
Die kleinen Giganten des Waldes 
Aus der Arbeit eines Ameisenhegers 

Der Verfasser hat sich seit Beginn seiner forstlichen Laufbahn Ende 
der 1950-iger Jahre in Schleswig-Holstein bis heute mit dem Schutz 
und der Hege unserer Waldameisen befasst. Schon früh bekam ich 
Kontakt mit Forstamtsrat Heinz Ruppertshofen, der das Stadtforst-
amt Mölln verwaltete. Er betrieb eine intensive Hege, Schutzmaß-
nahmen (Holz-und Drahthauben) und die Vermehrung durch Ableger-
bildung der Waldameisen im dortigen Stadtwald. 

Ausschlaggebend für mich waren jedoch die Untersuchungen über 
Ameisen des Entomologen Professor Karl GÖßWALD in Würzburg. Er 
propagierte den Einsatz von Waldameisen, um mit ihnen auf bio-
logisch-ökologischem Wege die Widerstandskraft von Waldbiozö-
nosen gegenüber forstschädlichen Insekten zu erhöhen. Gößwald 
gründete das Institut für Angewandte Zoologie der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg und gab die Fachzeitschrift 
Waldhygiene heraus. 

Professor Gößwald wirkte aber auch sehr stark auf die Praxis. Unter-
stützung erfuhr dies durch die von Gößwald an der Universität Würz-
burg gegründete und geleitete „ Ameisenschutzwarte Würzburg“- die 
erste ihrer Art in der Welt -, wo unter anderem mit dem Ziel der 
Wiedereinbürgerung der Roten Waldameise im großen Stil Königin-
nen gezüchtet wurden. Daneben erarbeitete sie praktische Maßnah-
men zum Schutz, zur Vermehrung und zur Neuansiedlung von Wald-
ameisen. Zur Förderung dieser Aktivitäten riefen Ameisenschützer 
1975 den eingetragenen Verein „Ameisenschutzwarte Würzburg 
e.V.“ ins Leben. Gößwald wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. 
Meine Mitgliedschaft in der Ameisenschutzwarte Würzburg e.V. 
erfolgte im Jahre 1978. 
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Aus diesem Trägerverein entwickelten sich in Teilschritten Ameisen-
schutzwarten in den Bundesländern bis hin zur heutigen DEUTSCHEN 
AMEISENSCHUTZWARTE e. V. als Dachverband für die Landesver-
bände. Professor Gößwald war, zusammen mit Rolf Hennig, Heraus-
geber der Fachzeitschriften Waldhygiene, später Die Waldameise. 
Unsere heutige bundesweite Fachzeitschrift ist das Ameisen aktuell. 
Besonders hervorgetan im Aufbau von Landesverbänden, Bestim-
mung und Beschreibung von Arten, Ausarbeitung von Lehrmaterial 
u.v.a.m., haben sich Hubert Fleischmann in Bayern und Dieter Bretz 
in Hessen. 

Im Jahre 2010 habe ich mit weiteren Ameisenfreunden die Regional-
gruppe Nördliches Niedersachsen der DASW, LV. Niedersachsen e.V. 
gegründet, ein Gebiet von 80 km x 50 km. Größe, in dem wir aktiven 
Ameisenschutz in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises durchführen. 

 

Unsere Hügel bauenden Waldameisen besitzen die Angewohnheit, 
aus trockenem Pflanzenmaterial Nesthügel zu errichten. Meistens 
wird man erst durch die auffälligen Kuppelbauten der Waldameisen 
auf die 6-9mm großen bedrohten Helfer unseres Waldes aufmerk-
sam. Die Mehrzahl der übrigen im Walde lebenden Ameisenarten ist 
mit Ausnahme der Rossameisen (Camponotus spec.) meist sehr klein 
und lebt als Baumbewohner im Holz, nistet unter Steinen oder baut 
Erdnester. 

