
Kreatur:  Myra 

       

Volksmund: „Arbeiter“  

 

Sie sind erstklassige Arbeiter. Sie brauchen sie nicht zu füttern. Sie stellen ihr Futter selbst her und 

wenn sie die Pilze und Eier ernten und einen Fehler dabei gemacht haben, sind die Myra nicht so 

zimperlich wie andere Wesen, die gleich komplett eingeh

sie nichts falsch machen.  

Wie sie überleben, wenn sie nichts zu fressen haben?

Nun ja es gibt doch immer schwache Individuen in einem Staat oder? 

 

>>So schon oft gehört von verschiedenen Myrazüchtern
 
 
Ich sag ihnen, wir sollten uns eine andere Möglichkeit überlegen. Diese Tiere sind gemeingefährlich. 

Haben sie ihre Mandibel und Stacheln gesehen. Diese Tiere können mehr als ihr eigenes 

Körpergewicht heben. Sollten sie außer

sollten sie abschaffen. 

 
>> So schon oft gehört von verschiedenen Myragegner
 
 

Systematik  

Klasse: 

Ordnung: 

Unterordnung: 

Überfamilie: 

Familie: 

 

Situs:  Der Körper setzt sich aus 3 
Hauptteilen zusammen: dem Kopf, 

dem Mesosoma und dem Gaster. 

Ihre Körperlänge beträgt in der Regel 

um die 2,00 m bis 3,00m und ein 

Gewicht von 800 bis 1.500 kg. 

Zwischen Gaster und Mesosoma 

befinden sich ein bis zwei als 

Gelenke fungierende 

Einschnürungen, die entweder 
zwischen dem 2. Hinterleibssegment 

und dem Petiolus oder zwischen 

dem 2. und 3. Segment zu finden 

sind. Erst dann folgt der 

aufgetriebene Teil des Hinterleibes 

(Gaster). Dieser enthält Kropf, 

Magen und Gonaden.  

Die Fühler haben einen sehr langen Schaft mit abgewinkelter Geißel, deren Spitzen dadurch sehr gut 

zur Mundöffnung geführt werden können. Da die wesentliche Orientierung und Kommunikation auf 

Duftreizen beruht, sind diese Fühler dicht
dagegen klein. Die Mandibeln sind entsprechend der Vielfalt des Nahrungserwerbs und für den 

massiven Gebrauch als Waffen sehr vielgestaltig. Sie stellen aber meist als einfache schaufelf
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deutlich bezahnte Gebilde eher Universalwerkzeuge dar, die gleichermaßen zum Zerkleinern und 

Transportieren fester Materialien als auch zum Kämpfen geeignet sind.  Ein Stachel- oder 

Stechapparat ist bei den Myra ebenso vorhanden und ausgebildet. 

Neben einer Vielzahl von Drüsen stellt die mit paarigen Öffnungen versehene Metathorakaldrüse 

eine allen Myra zukommende Drüse dar, die vor allem fungizide und bakterizide Sekrete produziert.  

 

Habitat:  Die Myra sind weit verbreitet und können fast in jeder Umgebung überleben. Ob nun im 

Dschungel oder in heißen Wüsten. Nur in Eisregionen hat man sie noch nicht angetroffen. 

Sozialstruktur: Die Myra zählen zu den eusozialen (staatenbildenden)Lebewesen. Bei Myra gibt es 
Staaten von nur wenigen hundert bis über 1 Millionen Tieren. Myra sind in polygynen Staaten 

strukturiert. Sie können zwei bis zu 500 Königinnen enthalten. Diese Staaten werden in der Regel 500 

bis 800 Jahre alt. Danach tritt das Phänomen auf, dass sich die Königinnen untereinander nicht mehr 

akzeptieren, da der Verwandtschaftsgrad immer geringer wird. 

In einer Kolonie kann man zuerst einmal die Geschlechter der Myra unterscheiden. Die weiblichen 

Myra sind ständig in der Kolonie und sichern deren Fortbestand. Die Männchen oder Drohnen sind 

bei den meisten Arten nur temporäre Nestbewohner, die nur zur Begattung von Jungköniginnen 

vorhanden sind. 

 

Die Männchen spielen nur eine kleine, aber sehr bedeutende Rolle im Leben: Die Befruchtung einer 

Jungkönigin während des Hochzeitsfluges. Sobald sie diese Aufgabe durchgeführt haben, sterben sie 

meistens innerhalb weniger Tage nach einem sehr kurzen Leben, das nur einige Monate  bis 2 Jahre 

gedauert hat. Drohnen schlüpfen nur aus unbefruchteten Eiern. 

