
AMEISEN ALS HOBBY?

Fische, Echsen, Vögel oder 
Katzen und Hunde werden seit 
längerem als Haustiere gehal-
ten. Seit ein paar Jahren ero-
bern die kleinen Ameisen die 
Herzen vieler Tierfreunde.

Was macht diese kleinen 
Krabbler eigentlich so faszinie-
rend und liebenswert?
Ameisen gehören zu den so-
zialen Insekten, wie Bienen, 
Wespen und Hummeln. Sie 
leben zusammen in „Familien“, 
welche man Ameisenstaaten 
oder Kolonien nennt. Um mit-
einander zurechtzukommen 
müssen sich die einzelnen Tiere 
in verschiedenster Weise mit-
einander verständigen können. 
Hiermit haben sich seit län-
gerer Zeit die Myrmekologen 
(Ameisenforscher) beschäftigt. 
Schon immer gab es auch die 

private- oder Hobbymyrme-
kologen, welche von der Ord-
nung und dem Zusammenspiel 
dieser kleinen Tiere fasziniert 
waren und in eigener Sache 
entdecken und erforschten, 
was keinesfalls als Konkurrenz 
zu den wissenschaftlichen Myr-
mekologen gesehen werden 
muss.
Schon vor Tausenden von Jah-
ren berichtet uns die Bibel von 
dem bekannten König Salomo, 
wie er die Ameisen beobach-
tete und beschrieb. Er begeg-
nete den im mediterranem 
Lebensraum verbreiteten Ern-
teameisen, welche Samen ein-
tragen und zu „Ameisenbrot“ 
verarbeiten,von welchen sie 
sich im Winter ernähren.

AMEISEN IM TERRARIUM
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Oben: Camponotus gigas, Mitte Links: Myrmecia Königin mit frisch ge-
schlüpfter Arbeiterin, Paraponera clavata, Mitte rechts: Polyrhachis hookeri, 
Rhytidoponera metallica, Unten: Myrmecianest im Ytong-Stein

Regenwaldterrarium

Unten links: Myrmecia nigrocincta, Unten rechts: Pachycondyla kruegeri, 
Mitte: Terrarium mit Oecophylla smaragdina. Nestkammern aus Gespinst 
angelegt aus Sekret welches die Larven abgeben. 
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Weltweit sind bisher ca. 10.000 Amei-
senarten beschrieben und benannt wor-
den und man schätzt die unbekannten 
Arten noch doppelt so viel.
Jede dieser Ameisenarten füllt ihre ganz 
besondere Nische, dass heißt sie ist 
einzigartig auch an ihre Umgebung und 
das Zusammenleben all der Lebewesen 
dort angepasst. 
Diese Besonderheiten der einzelnen 
Ameisenarten zu erforschen macht die 
Sache für den Myrmekologen so reizvoll. 
Aus diesem Grunde halten sich heute 
viele Ameisenfreunde in verschiedenen 
Terrarien oder Formicarien Ameisenko-
lonien aus aller Welt, um selber Einblick 
in die Geheimnisse dieser Kleinstaaten 
zu bekommen. In etlichen Ameisenfo-
ren diskutieren und informieren sich die 
Ameisenhalter untereinander über ihre 
Erfahrungen, die sie mit ihren Pfl eglin-
gen gemacht haben.
Hierzu bieten wir die verschiedensten 
Ameisenarten an, welche häufi g aus ein-
zelnen Königinnen in Reagenzgläsern zu 
kleinen Kolonien herangezogen werden. 
Viele dieser Ameisenkolonien besorgen 
wir selber direkt in deren Heimatländern 
als Königinnen oder kleinen Kolonien.
Schwer zu besorgende Ameisenarten 
bereiten wesentlich mehr Unkosten 
durch Genehmigungen, Reise- Hotel- 
und anderen Beschaffungskosten und 
können deshalb auch nicht so preis-
wert abgegeben werden, wie heimische 
Ameisenarten, wo immer wieder bei 
Schwarmfl ügen junge Königinnen zu 