 

Die Waldameisen, die wie die Bienen zu den Staaten bildenden Insek-
ten gehören, leben in einer Gemeinschaft, für die eine umfangreiche 
Arbeitsteilung kennzeichnend ist. Gerade die flexible Arbeitseintei-
lung ist eines der Erfolgsrezepte der Ameisen. Sämtliche im Ameisen-
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volk anfallenden Tätigkeiten, wie Brutpflege, Bautätigkeit, Nahrungs-
beschaffung , Verteidigung u.v.m. werden von verschiedenen Arbei-
terinnen (ungeflügelte, nicht befruchtungsfähige Weibchen) ausge-
führt, wobei sie auf bestimmte Reize stets mit der adäquaten, uns 
sinnvoll erscheinenden Handlung reagieren. In Ausnahmesituationen 
mit besonders hoher Reizintensität, wie z.B. bei der Zerstörung der 
Nestkuppel, beteiligen sich auch Tiere an der Bautätigkeit, die sonst 
andere Arbeiten verrichten. 

Unsere Waldameisen gehören zu den Insekten, die die höchste Stufe 
des Soziallebens  aufweisen. Die erwachsenen Tiere kümmern sich 
um die Brut, es leben zwei oder noch mehr Generationen gemeinsam 
in einem Nest. Die Mitglieder einer Kolonie lassen sich in eine fort-
pflanzungsaktive Königinnenkaste und eine nicht fortpflanzungs-
fähige Arbeiterinnenkaste unterteilen. Ihrem Sozialleben verdanken 
es die Ameisen, dass sie zweifellos zu den erfolgreichsten Organis-
men der Erde gehören, unabhängig davon, woran man den Erfolg 
eines Organismus bemisst. Sie sind mit rund 14.000 bisher bekannten 
Spezies so artenreich, wie kaum eine andere Tiergruppe und besie-
deln heute alle Klimazonen der Erde. In den Eiswäldern des Nordens 
überstehen sie Wintertemperaturen von unter -40 Grad C in einem 
kollektiven Winterschlaf, und im Flugsand von Wüsten leben Arten, 
die als einzige Insekten Temperaturen von + 60 Grad C vertragen. 

In Deutschland (nach Seifert) sind 130 verschiedene Ameisenarten 
nachgewiesen. Davon zählen zwölf Arten zur engeren Gruppe der 
Hügel bauenden Waldameisen. Im Flach- und Hügelland sowie in 
Mittelgebirgen treffen wir in erster Linie die kahlrückige Waldameise 
(Formica polyctena), die Rote Waldameisen (Formica rufa) und die 
Wiesenwaldame ise (Formica pratensis) an. 
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Wussten sie schon, dass… 

- in einem Ameisennest 200.000 bis 2 Millionen Arbeiterinnen 
ihren bestimmten Tätigkeiten nachgehen, davon ca. 55% im 
Außendienst 

- von einem Nest an einem Tag bis zu 100.000 Waldschädlinge 
vernichtet werden 

- die Arbeiterinnen eines Nestes in einem Jahr bis zu 100 kg 
Mineralien an die Oberfläche bringen und hierdurch den 
Waldboden verbessern 

- die Ameisen nicht unerhebliche Menge an Harzklumpen 
einbringen für die Hygiene im Nest 

- die Waldameisen seit über 200 Jahren unter Naturschutz steht 
- die Beschädigung eines Waldameisennestes mit einer Geldbuße 

bis zu 10.000 € geahndet werden kann 
- die Umweltschäden in unmittelbarer Umgebung der 

Ameisennester in unseren Wäldern wesentlich geringer sind!! 

Der Jahreszyklus eines Waldameisenvolkes beginnt im Frühjahr mit 
der AKTIVIERUNGSPHASE, bei der die Nestkuppel durch die Sonne 
und die wärmeaufgenommenen Ameisen erwärmt wird. Gleichzeitig 
findet eine Ausbesserung des Nestes statt und die Nestumgebung 
wird nach Nahrungsquellen abgesucht. 

