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ó Dieses höchst lesenswerte 
Buch beschreibt eine mehr als 
50 Jahre währende Entdeckungs-
geschichte, die der Navigation 
von Wüstenameisen gewidmet 
ist. Ameisen unterschiedlicher 
Gattungen haben sich in verschie-
denen Regionen ganz unabhängig 
voneinander an das Wüstenklima 
angepasst und dabei ähnliche 
morphologische und physiologi-
sche Charakteristika entwickelt 
(Hitzetoleranz, lange Beine, hohe 
Geschwindigkeit).
Wüstenameisen entfernen sich 
auf Nahrungssuche in mäandrie-
renden Pfaden oft hunderte Meter 
weit vom Nest. Sobald sie Futter 
entdeckt haben, kehren sie mittels 
Wegintegration auf kürzestem 
Weg zum Nest zurück. Während 
des Laufes berechnen sie konti-
nuierlich einen „Heimvektor“, der 
Richtung und Entfernung zum 
Nest angibt, – erstaunliche Leis-
tungen eines 0,1 mg schweren 
Gehirns. Welche Informationen 
aus der Umwelt die Tiere für die 
Wegintegration nutzen, ist Haupt-
thema des Buchs. Der Leser wird 
mitgenommen auf die Entde-
ckungsreise und die ausgeklügel-
ten Experimente, mit denen die 
Navigationsfähigkeit dieser Amei-
sen entschlüsselt wurde. Um die 
jeweilige Laufrichtung zu bestim-

men, nutzen sie einen Himmels-
kompass: den Sonnenstand und 
das für Menschen nicht sichtbare 
Polarisationsmuster des Him-
mels, das in einem kleinen Augen-
bereich detektiert und dann in 
spezialisierten Regionen des Ge-
hirns weiterverarbeitet wird. Als 
zweiter Parameter für die Weg-
integration wird die zurückgeleg-
te Entfernung gemessen – diese 
Messgröße war lange Zeit rätsel-
haft, bis Versuche mit auf Stelzen 
gesetzten Ameisen zeigten, dass 
diese Schritte „zählen“. Neben 
Wegintegration nutzt Cataglyphis 
noch weitere Informationen, um 
ihr Nest zu fi nden. Landmarken, 
sofern vorhanden, spielen z. B. 
eine wichtige Rolle, vor allem 
auch für die ersten Ausläufe aus 
den unterirdischen Nestern. 
Eine Vielzahl von hervorragenden 
Fotos und didaktisch wohl durch-
dachten Abbildungen beziehen 
den Leser in die Experimente und 
Schlussfolgerungen ein. Der ver-
sierte Lehrbuchautor hat das 
Kunststück vollbracht, ein Buch 
mit hohem wissenschaftlichem 
Anspruch dennoch sehr gut les-
bar zu gestalten. Das erreicht er 
durch den Kniff, zusätzliche Erklä-
rungen von Experimenten mit 
ausführlichen Literaturhinweisen 
in einen umfangreichen Abschnitt 
„Notes“ auszulagern, an denen 
sich Interessierte weiter in die 
Welt der Wüstenameisen vor-
tasten können. Das Buch zu lesen 
ist allein schon wegen seiner 
Sprache und der Abbildungen ein 
Genuss, welcher durch vielfältig 
eingeflochtene literarische und 
historische Bezüge noch erhöht 
wird. Dieses herausragende Buch 
ist eine Freude für alle an Insek-
ten oder an wissenschaftlichem 
Arbeiten Interessierten und auch 
als Geschenk unbedingt empfeh-
lenswert. ó
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