Wissenschaft
Inzwischen jedoch haben die Ameisen
nach Schätzungen Slips fast 20 Prozent des
Inselwaldes überschwemmt. Bis hoch in
die Bäume hätten sich die Tiere eingenistet
und bedrohten dort die einheimischen Fledermäuse ebenso wie den Nachwuchs des
Abbott-Tölpels, eines raren Seevogels, der
in den Baumkronen von Christmas Island
seine letzten Brutplätze findet.
Vor allem aber haben es die kleinen
Quälgeister offenbar auf die roten Landkrabben abgesehen, deren Population inzwischen um ein Viertel zurückgegangen
ist. „Die Ameisen betreiben chemische
Kampfführung“, sagt Slip. „Wenn eine
Krabbe vorbeikommt, spritzen die Insekten mit Ameisensäure um sich.“
Der strenge Fäulnisgeruch, der mitunter über der Insel hängt, zeugt von der
Kriegstaktik der Ameisen: Die mit Gift beschossenen Krustentiere erblinden zunächst, dann werden sie immer lethargischer, bis schließlich der Tod eintritt. Fliegenlarven verwandeln das Krabbeninnere
dann in eine Eiweißsuppe, die von den
Ameisen aufgesogen und an ihre Königinnen verfüttert wird.
„Die derzeitige Situation ist sehr ernst“,
klagt auch Dennis O’Dowd, Ökologe an
der Monash University in Melbourne.
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Massaker am
Strand
Eingeschleppte Ameisen bringen
auf einer Insel im Indischen
Ozean das gesamte Ökosystem
in Gefahr. Auch die
berühmten Landkrabben
zählen zu ihren Opfern.
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Krabbe Gecarcoidea natalis
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ie sind der Stolz der Insel, wahre
Pfundskerle auf acht Laufbeinen.
Wenn die roten Landkrabben von
Christmas Island kurz nach Beginn der Regenzeit im November ihre jährliche Wanderung zum Meer antreten, scheint jeder
Fußbreit des 135 Quadratkilometer großen
Tropeneilands plötzlich zum Leben zu erwachen.
Dicht gedrängt schieben sich dann Millionen der bis zu einem halben Kilogramm
schweren Tierleiber im Seitwärtsgang dem
Strand entgegen, jährlich neu belagert von
einer internationalen Touristenschar.
Doch bald könnte Schluss sein mit dem
weltweit einzigartigen Krustentierspektakel. Denn trotz immenser Hausmacht – die
Zahl der roten Landkrabben auf der Insel
wird auf über 100 Millionen Tiere geschätzt
– droht den Krabben Ungemach: Die eingeschleppte räuberische Ameise Anoplolepis gracilipes, im angelsächsischen
Sprachraum wegen ihrer hektisch wirkenden Fluchtbewegungen auch „Crazy Ant“
(verrückte Ameise) genannt, macht sich
auf Christmas Island breit.
Einer Landplage gleich hat sie sich in
den letzten drei Jahren großer Teile des
Regenwaldes auf der Insel bemächtigt. Bei
ihren Eroberungszügen richten die nur vier
Millimeter kleinen Ameisendavids unter
den Krabbengoliaths ein regelrechtes Massaker an. „Sie töten die Krabben und fressen sie anschließend auf“, sagt David Slip,
Zoologe der zuständigen Nationalparkbehörde Parks Australia North. In Superkolonien mit mehreren Königinnen organisiert, kämen die Insekten auf der Insel inzwischen in „phänomenal großer Dichte“
vor, berichtet der Zoologe besorgt: „Das
gesamte Ökosystem ist in Gefahr.“
Dabei galt die zu Australien gehörende
Tropeninsel bislang als ökologisches Bilderbuchparadies. Rund zwei Drittel des Eilands stehen unter Naturschutz. 18 teilweise nirgends sonst heimische Vogelarten
kommen hier vor. Neben den roten Krabben beherbergt Christmas Island weitere 13
Landkrebsarten, unter ihnen die bis zu drei
Kilogramm schweren Palmendiebe, deren
massige Scheren selbst Kokosnussschalen
zu zerteilen vermögen.

Rote Krabben auf Christmas Island: Millionen
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wuseligen Horden zum
Opfer gefallen. Selbst mit
Hunden und Schweinen
hätten sich die Ameisen
angelegt.