 
Bei den weiblichen Myra gibt es zwei eindeutige Kasten: Die Arbeiterinnen und die Königinnen. 

Schaut man einmal genauer hin, kann man bei vielen Arten auch Unterkasten der Arbeiterinnen 

entdecken: Minor- und Majorarbeiterinnen und Soldaten oder besser: Soldatinnen. Die Soldaten sind 

große Arbeiterinnen, die häufig einen vergrößerten Kopf und stark ausgeprägte Mandibeln besitzen. 

Ihre Hauptaufgabe ist die Verteidigung des Nestes. 

 
Die Arbeiterinnen bilden die mit Abstand größte Kaste im Myrastaat. Sie übernehmen alle nur 

erdenklichen Aufgaben wie die Nahrungssuche, die Brutpflege, den Nestbau, die Verteidigung und 

die Versorgung ihrer Mutter, der Königin. Obgleich alle Arbeiterinnen weiblich sind, legen sie im 

Allgemeinen keine Eier. Jedoch gibt es auch hier Ausnahmen in bestimmten Fällen. Diese Eier werden 
aber normalerweise als Nahrung verwendet. Sollten sich die Eier ungewöhnlicher Weise doch 

entwickeln, entstehen daraus aber nur Männchen, da die Eier unbefruchtet sind. Dies kann 

geschehen, wenn die Königin der Kolonie gestorben ist. 

 

Die Königinnen sind normalerweise größer als die Arbeiterinnen und sind sofort durch den größeren 

Thorax (der mittlere Abschnitt des Myrakörpers) erkennbar - dies liegt an der Flügelmuskulatur der 

Königin. Das Abdomen ist normalerweise auch größer als das der Arbeiterinnen, da es ausgeprägte 

Eierstöcke und Eileiter enthält. Sobald die Königin beim Hochzeitsflug begattet wurde, wirft sie 

zurück am Boden in der Regel ihre Flügel ab und sucht sich eine geeignete Stelle für die 

Koloniegründung. Sobald die Königin eine neue Kolonie gegründet hat, ist ihr alleiniger Job, viele 
Myra zu „produzieren“, seien es Arbeiterinnen, Männchen oder zukünftige Königinnen. Königinnen 

leben im Vergleich zu den Arbeiterinnen und Männchen ungemein lange und legen in ihrem Leben 

Tausende, ja sogar Millionen Eier.  

Ernährung: Die Myra sind Allesfresser sowie Pilzzüchter. Ihre Nahrung besteht aus allem was ihnen 

vor die Zange kommt auch wenn die Nahrung doppelt oder dreimal so groß ist, wie die Myra. Dies 

macht gerade die Haltung zu einer sehr riskanten Angelegenheit. Trifft eine einzelne Arbeiterin auf 

ein (für sie allein) zu großes Beutetier, so greift sie es meist trotzdem an und versucht ihm mit den 



Kiefernzangen eine Wunde zuzufügen, in die sie aus der Giftdrüse Myrasäure sprüht. Die leicht 

flüchtige Myrasäure signalisiert Artgenossen, dass Unterstützung gebraucht wird. Die Myra werden 

jedoch  vor allem wegen ihrer Pilzzüchterqualitäten gehalten. Sie züchten in ihren Nestern vor allem 

Schirmpilze in einer Dreiersymbiose.  Die Myra schaffen Blatt- und Pflanzenteile sowie Aas heran, 

zerkauen diese zu einer breiigen, weitestgehend fungizid-freien Masse, die dann als spezieller 

Nährboden für die Pilze dient. Demgegenüber bilden die Pilze an den Enden der Pilzfäden 

eiweißreiche Verdickungen aus, die als Proteinquelle für die Myra dienen. Auch schließen die Pilze 

die Cellulose in den pflanzlichen Materialien so auf, dass sie für die Myra verwertbar werden und 

bauen überdies Insektizide ab. Die dritten in der Dreiersymbiose sind Bakterien, die an der Unterseite 
der Myra ihren Lebensraum haben und antibakterielle und fungizide Stoffe produzieren. Damit 

schützen die Myra  ihre Pilze vor hochspezialisierten Parasiten, die die Ernte der Myra bedrohen.  

Aufbau des Nestes:  

Myra bauen Erdnester, bei der zumindest der Großteil aller Gänge und Kammern unterhalb der 

Erdoberfläche liegt. Erdnester sind sehr witterungsanfällig, sodass sie meistens nur an besonders 

geschützten Stellen wie beispielsweise unter wärmespeichernden Steinen zu finden sind. Manche 

Arten bilden auch einen Kraterwall um ihr Nest. 
 