In der anschließenden FORTPFLANZUNGSPHASE entstehen die 
geflügelten Geschlechtstiere, wobei die Männchen unmittelbar nach 
der mehrfach erfolgten Begattung sterben und die Weibchen ihre 
Flügel abwerfen, um in vorhandenen Nestern Aufnahme zu finden.  

Bei unserer kahlrückigen Waldameise können bis zu 5.000 Königin-
nen in einem Nest vorhanden sein, hingegen bei der Roten Wald-
ameise nur eine. Die Königin kann bis zu 25 Jahren alt werden. Nach 
der Begattung fliegt (en) die Königin (en) ( Formica rufa) in das alte 
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Nest zurück bzw. bilden Tochternester. Eine Königin der Kleinen 
Waldameise (Formica polyctena) legt am Tag nur etwa 10 Eier, das 
sind während der Ablagezeit von März bis AUGUST ca 1800, binnen 
20 Jahren ca. 36000 Eier. So kommen wir bei der Kleinen Waldameise 
mit einigen Hundert bis einigen Tausend Königinnen in einem Nest, 
bei Annahme von Tausend Königinnen in einem Nest, im Jahr auf 
1.800 000, binnen 20 Jahren auf 36. 000 000 Eier. Hiervon gelangen 
jedoch nicht alle Eier zur Reife, sondern dienen teilweise auch als 
Nahrungsreserve. 

Im Hinterleib der Königin befinden sich paarige Eierstöcke, in denen 
die Eier reifen. Die gereiften Eier gelangen durch den gemeinsamen 
Eileiter nach außen. Dabei gleiten sie an der Samentasche vorbei und 
werden – durch aktives Mitwirken einer Samenpumpe – befruchtet. 
Diese Samenpumpe tritt aber erst bei einer Temperatur von + 19 
Grad C in Aktion. Wird diese Temperatur bei der Eiablage nicht er-
reicht, erfolgt keine Befruchtung des austretenden Eies. Befruch-tete 
Eier besitzen in ihren Erbanlagen sowohl den Chromosomensatz der 
Mutter als auch des Vaters. Sie haben daher einen doppelten 
Chromosomensatz. Sie sind weiblich veranlagt; aus ihnen entstehen 
weibliche Tiere ( Königinnen oder Arbeiterinnen). Unbefruchtete Eier 
hingegen besitzen nur den einfachen Chromosomensatz von der 
Mutter. Sie sind männlich veranlagt; es entstehen Männchen daraus. 

Die Waldameisen durchlaufen drei Entwicklungsstadien: Ei – Larve – 
Puppe – bis zum Schlupf der Imago. Jedes Stadium braucht für seine 
Entwicklung ca. 14 Tage, so dass eine Waldameise für ihre gesamte 
Entwicklung zur ausgewachsenen Ameise rd. 6 Wochen benötigt. 

Die Eier sind weiß, von der Größe eines Salzkornes, zu Ei-Paketen 
verklebt, im Volksmund auch „ Ameisensalz“ genannt. Sie werden 
von den Arbeiterinnen eifrig beleckt und dadurch keimfrei gehalten.  
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Die Larven sind gelblichweiß, beinlos und blind und werden von den 
Arbeiterinnen gefüttert, sie benötigen ca. 20 Grad C und 90% rel. 
Luftfeuchtigkeit. Sie häuten sich dreimal, erreichen eine Größe von 4-
5 mm, besitzen eine Spinndrüse, mit der sie sich am Ende ihrer 
Entwicklung in eine Puppenhülle ( Kokon) einspinnen und darin zur 
Puppe, allgemein als „Ameisenei“ bezeichnet, häuten. Die Puppen 
benötigen Wärme von ca. 27 Grad C- und Trockenheit (ca. 80% rel. 
Luftfeuchtigkeit). Durch Öffnen bzw. Verschließen von Belüftungs-
schächten wird die Temperatur geregelt. 

