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In diesem Jahr wurden in Panguana zwei Gattungen der Blattschneiderameisen hinsichtlich 
ausgewählter ökologischer Aspekte genauer untersucht: Atta und Acromyrmex. 
Die ausschließlich in der neuen Welt vorkommende Ameisengruppe legt in ihren 
unterirdischen Nestern Pilzkulturen an, von denen sie sich ernähren. Das Pilzwachstum 
gelingt nur mit optimalen Bedingungen und der richtigen P�ege im Nest. Für die Ernährung 
des Pilzes liefern ihm die Ameisen zerkaute Blattmasse. Dazu schneiden sie große Mengen an 
Blattmaterial von Bäumen und Sträuchern (Abb. 3), z. T. auch Fruchtstücke und Blütenblätter. 

Das tägliche Aufkommen der dabei abgetragenen Blattmasse wurde bei einer Kolonie von 
Atta cephalotes in drei Versuchen mit unterschiedlichen Bedingungen ermittelt und ist 
beispielhaft in Abbildung 1 dargestellt. Daraus ergibt sich für eine ausgewachsene Kolonie 
ein jährlicher Blatteintrag von mehr als 800 kg Frischmasse. Solche Zahlen erklären auch 
warum diese Ameisen in südamerikanischen Ländern an die Spitze der 
Landwirtschaftsschädlinge gesetzt werden. 

Besonders da, wo kein Waldbestand vorhanden ist, sondern lichtere Flächen in Form von z.B. 
Weideland oder Plantagen, kann sich die Art Atta cephalotes durchsetzen. Dies kann sehr gut 
an der aktuellen Nestbestandsaufnahme (Abb. 2) erkannt werden, bei der die Nester von Atta 
und Acromyrmex verzeichnet sind. 

Die Arten der Gattung Acromyrmex können sich dabei eher im Waldgebiet durchsetzen, was 
unter anderem an der dort e�zienteren Methode des Blatttransports liegt. Es werden Äste 
und Wurzeln als Wege benutzt und nicht wie bei Atta eigens am Boden angelegte Straßen 
(Abb. 4), die immer wieder von herabfallendem Material freigehalten werden müssen. 

Auch die Nestarchitektur der Acromyrmex verscha�t ihnen Vorteile gegenüber den Atta-Arten 
im Wald (Abb. 5). Die meist mit kleinen Astfragmenten locker aufgehäuften Nester der Acro-
myrmex (Abb. 6) dringen in keine großen Tiefen des Waldbodens vor. 
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