Massnahmen
gegenAmeisen imHaus
Marc Tschudin
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Es gibt vor allem zwei Grunde, weshalb sich «haustrernde» Tiere als heimliche Untermieter in Gebauden einnisten: Sie tun es, weil ihnen das Klima in unseren Wohnungen behagt oder weil sie hier Nahrung suchen und
oft auch finden. Fur mehrere Ameisenarten trifft gleich be ides zu. Bevor
man allerdings von einer Ameisen-Invasion spricht , muss man unterscheiden, ob sich Einzeltiere einfach in die gute Stube verirrt haben oder ob
sie dem Haus wiederholt und in grosserer Zahl einen Besuch abstatten.
Erst dann sollten wirksame, aber gleichzeitig auch umweltvertragliche Gegenmassnahmen ergriffen werden. Denn oft bezeichnet man ein Tier allzu rasch und undifferenziert als «Schadlinq», dabei gehoren die meisten
Ameisen , die in Gebaude vordringen, zur Kategorie der «Lastlinqe».

In Haus und Garten machen
sich Schwarze Wegameisen
(Lasius niget') geme hinter susse
Satte: Sie beschutzen Blattlause
an Balkon- oder Wildpflanzen
vor ande ren Insekten, erhalten
im Gegenzug reichlich Zucker saft .
Und in der Kuche oder auf dem
Terrassentisch entdecken sie
jeden noch so kleinen Honigtropfen oder Limonadeflecken
(Foto: F. Labhardt).
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Insekten sind im Tierreich mit Abstand die vieltaltiqste Klasse: Sie sind artenreicher als aile ubriqen Tiergruppen zusammen. Innerhalb dieses Formenreichtums qehoren die Ameisen zwar nicht zur qrossten, aber bestimmt zur
erfolgreichsten Familie: Obwohl sie nur etwa zwei Prozent aller Insektenarten ausmachen , stellen sie mehr als die Haltts der gesamten Insektenbiomasse. Ameisen bewegen mehr Erde als die Regenwurmer, sie setzen enorme
Mengen von Nahrstotten um, verbreiten aktiv die Samen etlicher Pflanzenarten und haben starken Einfluss auf andere Tiere, sowohl als potente Feinde
wie auch als gefragte Symbiosepartner. Ameisen kommen beinahe uberall vor,
von der Wuste bis in die Tropen, se i es tief unten im Boden oder hoch oben
in Baumwipfeln . Und sie bilden eigentliche Staaten , in denen das einzelne ,
meist weibliche Tier eine klar definierte Aufgabe im Dienste der Gemeinschaft
erfUllt: Dank dieser Programmierung auf Zusammenarbeit potenzieren die
Ameisen ihre Starke - der Schlussel zu ihrem Erfolg.
In der Schweiz gibt es rund 143 Ameisenarten; die meisten konnen nur von
Fachleuten unterschieden werden. 1m und ums Haus fallen vor allem drei Arten auf. Nachstehend jeweils eine kurze Beschreibung. 1m Allgemeinen leben
diese drei Arten draussen , in freier Natur. Sie haben aber die Annehmlichkeiten schatzenqelemt , die ihnen unsere Hauser und Wohnungen bieten. Entsprechend nutzen sie diese Vorteile gerne tur sich aus, als Gaste auf Nahrungssuche oder als heimliche Untermieter.

Schwarze Wegameise (Lasius niger)
Meist treten sie in Scharen auf : die 4 mm kleinen , schwarzen Wegameisen.
1m Garten oder auf dem Balkan betrillern sie mit ihren Fuhlern Blattlause und
bekommen so etwas Honigtau ab - Wegameisen haben sich ganz auf dieses «Blattlaus-Melken» spezialis iert.
Wenn es lange regnet und merklich
abkuhlt, die Lieblingsnahrung knapp
wird, dann ziehen sie ihre Strassen
auch gerne in Kuchen, wo sie sich
sofort hinter Susses und Eiweissreiches machen . Anfang Juli tauchen
plotzlich enorme Mengen von geflugelten Exemplaren auf: Mannchen
und zukunttiqe Koniqinnen bereiten
sich auf ihren Hochzeitsflug vor. In
der Regel uberwintern die befruchteten Konlqinnen einzeln in einem Erd loch und beginnen im Fruhjahr mit
der Eiablage unter Steinen, in alten
Arbeiterinnen der Wegameise kumrnern sich im unterMa uern, in Z wi sc hen bod enod e r in
der Aussenisolation von Gebauden .
irdischen Nest um ihre Puppen (Foto: F. Labhardt).

Rossameise (Camponotus sp.)
Unter den einheimischen Ameisen qehort die Rossameise mit einer Korperlange von 1.5 cm zu den Giganten. Hauptsachlich im Wald zuhause , arbeitet
sie sich , insbesondere in land lichen Gegenden , geme durch Bretter und Balken
von alten Hausern vor, um darin ihr Nest zu bauen. Die Koniqin stiehlt fur
die Nestgrundung Eier aus dem Bau einer anderen Ameisenart und zieht den
geraubten Nachwuchs zu Arbeiterinnen heran, bis der eigene soweit ist.
Da Bauholz vor der Verarbeitung zunehmend behandelt wird, sind Rossameisen in neuen Gebauden nicht
mehr so sehr verbreitet. In Altbauten
dagegen ist man vor entsprechen den Uberraschungen nicht gefeit. Bei
starkem Befall ist der Rat von einer
Fachperson und eventuell eine baustatische Abklarunq sinnvoll.
Geflugelte Vertreter der Rossameise (Campanatus sp.)
verlasse n das Nest (Foto: F. Labhardt ).