Während der AUFBAUPHASE reifen nur noch Arbeiterinnen heran. 
Die Individuenzahl nimmt gewaltig zu, das Waldameisenvolk  wächst 
und gründet eventuell Tochternester. 

In der SPEICHERPHASE im Herbst wird die Nestkuppel immer mehr 
abgedichtet. Es wird umfangreich Nahrung eingetragen, die als 
Reservestoff in Form von Fett im Hinterleib gespeichert wird. 

In der kältebedingten RUHEPHASE im Winter befindet sich die große 
Masse der Waldameisen in einer Kältestarre, wobei sich Gruppen von 
einigen Dutzend Tieren eng gedrängt im unterirdischen Nestbereich 
zusammen finden, hier werden nur äußerst minimal Reservestoffe 
verbraucht. 

Ökologisch betrachtet bilden die Hügel bauenden Waldameisen für 
unsere Wälder die bei weitem wichtigste Gruppe der Staaten 
bildenden Insekten. Ihre große Zahl an Nestern und Einzeltieren 
machen sie zu einem wichtigen Schlüsselglied:  
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Waldameisen: 

- erbeuten hunderte von verschiedenen Insektenarten, 
darunter viele Forstschädlinge 

- verbreiten die Samen einheimischer Waldpflanzen 
- verbessern den Boden im Nestbereich 
- nutzen und fördern z. T. das Honigtauangebot 
- dienen vielen Tieren als wichtige Nahrungsquelle 
- dulden viele Gäste in ihren Nestern 

 

Die Waldameisen als individuenreiche Tiergruppe sind nicht nur 
während der Sonnungsphase eine bedeutsame Nahrungsgrundlage 
für viele Tiere des Waldes. In unseren Breiten sind sicherlich die 
Spechte die bedeutsamsten Ameisenfresser, wobei die Nahrung von 
Grün- und Grauspecht sowie Wendehals fast vollständig aus Ameisen 
besteht. Gerne sitzt der Grünspecht im Sommer auf einem Ameisen-
nest und lässt sich von den Ameisen die Ameisensäure unter das 
Gefieder spritzen, das sog. EINEMSEN. Man nimmt an, dass dadurch 
das Ungeziefer im Gefieder entfernt werden soll. 

Für Auer- und Birkhuhn sind Waldameisen und ihre Entwicklungssta-
dien bei der Kükenaufzucht von entscheidender Bedeutung, da sie oft 
die alleinig verfügbare zahlenmäßig große Nahrungsquelle darstellen. 

Der Dachs und unser Schwarzwild machen sich ebenfalls oft an den 
Nestern zu schaffen, um z. B. die Rosenkäfer und deren Engerlinge, 
die als „geduldete Gäste“ dort leben, aufzunehmen. 

Viele Blütenpflanzen wie z.B. Veilchenarten, Schneeglöckchen, 
Taubnessel, Ehrenpreis, Schöllkraut, Wachtelweizen u.v.a. sind bei 
der Verbreitung ihrer Samen auf Ameisen angewiesen. Die Samen 
dieser Pflanzen sollen verschleppt werden und sollen dabei ihre 
Keimkraft nicht verlieren. Deshalb bilden diese Pflanzen charakteris-
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tische Lock- und Nährstoffe enthaltene fleischige Gewebeanhängsel 
aus. Diese sog. Elaiosome, die fett-, einweiß- bzw. zuckerreich sein 
können, sind für Waldameisen äußerst attraktiv und werden von 
ihnen verschleppt. 