fi nden sind, welche dann nur noch in 
entsprechenden Zuchtanlagen aufge-
zogen werden müssen, oder auch als 
Königinnen direkt angeboten werden. 
Zu den verschiedenen Ameisenarten, 
welche immer wieder angeboten wer-
den habe ich einzelne anschließend 
aufgeführt.
Ameisenarten wie Lasius niger, Lasi-
us fl avus und Myrmica rubra werden 
immer wieder als „Anfängerameisen“ 
empfohlen. Es sind einfach zu haltende 
heimische Ameisenarten, welche wenig 
Ansprüche an Temperatur und Luft-
feuchtigkeit stellen und den Anfänger 
in der Ameisenhaltung auch mit der 
Pfl ege der Tiere vertraut macht. Danach 
kann man sich den deutschen „Riesen“ 
Camponotus herculeanus, oder der 
Rossameise Camponotus ligniperda 
widmen. Alle diese Ameisenarten benö-
tigen aber eine ausgeprägte Winterru-
he. Man kann sie im Keller oder einem 
ungeheiztem Zimmer überwintern, in 
der Zeit benötigen sie kein Futter, son-
dern es muss nur eine Möglichkeit zum 
Trinken der Tiere bestehen.

Ameisen aus dem Mittelmeergebiet 
benötigen nicht so eine ausgeprägte 
Winterruhe. Zu diesen zählen die groß-
en Camponotus cruentatus und 
Camponotus barbaricus. Eine klei-
ne- aber kampfkräftige Ameise ist die 
Pheidole pallidula, welche außer den 
Arbeiterinnen auch Soldaten in ihren 
Nestern haben. Diese Ameisenart ist 

sehr leicht im Terrarium zu halten und 
wächst schnell zu einer großen Kolonie 
heran. Es ist schön zu beobachten, wie 
die Soldaten größere Beute zerlegen 
oder notfalls erfolgreich ihre Kolonie 
gegen Eindringlinge verteidigt.
Eine weitere Gruppe von Ameisen aus 
dem Mittelmeerraum sind die Ernte-
ameisen, welche dort mit der Gattung 
Messor vertreten sind. Diese Mes-
sorarten haben kleine-, mittlere- und 
größere Arbeiterinnnen (polymorph), 
die Soldaten. Die Soldaten dieser Art 
werden recht groß und haben kräftige 
Köpfe mit scharfen Mandibeln, welche 
sie aber überwiegend zum Zerkleinern 
von Samen und Körnern benötigen. 
Der Samen wird dann in „Kaugesell-
schaften“ zerkaut und das sogenannte 
Ameisenbrot für die kühlere Jahreszeit 
produziert. Im Terrarium kann man 
wunderschön beobachten, wie die Tiere 
in langen Kolonnen die Samen ins Nest 
transportieren. Nebenbei sind sie recht 
pfl egeleicht, da man ihnen auch Futter 
auf Vorrat geben kann, so dass sie auch 
während des Urlaubs nicht verhungern.

Außerdem gibt es  aus den Tropen 
und Subtropen noch viele interessant 
Ameisenarten, welche man im Terra-
rium halten kann. So kann man sich 
ein tropisches Regenwaldterrarium ins 
Wohnzimmer stellen, dass eine Harmo-
nie aus Pfl anzen und Tieren (Ameisen) 
darstellt. In solchen Gesellschaftsbecken 
kann man größere Ameisenarten, wie 
Ponerinenarten, oder Camponotusarten 
pfl egen in Gesellschaft mit kleineren 
Polyrhachis, welche sich Gespinstnester 
weben, oder mit Myrmicaria arach-
noides, welche wie Wespen Kartonnes-
ter bauen.
Weberameisen, Oecophylla oder 
Polyrhachis kann man im Terrarium 
beobachten, wie Sie in Gemeinschafts-
arbeit Blätter zusammenweben, indem 
sie ihre eigenen Larven als Werkzeug 
benutzen, welche dieses „Seidensekret“ 
produzieren. Andere wiederum weben 
ihre Nester unter die Blätter und stür-
men bei Neststörung aus dem Inneren 
heraus und alarmieren die Nestinsassen 
durch trommeln des Hinterleibes auf 
das „Nestblatt“.
Treiberameisen sind durch ihre gefürch-
teten Jagdzüge bekannt, wo sie vieles, 
was sich bewegt erbeuten. Ähnliches 
Verhalten haben die Pheidologeton-

Ameisen, welche sowohl Körnersammler 
wie auch Jäger sind. Diese Ameisenart 
hat sich in der letzten Zeit zu einer der 
beliebtesten Ameisen für das Terrarium 
herausgestellt. Diese Pheidologeton-
Ameisen aus Südostasien, haben alle 
Größenunterschiede von den kleinsten 
Ameisen bis zu den gigantischen Sol-
daten, wobei das einmalig faszinierende 
bei dieser Art ist, dass die kleinen Tiere 
bei den Raubzügen auf den großen 
Soldaten mitreiten. Diese Ameisen be-
nötigen ein erwärmtes Terrarium mit 
genügend Platz wo man ihre Raubzüge 
zu Hause beobachten kann.   