Auf Christmas Island ist
die explosive Vermehrung
der Ameisen umso erstaunlicher, als die MiniRäuber die Insel schon vor
mindestens 60 Jahren erreichten. Wahrscheinlich
hatten sie die Überfahrt an
0
Millimeter
4
Bord eines Handelsschiffes
geschafft. Doch erst der extrem trockene Sommer vor
O’Dowd beschäftigt sich seit Jahren mit vier Jahren löste der Theorie der Forscher
den Krabben von Christmas Island und zufolge die Ameisenplage aus.
Damals, so glaubt O’Dowd, profitierten
sieht das ganze Gefüge des Regenwaldes
bedroht, wenn sich das Ameisenheer nicht die örtlichen Schildläuse vom Wasserstress
stoppen lässt. „Normalerweise kontrollie- der Bäume und vermehrten sich unren die Krabben die Dynamik des Wal- gewöhnlich stark. Die Schädlinge wiederdes“, erklärt der Forscher. Als fast strikte um liefern den Ameisen mit einer von
Vegetarier ernährten sie sich vor allem von ihnen produzierten, süßen Ausscheidung
abgefallenen Blättern, Samen und Schöss- die Hauptnahrung und werden im Gegenlingen und hielten so das Unterholz in zug von den raffinierten Sozialinsekten
Schach. „In Gebieten, die von den Amei- fast wie Haustiere aufgepäppelt. Mit der
sen kontrolliert werden, bekommt der Schildlausschwemme sei es daher auch
Wald eine vollständig veränderte Struk- zur Ameisenplage gekommen, berichtet
tur“, klagt der Ökologe. Für die Krabben O’Dowd.
Seither steigt die Zahl der Krabbeltiere
seien diese Areale auf immer verloren, weil
sie, wenn der Boden erst einmal dicht be- unaufhörlich. In den besonders betroffenen
wachsen ist, keine Wohnhöhlen mehr bau- Waldgebieten, so schätzen die Forscher,
soll sich die von den Ameisen besetzte
en könnten.
O’Dowd fürchtet, Christmas Island Fläche jährlich verzehnfachen. Drei Meter
könne dasselbe Schicksal ereilen wie die pro Tag arbeiten sich die Gift spritzenden
Seychellen-Insel Bird Island. Dort tauch- Heerscharen im Wald voran – wobei sie
ten die Ameisen erstmals 1991 auf. Kaum immer neue Superkolonien in Baum- und
zehn Jahre später haben sie offenbar fast Erdhöhlen oder in den Panzern der eben
die halbe Insel okkupiert. Unter ande- noch verspeisten Landkrabben gründen.
Ob das Ameisenheer noch zu stoppen
rem, berichtet O’Dowd, bedrohten sie die
Brutbestände seltener Rußseeschwalben. ist, wagen die Wissenschaftler derzeit nicht
Auch Eidechsen und Schlangen seien den vorauszusagen. „Es muss sehr schnell etwas geschehen“, fordert Slip. Schon bald
stehe das nächste große Massaker bevor.
Millionenfach werden die roten Landkrabben in etwa zwei Monaten ihre Wohnhöhlen im Wald verlassen und sich auf den
Weg zum Ozean machen, um sich dort zu
paaren und ihre Eier abzulegen. Den triebhaften Krustentieren im Weg liegen jedoch
die Nester der Ameisen, die, Todesstreifen gleich, die Küsten der Insel abriegeln.
„Bei ihrer komplizierten Wanderung
müssen die Krabben diese Gebiete
bis zu viermal queren“, berichtet Slip.
Um ein Gemetzel unter den Krabben
zu verhindern, will der Zoologe wenigstens die Hauptwanderwege der Tiere bis
Ende Oktober ameisenfrei bekommen.
Zusammen mit seinen Kollegen durchstreift Slip derzeit täglich den Inselwald
und verteilt giftgetränkte Köder im Ameisenterritorium.
„Ein fast aussichtsloser Kampf“, räumt
Slip ein: „Einige Ameisen kommen um –
doch nach 24 Stunden sind die Köder restlos verschwunden, und wir können wieder
von vorn anfangen.“
auf dem Weg zum Ozean
Philip Bethge
Ameise Anoplolepis gracilipes
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