Waldameisen sind Schwerstarbeiter

Solch mannshohe Ameisenhaufen findet man leider nur noch selten
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Schutzwarte
für die Ameisen
Jahrzehntelang waren die Ameisen kein Thema, nicht
einmal an Forstschulen. Ihre enorme Bedeutung für
die Gesundheit der Wälder durch das Inschachhalten
von schädlichen Insekten war kaum bekannt.
In der Villa Garbald in Castasegna (Bergell), wo ein
Denklabor der ETH und Universität Zürich eingerichtet
wurde, gibt es jetzt neue Hoffnung für das Überleben
der Waldameisen. Der Schweizer Waldameisenschutz
unter der Leitung von Robert Lussi, Ornithologe und
Waldameisenkenner, bietet im Denklabor seit einigen
Jahren erfolgreich Seminare an und bildet Waldameisenschutzwarte für die ganze Schweiz aus. Weil sie
im Bergell, das noch reich an Waldameisen ist, sehr
praxisnah ausgebildet werden, sind sie fähig, profesFOTOS: HEINI HOFMANN

sionelle Hegearbeit zu leisten, allenfalls Umsiedlungen von gefährdeten Völkern durchzuführen. Nun ist
sogar ein eigentliches Zentrum für Waldameisen geplant. Es soll dafür sorgen, dass den kleinen Waldnützlingen in der Schweiz wieder eine bessere Zukunft bevorsteht.
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Dabei hinterlässt jedes Tier unterwegs

Waldameise «entsorgt» tote Arbeitskollegin

*Heini Hofmann war früher Zoo- und Zirkustierarzt,
heute arbeitet er als freier Wissenschaftspublizist.