Als räuberische Insekten leben die Waldameisen als Jäger hauptsäch-
lich von lebenden Beutetieren wie Insekten, Spinnen und Würmern. 
So tragen sie u.a. durch die Vertilgung von forst-schädlichen Insekten 
wie Forleule, Nonne, Kiefernspinner und -spanner, Eichenwickler 
usw. zur Gesunderhaltung unseres Waldes bei. Die Beute eines 
mittelgroßen Ameisenvolkes tragen bis zu 6 Millionen Beutetiere pro 
Jahr ein. Auch tote Tiere werden von ihnen genutzt, weshalb die 
Ameisen auch als „Gesundheitspolizei des Waldes genannt werden. 

Eine sehr wichtige Rolle spielen die Waldameisen als Honigtaunutzer. 
Der Honigtau ist im Grunde genommen die „Kotausscheidung“ von 
pflanzensaugenden Insekten wie Schildlaus, Rindenlaus (Lachniden), 
Zierlaus und Röhrenblattlaus. Diese werden von den Ameisen 
„betrillert“, scheiden den Honigtau aus und dieser wird von den 
Ameisen aufgenommen und zum Nest getragen. Prof. WELLENSTEIN 
hat herausgefunden, dass Hügel bauende Waldameisen in Misch-
beständen sich zu 62% von Honigtau und Blütennektar, zu 32% von 
Insekten und zu 4,5% von ausfließenden Baumsäften ernähren. Aber 
auch unsere Wild- bzw. Zuchtbienen bedienen sich gerne dieses 
Honigtaues und erzeugen daraus den sog. „Waldhonig“, der meistens 
eine dunkle Farbe aufweist und sehr aromatisch ist. 

Es gäbe noch viel über unsere Waldameisen zu berichten, doch sollte 
das bisher Gesagte genügen, um von der hohen Wertigkeit unserer 
Waldfreunde  und ihrer Hege und dem Schutz überzeugt zu sein. 
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Wie sieht nun die alltägliche Arbeit eines Ameisenhegers aus? 
Was sind die Ursachen für Umsiedlungen? 

An erster Stelle steht hier die Belästigung für den Menschen. Ein 
Ameisennest am Buschwerk im Garten neben der Rasenfläche – oder 
gar noch auf dem Nachbargrundstück – lässt durch ihre Aktivitäten 
kein Sonnenbaden oder Spielen von Kindern bzw. Hunden auf dem 
Rasen zu. Der auf der Terrasse abgestellte Kinderwagen wird von den 
Ameisen „ erkundet“, das Baby schreit! Die Rinde vorhandener 
Nadelbäume sind oftmals im Sommer voll von schwarze, klebrigen 
Insekten – der Baum könnte absterben! Hier bedarf es unserer 
Aufklärung und den Hinweis, dass es sich um harmlose Rindenläuse 
(Lachniden) handelt, die von den Ameisen wegen des Honigtaues „ 
gemolken“ werden. 

Weiterhin ist es der Straßen- und Wohnungsbau, der viel Fläche in 
Anspruch nimmt, auf der sich vielfach Ameisennester befinden. 
Bahntrassen, Friedhöfe, Flurbereinigung, Windräder, Kiesabbau, 
Stromleitungen u.v.a.m. sind weitere Ursachen. 