Lebensstadien:  Myra durchlaufen in ihrem Leben vier Entwicklungsstadien, bei denen sie jedes Mal 

ihr Aussehen komplett verändern (Metamorphose):  

Das Ei: Das ovale Ei ist so klein, dass es von einer erwachsenen Arbeiterin mit ihren Mandibeln 

vollständig umschlossen werden kann. Das Ei ist meistens transparent bis weiß, manchmal aber auch 

gelblich gefärbt. Es ist glatt und leicht klebrig. Die Eier werden immer zu mehreren in so genannten 

Eipaketen aufbewahrt und gepflegt. 
 

Die Larve: Die weißen oder gelblichen Larven sind madenförmig und besitzen 14 Segmente. Sie 

bewegen sich je nach Art mehr oder weniger lebhaft. Sie können sich nicht fortbewegen, weil sie im 

Gegensatz zu Käferlarven keine Beine haben. Ihr weichhäutiger Körper ist mit Haaren versehen. Weil 

sich das gesamte Wachstum einer Myra auf das Larvenstadium beschränkt, sind sie in dieser Phase 

auf reichliche, eiweißhaltige Nahrung angewiesen.  

 

Die Puppe: Im Puppenstadium nimmt die Myra keine Nahrung mehr auf und verharrt völlig 

regungslos. Bei den Myra spinnen sich die Larven beim Verpuppen mittels eines aus ihrer Unterlippe 
austretenden Spinndrüsensekretes in eine trockene Hülle ein. Der Kokon wird mit der Zeit immer 

dunkler und hinten an der Puppe befindet sich ein schwarzer Fleck, der anzeigt, das zwischen Darm 

und Magen eine Verbindung entstanden ist, durch die der Larvenkot ausgeschieden wird. 

Jetzt lassen sich auch die einzelnen Kasten durch ihre Größe unterscheiden. 

 

Die erwachsene Myra (Imago): Die frischgeschlüpfte Myra ist noch hell und hat eine weiche Haut, 

die sich bei den meisten Arten recht bald ausfärbt und erhärtet. Die junge Myra hat nun ihre volle 

Größe erreicht und schon bald kann man nicht mehr erkennen, ob es sich nun um eine alte oder 

junge Myra handelt. Die junge Myra widmet sich jetzt je nach Kaste, in die sie geboren wurde, 

verschiedenen Aufgaben. 

Kommunikation:  Die komplette Kommunikation der Myra beruht auf, welche die Tiere unter 

anderem zur Markierung von Myrapfaden benutzen. 

 

Natürliche Feinde: Keine 

  

Natürliche Verteidigung:   Die Myra benutzen zur Verteidigung ihrer Nester ihre Mandibeln und 

ihren am Hinterleib befindlichen Stachel- oder Stechapparat. Sobald eine Myra mit dem Stachel 
zugestochen hat, löst das im Stachel befindliche Gift Krämpfe beim Opfer aus, die beim Menschen bis 



zum Tode führen können. Aus diesem Grund haben die wirtschaftlich genutzten Myra keinerlei 

Stechapparat. 

 

Wirtschaftlicher Nutzen:  Die Myra werden vor allem zur Eier und Pilzzucht eingesetzt. Eine 

Myrakönigin legt am Tag bis zu hundert Eier, aus denen weitere Myra schlüpfen. Diese Eier sind sehr 

proteinhaltig und werden gerne von Menschen eingesammelt um den  täglichen Bedarf an Proteinen 

zu decken. Da die Myra selbst Pilze kultivieren, setzten die Menschen die Myra als billig zu haltende 

Arbeitstiere ein, die für die Menschen die Arbeit erledigen, bis man die Pilze ernten kann. Für den 

Fall, dass die Menschen zu viele Pilze geerntet haben und der Staat nicht überleben kann,  greifen die 
Myra selbstregulierend durch Kannibalismus ein.  

Ein Versuch an das Fleisch der Myra zu kommen, stellte sich zwar nicht als unmöglich heraus, jedoch 

sind die Myra im Allgemeinen sehr angriffslustig. Sollte ein Mitglied des Staates angegriffen werden, 

löst man eine Kettenreaktion aus und hat sogleich mehrere Myrasoldatinnen vor Ort, welche sich 

gegen die äußere Bedrohung für den Staat richten. Aus diesem Grund sah man von einer Mast bis 

dato ab. 
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