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Die Ameisenflüsterin
Ein Interview mit 
Marianne Schmuki.

Du blickst auf viele 
Jahre als Ameisen-
schützerin zurück. 
Kannst du dich an die 
Anfänge erinnern?

Sehr gut sogar! Das 
war vor über 30 Jah-
ren. Ich wurde von  

einem pensionierten Lehrer in die prakti-
schen Aufgaben eingeführt und besuchte 
einen zweitägigen Ausbildungskurs im  
Appenzellischen. Für das Gemeindegebiet 
Hinwil bestand schon eine Inventarkarte. 
So machte ich mich mit dem Töffli auf den 
Weg zu den eingetragenen Standorten und 
fand zu meinem grossen Schrecken kaum 
mehr Nester. Es stellte sich heraus, dass 
die Schutzgitter, die man einst über die 
Nester gezogen hatte, die Tiere extrem 
störten. Ich organisierte also einen Last-
wagen, schweres Werkzeug und Helfer, um 
diese Hauben sofort zu entfernen. Das war 
mein Start.  

Was verbindet dich mit der Natur?

Ich bin als Bauernmädchen aufgewachsen. 
Die Natur war mir immer nahe. Im Natur-
schutzverein Hinwil waren wir leiden-
schaftlich dabei und besuchten gemein-
sam verschiedene Weiterbildungen. Als 
Schulbusfahrerin kannte ich viele Lehre-
rinnen und Lehrer, die mich für Exkursionen 
anfragten. Mit diesen Schulklassen habe 
ich so viel Eindrückliches erlebt! Heute  
bin ich nicht mehr so gut auf den Beinen, 
aber ich rieche und liebe den Duft von 
frisch geschlagenem Holz, von Pilzen oder 
Füchsen. Ich habe also schon die Nase für 
die Natur. 

Die Waldameisen sind faszinierende aber 
auch heimliche Tiere. Was kannst du von 
ihnen erzählen? 

Sie sind ein wahres Wunder! Jede Ameise 
hat eine Aufgabe, die dem Ganzen zu-
kommt. Männchen fliegen aus, um eine  
Königin zu begatten. Die Königin kehrt ins 
Nest zurück, um ihr Leben lang Eier zu le-
gen. Alle anderen Weibchen leben als Ar-
beiterinnen. Im Nestinnern füttern sie die 
Königinnen und Larven und tragen Schmutz 
und Puppenhüllen ins Freie. Für den Unter-
halt des Nestes sind stets grosse Um-
schichtungen nötig. Je nach Wetter müssen 
die Eingänge geschlossen oder geöffnet 
werden. Ameisen, die sich auf dem Haufen 
aufhalten, leisten auch Feindabwehr, in-
dem sie Ameisensäure spritzen. Über so-
genannte Ameisenstrassen strömen die  

Arbeiterinnen hinaus in  
den Wald und auf Bäume, 
um Nahrung zu besorgen. 
Ihre Lieblingsspeise ist die  
zuckrige Ausscheidung der 
Blattläuse. Wer zum Bau zu-
rückkehrt, bringt Nahrung 
für die Daheimgebliebenen. 
So hängt alles zusammen.   

Weshalb sind Ameisen für 
den Wald so wertvoll?

Sie sind Bestandteil einer 
eng vernetzten Kette von 
Pflanzen und Tieren. Ihre 
Beutetiere gelten oft als 
Baumschädlinge. Sie fres-
sen auch tote Tiere und  
vernichten dadurch Krankheitskeime. Zu-
dem sammeln sie Pflanzensamen, die auf 
diese Art verbreitet werden. Ameisen sind 
fleissig und leisten im Umkreis ihrer Nester 
viel für einen gesunden Wald.   

Wie sieht ein typischer Ameisenhaufen-
Platz aus?

Es braucht viel Licht mit guter Sonnenein-
strahlung. Viele Haufen liegen am Wald-
rand. Wenn die Bedingungen gut sind, 
gründet eine Kolonie einen zweiten und ei-
nen dritten Haufen, alle in einer Reihe. 
Sichtbar ist aber jeweils nur 1/3 des Nes-
tes, der Rest liegt unterirdisch. Bei den 
Waldameisen gibt es verschiedene Arten, 
die unterschiedliche Höhenlagen bevorzu-
gen. In Hinwil sind die meisten Nester in 
der Drumlinlandschaft, einige wenige un-
terhalb der Schufelberger Egg.

Was hast du auf deinen Ameisen-Touren 
konkret gemacht?

Ich habe einfach geschaut, ob alles in  
Ordnung ist. Im Sommer habe ich stark  
wuchernde Pflanzen wie Ahorn oder Ho-
lunder zurückgeschnitten und Gräser aus-
gerissen. Manchmal konnte ich die Hau- 
fen mit einem Brett vor dem Abrutschen  
sichern. 

Auf deiner Inventarkarte ist über die 
Hälfte der ca. 50 Standorte durchgestrichen. 
Was ist mit diesen Haufen passiert?

Einige Kolonien sind vermutlich umgezo-
gen, weil sich das Licht oder die Boden-
feuchtigkeit verändert hat. Manche Haufen 
wurden vielleicht auch von Tieren gestört, 
zum Beispiel vom Dachs. Auch Spechte  
lieben Ameiseneier. Am schlimmsten sind 
aber die Umweltgifte, die früher oder spä-
ter bei den Ameisen landen. 

Du hast deine Aufgabe mittlerweile an 
Peter Inderbitzin übertragen. Wie können 
wir Hinwilerinnen und Hinwiler Peter und 
die Ameisen unterstützen?

Es braucht nicht viel. Peter ist sicher froh, 
wenn man ihn informiert über neue Stand-
orte oder Probleme (Tel. 044 937 10 49). Es 
wäre schön, wenn die Leute ein wenig auf-
merksam wären auf die Ameisen am Weg-
rand. Und wenn die Kinder einbezogen 
werden, die sich so unglaublich begeistern 
können für die Natur!

Liebe Marianne, ich danke dir herzlich für 
dieses wunderschöne Gespräch!
 Christine Schaufelberger

NVH Hinwil

Marianne Schmuki

Rote Waldameisen beim Pfaffenholz

Was kriecht denn da?
Auf Schneckenpirsch in Hinwil

Samstag, 31. August, 9.00 Uhr 

Treffpunkt: Bahnhof Hinwil
Dauer: ca. 3 Stunden
Leitung: Cristina Boschi, Zoologin

 Familien sind herzlich willkommen!
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