Blattschneiderameisen sind die Gärtner 
unter den Ameisen. Diese Tiere er-
nähren sich keineswegs direkt von den 
Blättern, welche sie schneiden, sondern 
legen in ihren Nestern Pilzgärten an, 
welche sie mit dem Brei der abgeschnit-
tenen Blätter düngen. Ihren Pilz pfl egen 
sie durch Zuführen von Wachstumshor-
monen und regelmäßigen Beschneiden. 
In ihren Pilzgärten ernten sie dann auch 
kleine knöllchenartige Pilzkörperchen 
von denen sie dann fast ausschließlich 
leben. Die größten- und bekanntes-
ten Pilzzücher-Ameisen sind Atta und 
Acromyrmex. 
Atta hat in der freien Natur riesige Nes-
ter mit richtiger Klimaanlage mit etlichen 
Belüftungskanälen, womit sie die Tem-
peratur im Nest genau regeln können. 
Bei der Haltung von Atta-Kolnien sollte 
man bedenken, dass die Kolonien sich 
auch im Terrarium schnell zu großen Ko-
lonien entwickeln und dass man Becken 
mit genügend Platz dafür verwendet. 
Allerdings ist das Wachstum der Kolo-
nie auch steuerbar, da es sich nach dem 
Platz- und Futterangebot richtet.
Acromyrmex ist die kleine „Schwes-
ter“ von Atta, sie haben wie Atta auch 
verschieden große Tiere
(man nennt das „polymorph“), nur ist 
alles etwas kleiner und auch die Anzahl 
der Individuen ist lange nicht so hoch 
als wie bei Atta. Bei beiden gleich kann 
man auf langen Ameisenstraßen die 
„Schneider“ bewundern, wie sie ihre 
Blattstückchen, gleich kleinen Segel-
schiffen nach Hause transportieren. Wer 
sich besonderen Luxus leisten möchte, 
kann sich australische Bulldoggenamei-
sen zulegen. Es sind riesige Ameisen mit 
einem kaum vergleichbarem Sehvermö-
gen. Aus größerer Entfernung können 

sie die Bewegungen des Besitzers 
verfolgen,und drehen dabei interes-
siert ihre kleinen Köpfchen. Einzelne 
Arten können sich auch in kleinen 
Sprüngen von Halm zu Halm wei-
terbewegen. Schnell verteidigen sie 
ihre Nester und können dann auch 
unerwartet plötzlich zu stechen. Die 
Stiche sind bei Nichtallergikern unge-
fährlich, aber man hält danach etwas 
mehr Abstand, bis man die Tiere 
besser kennt. Mit diesen Tieren hält 
man sich mit das Großartigste, was 
es unter den Ameisenarten gibt.

Natürlich gibt es noch sehr viele an-
dere interessante Ameisenarten, wel-
che in so einer Kurzfassung nicht alle 
erwähnt werden können.
Viele dieser Ameisenarten sind bei 
Ants Kalytta zu bekommen, ober 

können dort vorbestellt werden.
Wir arbeiten und forschen seit vielen 
Jahren mit Ameisen und beliefern 
außer Privatkunden auch Zoologische 
Gärten und Forschungsinstitute.
Bei ameisenbezüglichen Fachfragen 
geben wir Ihnen gerne telefonisch- 
oder per E-Mail Auskunft.

SEHR GROSSEN WERT LEGEN WIR AUF 
GESUNDE UND ORDENTLICHE AMEISENKO-
LONIEN MIT BEGATTETEN KÖNIGINNEN, 
DA ES LEIDER AUCH AMEISENSHOPS GIBT, 
WELCHE AMEISEN SOGENANNTER 2. UND 
3. WAHL VERKAUFEN, WELCHE NACH 
EIGENEN ANGABEN OFT NUR EIN HALBES 
JAHR ÜBERLEBEN. TIERE SIND FÜR UNS 
LEBEWESEN UND KEINE WARE. DESHALB 
HABEN WIR AUCH NUR “1. WAHL”.

Kontakadresse:

Ants Kalytta
Erlengrund 5
56154 Boppard

Telefon: ++49 (0)6742 897118
E-Mail:   gerhard@ants-kalytta.de
Homepage: http://www.ants-kalytta.de

Wir versenden Ameisenköniginnen oder Kolonien 
innerhalb der EU. Direkter Kauf und Besuch im 
Shop in Boppard ist nach Absprache möglich.


