreut und versorgt
(kommunale Arten). Wieder einen Schritt
weiter gehen solche Arten, bei denen das
gemeinsame Wohnen auch mit einer
gemeinsamen Brutversorgung gekoppelt
ist (quasisoziale Arten). Auf der
nächsthöheren Stufe der
Vergesellschaftung erfolgt dann ein sehr
entscheidender Schritt auf dem Weg