Not- bzw. Rettungsumsiedlungen sollten immer als letzte Möglichkeit 
angesehen werden. In erster Linie versuchen wir durch Beratung und 
Hinweis auf „Hausmittel“ ein Verbleiben des Nestes zu erreichen. Die 
Anlage von „Duftzäunen“ – Nelkenöl, Zimt, Lavendel, Thymian, 
Backpulver u.ä. wird in Streifen ausgebracht, ist oftmals von Erfolg 
gekrönt. Ökologisches Bauen, Begrünte Dächer, Sandunterlagen 
unter Terrassen, Holzverbau – so gerne, wie wir Förster dies sehen - , 
fördern eine Besiedlung mit Ameisen natürlich. Bei Befall Befall eines 
Hauses durch die Große schwarze Rossameise ( Camponotus spe.) 
bzw. Lasiusarten ist unabhängig von einer Bekämpfung durch den 
„Kammerjäger“ die Einschaltung eines Bausachverständigen zu 
empfehlen; eventuell müssen tragende Holzteile ausgetauscht 
werden. 
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Wer aktiv Ameisenschutz betreiben will und somit auch als letzte 
Möglichkeit eine NOT- bzw. RETTUNGSUMSIEDLUNG vornehmen will, 
muss eine fachliche Befähigung nachweisen. Diese wurde und wird 
von der Deutschen Ameisen-Schutzwarte e.V. und ihren Landes-
verbänden in einem mehrtägigem Lehrgang in Theorie und Praxis 
durchgeführt. Auch wir von der Regionalgruppe Nördliches Nieder-
sachsen führen seit 2017 solche gutbesuchten Lehrgänge im Auftrage 
des Landesverbandes Niedersachsen erfolgreich durch. 

Beispiel: Eine Kiesabbaufirma hat den Antrag auf Erweiterung ihrer 
Abbaufläche gestellt, ein Landschaftsplanungsbüro wird beauftragt, 
naturschutzrelevante Erkundungen auf dem Gelände vorzunehmen. 
Hierbei wird festgestellt, dass mehrere Nester einer Hügel bauenden 
Ameisenart vorhanden sind. 

Die Waldameisen gehören gem. § 42, Abs. 1 Nr. des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu den besonders geschützten Tierarten: Hiernach ist 
es verboten: „ Wild lebenden Tieren der besonders geschützten 
Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder sie zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. Fortpflanzungs-oder Ruhestätten der 
wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Auch die Bundes-
artenschutzverordnung zählt unsere Hügel bauenden Waldameisen 
zu den besonders geschützten Tierarten. 

Um nun ein gefährdetes Nest der Ameisen notumzusiedeln bedarf es 
der Ausnahmegenehmigung gem. § 45, Abs. 7, Nr. 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes. Diese Ausnahmegenehmigung ist für den 
Einzelfall gültig, wird auf Antrag von der zuständigen Stelle, das ist 
entweder der Landkreis oder die kreisfreie Stadt, ausgestellt und ist 
meistens gebührenpflichtig. Der Ameisenheger übt im allgemeinen 
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seine Tätigkeit ehrenamtlich aus, was aber nicht heißen soll, dass er 
dafür auch noch Geld mitbringt.  

Der Landesverband Niedersachsen e.V. hat eine einheitliche Rege-
lung dahingehend heraus gegeben, dass für Vorbereisung, Suche 
eines neuen Nestplatzes, Notumsiedlung und mehrmaliger Nach-
sorge ein Pauschalbetrag von 500 € pro Nest angesetzt wurde. Sehr 
oft setzt jetzt der Unwille von Privatpersonen ein, da sie nicht gewillt 
sind, diese Kosten zu tragen. „ Es sind nicht meine Ameisen, ihr könnt 
sie kostenlos haben, ich sehe nicht ein, dass ich auch noch dafür 
bezahlen soll“! Um ein zügiges Vorgehen zu gewährleisten, haben wir 
als Ameisenschutzbeauftrage des jeweiligen Landkreises eine pau-
schale Ausnahmegenehmigung auf Antrag erhalten. Somit entfällt die 
Einzelgebühr an den Auftraggeber für die Notumsiedlung und wir 
sparen Zeit ein, da im Einzelfall zügig von uns entschieden werden 
kann. Eine jährliche Meldung an die jeweilige UNB über die Not- und 
Rettungsumsiedlungen erfolgt unsererseits. Lässt sich keine gütige 
Einigung erreichen, wird die UNB des Landkreises mit eingeschaltet. 
Wird auch dann noch keine Regelung getroffen, wird das Nest von 
der DASW nicht umgesiedelt und die UNB wird darüber wachen, was 
mit dem Nest geschieht. 