Pharaoameise (Monomorium pharaonis)
Ursprunqlich stammt die Pharaoameise aus Indien, sie hat sich Mitte letztes Jahrhundert aber weltweit verbreiten konnen - in den Heizunqsraumen der
Ozeandampfer fand sie ideale Reisebedingungen vor. Auch bei uns , vor allem
in Stadten, trifft sie paradiesische Verhaltnlsse an: in der Nahe von Radiatoren, im Innern von Mauern geheizter Haurne , selbst in Cornputerqehausen
und im Isolationsmaterial von Stromleitungen. Mit der Lupe ist die winzige,
nur gerade 2 mm grosse und 0.4 mm schmale Ameise gut zu erkennen : bem steingelber Kerper mit dunklem Hinterende.
Wenn Pharaoameisen in einem Haus als Plage wahrgenommen werden, ist es
meistens schon zu spat , das Hau s lanqst vom Keller bis zum Dach von einem Netz kleiner Kolonien und Unterkolonien durchzogen. Denn diese Art hat
nicht nur eine Koniq ln, wie be i Ameisen sonst ublich, sondern gleich Dutzende bis Hunderte. Deshalb ist es genau falsch, ein handelsubliches Insektizid zu verspruhen: Den sehr geruchsempfindlichen Tieren stinkt es im wahrsten Sinne des Wortes , sie zi ehen sich zuruck und kommen kurz darauf in
einem anderen Zimmer wieder zum Vorschein . Mit Gift und qanqiqen Ameisenkodern Iordert man den grossraumigen Befall also nur zusatzlich. Ohne jahrelange Erfahrung und viel Geduld - eine professionelle Bekarnptunq kann sich
uber Monate und Jahre hinwegziehen - hat man keine Chance, den Pharaoameisen beizukommen.
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Insekten sind im Tierreich mit Abstand die vieltaltiqste Klasse: Sie sind artenreicher als aile ubriqen Tiergruppen zusammen. Innerhalb dieses Formenreichtums geh6ren die Ameisen zwar nicht zur gr6ssten, aber bestimmt zur
erfolgreichsten Familie : Obwohl sie nur etwa zwei Prozent aller Insektenarten ausmachen , stellen sie mehr als die Haltte der gesamten Insektenbiomasse . Ameisen bewegen mehr Erde als die Regenwurmer, sie setzen enorme
Mengen von Nahrstotten um, verbreiten aktiv die Samen etlicher Pflanzenarten und haben starken Einfluss auf andere Tiere, sowohl als potente Feinde
wie auch als gefragte Symbiosepartner. Ameisen kommen beinahe uberall vor,
von der Wuste bis in die Tropen, se i es tief unten im Boden oder hoch oben
in Baumwipfeln . Und sie bilden eigentliche Staaten , in denen das einzelne,
meist weibliche Tier eine klar definierte Aufgabe im Dienste der Gemeinschaft
ertullt: Dank dieser Programmierung auf Zusammenarbeit potenzieren die
Ameisen ihre Starke - der Schlussel zu ihrem Erfolg.
In der Schweiz gibt es rund 143 Ameisenarten; die meisten k6nnen nur von
Fachleuten unterschieden werden. 1m und ums Haus fallen vor allem drei Arten auf. Nachstehend jeweils eine kurze Beschreibung. 1m Allgemeinen leben
diese drei Arten draussen , in fre ier Natur. Sie haben aber die Annehmlichkeiten schatzenqelernt , die ihnen unsere Hauser und Wohnungen bieten . Entsprechend nutzen sie diese Vorteile geme fur sich aus , als Gaste auf Nahrung ssuche oder als heimliche Untermieter.

Schwarze Wegameise (Lasius niger)
Meist treten sie in Scharen auf: die 4 mm kleinen , schwarzen Wegameisen.
1m Garten oder auf dem Balkon betrillern sie mit ihren Fuhlern Blattlause und
bekommen so etwas Honigtau ab - Wegameisen haben sich ganz auf dieses «Blattlaus-Melken» spezialisiert.
Wenn es lange reg net und merklich
abkuhlt, die Liebl ingsnahrung knapp
wird, dann ziehen sie ihre Strassen
auch gerne in Kuchen , wo sie sich
sofort hinter Susses und Eiweissreiches machen . Anfang Juli tauchen
pl6tzlich enorme Mengen von geflUgelten Exemplaren auf: Mannche n
und zukunttiqe K6niginnen bereiten
sich auf ihren Hochzeitsflug vor. In
der Regel iiberwintern die befruchteten K6niginnen einzeln in einem Erd loch und beg innen im Friihjahr mit
der Eiablage unter Steinen, in alten
Mauern, in Zwischenb6den oder in
Arbeiterinnen der Wegameise kunmern sich im unterder Aussenisolation von Gebauden .
irdischen Nest um ihre Puppen (Foto: F. Labhardt).

