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Invasive Ameisen:
Superkolonien – super Dominanz
Volker Witte*

Zusammenfassung
Überaus artenreich, äußerst zahlreich und hochgradig kooperativ gehören Ameisen zu den erfolgreichsten
Lebensformen auf der Erde. Zunehmend werden Arten auch durch den Menschen verbreitet. Bestimmte
Ameisenarten können sich dann invasiv verhalten. Das heißt, sie etablieren sich nicht nur in neuen Gebieten,
sondern vermehren sich massiv, dominieren einheimische Arten und führen zu drastischen Veränderungen in
Ökosystemen. Eine typische Merkmalskombination begünstigt die Dominanz invasiver Ameisen, wobei die
Koloniestruktur eine besondere Rolle spielt. Diese Ameisen haben besonders viele Königinnen und sie bilden
gigantische Netzwerke kooperierender Kolonien, welche über Hunderte oder Tausende von Kilometern reichen
können. So können stellenweise außergewöhnlich große Individuendichten erreicht, Futterquellen dominiert und
Konkurrenten eliminiert werden.
Die Massenvorkommen von Ameisen stehen oft mit menschlichen Interessen in Konflikt, ihre Bekämpfung
gestaltet sich jedoch als äußerst schwierig. Meist sind Vergiftungsmaßnahmen die einzige Lösung. Diese sind
aber meist nur von kurzer Wirkung, da Verluste rasch aus umliegenden Nestern ausgeglichen werden können.
Während die weltweit schädlichsten Ameisenarten nur in warmen Klimaten überleben und vor allem dort zum
Problem werden können, sind zwei weniger bekannte Arten, Lasius neglectus und Formica fuscocinerea, frostresistent. Sie besitzen dadurch ein großes Ausbreitungspotenzial in gemäßigten Breiten.

Summary
Invasive ants: supercolonies – super dominance. Ants belong to the most successful life forms on earth, with
an exceptional diversity and abundance and a pronounced cooperative behaviour. As humans increasingly
disperse organisms worldwide, some ant species can become invasive by their establishment in introduced
areas, a following expansion and the domination of native species. This can lead to drastic ecological changes.
A typical combination of traits, most importantly their colony structure, facilitates the dominance of invasive
ants. They possess numerous queens and form extensive networks of cooperating colonies, which can spread
over thousands of kilometres. This way, invasive ants can reach exceptionally high densities, dominate food
sources and eliminate competitors.
Ant mass occurrences often conflict with human interests; however, their eradication appears very complicated.
Chemical treatments are often the only possible countermeasures but they often show only short-lasting effects,
because ants from surrounding nests can migrate quickly into the treated areas. While the most devastating ant
species occur mainly in warmer latitudes, two species, Lasius neglectus and Formica fuscocinerea, are cold resistant.
Consequently, these two species might have a high potential for expansion in temperate zones.
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