Bei öffentlichen und privaten Bauträgern jeglicher Art findet man 
recht schnell eine für alle zufriedenstellende Regelung. Ein schrift-
licher Auftrag für die Rettungsumsiedlung sollte auf jeden Fall vor-
liegen, da wir fremdes Eigentum und Gelände betreten; auf Regress-
ansprüche wegen Beschädigungen an Dritten sollte verzichtet wer-
den. Neben der praktischen Umsiedlung werden noch unzählige 
Telefonate, Mailsendungen, Vorortbesichtigungen, Beratungen und 
Führungen durchgeführt. 

Eine Not- bzw. Rettungsumsiedlung sollte möglichst in der Zeit von 
März – Juni und hierbei bei bedecktem Wetter in den Morgen- und 
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Vormittagsstunden erfolgen. Jetzt sind die Ameisen noch nicht sehr 
aktiv, nur wenige, die im Außendienst sind, werden nicht erfasst. 
Letztendlich ist die Belästigung der Umsiedler durch sich kräftig 
wehrende Ameisen ebenfalls geringer. 

Wenn im Frühjahr die Sonnenstrahlen die Nestkuppe auf ca. 18-20 
Grad C erwärmen haben, kommen sowohl die Arbeiterinnen wie 
auch die Königinnen aus der Nesttiefe an die Oberfläche zur sog. 
SONNUNG. Zu diesem Zeitpunkt hat man die Sicherheit, dass 
genügend Königinnen bei der Umsiedlung erfasst werden. Sind keine 
oder zu wenige Königinnen umgesiedelt, so stirbt das umgesetzte 
Volk nach einiger Zeit ab. 

Bei späteren, unaufschiebbaren Umsiedlungen, muss unserer 
Erfahrung nach das ganze Nest in einem mit einer Baggerschaufel 
aufgenommen und versetzt werden, da die Königinnen sich zu dieser 
Zeit sehr tief im Erdreich befinden. 

 

 

 



- 13 - 
 
 

Wurde entschieden, dass eine Rettungsumsiedlung, wie im Fall der 
genehmigten Kiesgrubenerweiterung, erfolgen muss, sucht man 
einen in der Nähe befindlichen Platz. Dieser soll möglichst im Habitat 
ähnliche Strukturen aufweisen Gut ist es, eine kleine Erdvertiefung 
anzulegen, damit die Ameisen sich gleich in die Erde einbauen 
können. Sehr vorteilhaft sind alte Stubben, auf denen das neue Nest 
entstehen soll. 

 

 

 

Sehr wichtig ist die Bestimmung der Ameisenart, um zu wissen wie 
viele Königinnen im Nest sind. Es werden ca. 5-7 Ameisen entnom-
men, in ein Plastikröhrchen, das mit Alkohol gefüllt ist, getan, der 
Deckel verschlossen und dann die Art bestimmt.  

 



- 14 - 
 
 

Wie sieht unsere Ausrüstung aus? 

Ein möglichst geländegängiger Pkw mit Anhängerkupplung, Anhän-
ger, wenn möglich mit Verdeck. Motorsäge, Astschere, Astsäge,  Axt, 
Spaten mit langem, schmalen Blatt, kurzstielige Schaufeln aus 
kräftigem Stahl, Laubbesen, Handschaufel mit Handfeger, Plastik- 
oder Blechtonnen mit seitlichen Griffen und Deckel, Papiertüten aus 
starkem Material, Bindfaden, Trassierband, Zucker. 

Das Nestmaterial des umzusiedelnden Nestes wird jetzt von Hand 
oder mit Schaufeln von oben her vorsichtig abgetragen und das 
Material zusammen mit den Ameisen in stabile Papiertüten (Zucker-
säcke) verbracht, die gut zugebunden werden müssen. Das Abtragen 
sollte in 3-4 Stufen erfolgen, die Tüten werden nummeriert, so dass 
der unterste Teil des Nestes später als erstes in den neuen Nestplatz 
gelegt werden kann. Holzstücke, Stubben bzw. Stubbenteile werden 
in Tonnen transportiert, da sie leicht die Papiertüten beschädigen. 
Werden die Ameisen über eine längere Zeit in Tonnen transportiert, 
reagieren sie mit Ausspritzen der Ameisensäure und können dann 
leicht darin ersticken. Erde sollte nur in geringer Menge mitgenom-
men und auf das neue Nest gebracht werden, da hierin die umge-
setzten Ameisen ebenfalls leicht ersticken. 
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Das aufgenommene Material mit den Ameisen wird dann zum neuen 
Nestplatz gebracht und dort, in umgekehrter Reihenfolge wie es 
aufgenommen wurde, vorsichtig abgelagert. Trockene Holz- und 
Rindenstücke sowie Äste werden in das Nest bzw. gegen die 
Nestaußenseite gelegt, um den Bau zu stabilisieren. 

Eine Zuckergabe auf und um das Nest herum soll für erste Nahrung 
sorgen, da die Ameisen jetzt in erster Linie mit dem Wiederaufbau 
des Nestes und Eintragen der Brut beschäftigt sind. Gestreute 
Zuckerlinien zu Belaufbäumen in der Nachbarschaft sind ebenfalls 
günstig. In Abständen von ca. einer Woche sollten eine Kontrolle und 
erneute Zuckergaben erfolgen. 

Da bei jeder Umsetzung nicht alle Ameisen erfasst werden, weil viele 
schon unterwegs auf Nahrungssuche u.a. sind, wird ein Büschel auf 
trockenen Gast, Kraut oder Zweigen zusammen gebunden in die 
Nestgrube gelegt und mit Zucker bestreut. Hier sollen sich die 
restlichen Ameisen ansiedeln und können später aufgenommen und 
in das neue Nest gebracht werden. 
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In der Zeit von 1985-2016 wurden in Deutschland 6.808 Wald-
ameisenvölker umgesiedelt. Im Bereich unserer Regionalgruppe, von 
Lüneburg bis Cuxhaven sich erstreckend, haben wir im Jahre 2017 33 
Notumsiedlungen von Waldameisenvölkern erfolgreich durchgeführt. 

Die kleine rote Waldameise ist also ein wichtiges Glied eines 
gesunden Waldes. Der Mensch hat sich inzwischen wieder auf die 
„Waldpolizei“ besonnen. Es kann nur jedem Jäger empfohlen 
werden, wenn er beim Pirschgang an einem Waldameisennest vorbei 
kommt, zu verhoffen und dem emsigen Treiben dieser fleißigen 
Waldbewohner ehrfurchtsvoll zuzuschauen. 

Schon Reichskanzler Bismarck sagte: 

 „ Wenn ich die Gestalt wählen könnte, in der ich noch einmal  

 Leben möchte, so weiß ich nicht, ob ich nicht ganz gerne eine 

 AMEISE sein würde. Sehen sie, dieses kleine Insekt lebt in einem  

 Voll ständig organisierten Staate. Jede Ameise muss arbeiten,  

 ein nützliches Leben führen, jede Ameise ist fleißig. Da gibt es  

 vollkommene Subordination, Disziplin und Ordnung. Sie sind 

 glücklich, denn sie arbeiten“. 

Eltern sollten ihre Kinder, der eine Waldbesucher dem anderen 
darauf aufmerksam machen, dass die Zerstörung von Ameisen-
nestern im Walde letztendlich uns allen schadet. Wenn du, lieber 
Waldbesucher, irgendwo einmal an einem „Monumentalbau“= 
Ameisennest vorbeikommst, so darfst du im Geiste ruhig „ den Hut 
ziehen“, denn die KLEINEN GIGANTEN verdienen es. 

 

Uwe Gamradt 
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