Die Rote Waldameise – The Red Wood Ant
In Deutschland gibt es über 100 Ameisenarten. Eine davon ist die geschützte Rote Waldameise (RWA) der Formica rufa–Gruppe. Zwei Arten sind echte Waldbewohner (Große Rote Waldameise – F. rufa, kahlrückige Rote Waldameise – F. polyctena) und eine Art besiedelt Waldränder und Waldlichtungen sowie offene Habitate außerhalb des Waldes (Rotbraune Wiesenameise – F. pratensis).
There are over 100 species of ants in Germany. One of them is the protected red wood ant (RWA) of the Formica rufa–group. Two species are true forest dwellers (great red wood ant – F. rufa, bare-backed red forest ant – F. polyctena). One species colonizes forest edges and clearings as well
as open habitats outside the forest (red brown meadow ant – F. pratensis).

Soziale Strukturen

Feinde und Nutznießer

Die Ameisen leben als straff organisierte Staatengemeinschaften unterteilt in drei so-

Bei Gefahr verteidigen sich die RWA mit Ameisensäure, die sie aus einer Drüse im

ziale Kasten mit klar definierten Aufgaben [1,2]:

Hinterleib bis zu einem Meter weit verspritzen.

Oberste Kaste: Fortpflanzungsfähige Königinnen

Feinde: Raubinsekten, Amphibien, Reptilien, Spitzmäuse und Insekten-

Ihre Hauptaufgabe ist die Produktion von Eiern (je nach Art zwischen 30 –

fressende Vögel (u. a. Grau-, Grün, Schwarz- und Buntspecht)

300 Stück pro Tag). Der Samenvorrat der Königinnen reicht für ihr gesamtes
Leben. Aus befruchteten Eiern entstehen weibliche, aus unbefruchteten
männliche Tiere. Königinnen können über 20 Jahre alt werden und während

Einige Untermieter genießen die stabilen klimatischen Bedingungen des Nests und
den Schutz dieser Umgebung.
Nutznießer: u. a. verschiedene Käfer, Springschwänze, Silberfischchen,

dieser Zeit – je nach Art – bis zu einer Million Eier produzieren.

Gasanomalie (Peak) im Nest
Gas anomaly (peak) in the nest

Spinnen, Milben, Larven von Rosenkäfern (Engerlinge)

Zweite Kaste: Arbeiterinnen
Zur Fortpflanzung unfähige, flügellose Weibchen. Sie sind für die Brutpflege,

Ökologische Bedeutung

zuständig.

RWA sind ein wichtiges Glied im Ökosystem Wald. Sie tragen u. a. bei

Dritte Kaste: Männchen

zur Vielfalt & zum dynamischen Gleichgewicht,

Während ihres kurzen Lebens haben sie eine einzige Aufgabe: die jungen

zum Nährstoff–Kreislauf & zur Verteilung von Samen und

Königinnen zu begatten. Kurz danach sterben sie. Die Jungköniginnen

zur Regulation von Schadinsekten.

RWA Nest (schwarzes Dreieck)
RWA nest (black triangle)
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den Nestbau, die Temperatur–Regulierung im Nest, die Verteidigung und Jagd

hingegen werfen ihre Flügel ab und gründen ein neues Nest.

Geologische Bedeutung

Nest
Das Nest bietet den RWA Schutz vor Feinden und Witterung. Es besteht aus der
oberirdischen Nestkuppel und dem unterirdischen Erdnest, häufig mit einem alten
Baumstumpf im Zentrum. Das Baumaterial besteht u. a. aus Kiefern– oder Fichtennadeln, Knospenschuppen, Harzstückchen, Blättern, dünnen Zweigen oder auch Steinchen. Arbeiterinnen ordnen die Baustoffe so an, dass Wasser gut ablaufen kann.

In der Geologie sind sie Bio–Indikatoren für ausgasende Störungszonen (sehr
tiefe Risse in der Erdkruste), die u. a. durch Erdbeben entstehen können. Die

Störungszone & Aufstieg geogener Gase
Fault zone & migration of geogenic gases

RWA bauen ihre Nester ausschließlich über solchen Stellen, an denen geoge-

Schematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen RWA Nest (schwarzes Dreieck) und gaspermeabler Störungszone in der Erdkruste (nicht maßstabsgerecht). Weiße Blasen symbolisieren den Gasaufstieg
geogener Gase entlang der gestörten Erdkruste und durch das Nest, der sich als Gasanomalie im Nest darstellt

ne Gase, wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Helium (He) oder Radon (Rn), entlang

Schematic diagram (not to scale) showing the basic structural elements of a principal degassing fault zone in Earth‘s crust with a red wood ant (RWA) nest (black triangle). White bubbles indicate geogenic gases
migrating upward through the fault network and through the nest being expressed as a gas anomaly in the nest

dieser Störungszonen zur Erdoberfläche aufsteigen. Die Gaskonzentrationen im
Nest überschreiten die geogenen Hintergrundwerte einer Region. Sie geben Geologen wichtige Hinweise auf die tektonischen Prozesse im Untergrund [3,4].

Nahrung
Das Nahrungsspektrum der RWA variiert: andere Insekten, Spinnen, Würmer, Honig-

Social Structures

Enemies and Beneficiaries

tau und Nektar. Sie verzehren auch Aas, weshalb sie oft als «Gesundheitspolizei des

The ants live as tightly organized colony-building communities divided into three so-

When threatened, RWA defend themselves with formic acid, which they spray from a

Waldes» bezeichnet werden.

cial castes with clearly defined tasks [1,2]:

gland in their abdomen up to a meter away.

Uppermost caste: Reproductive Queens

Enemies: Other predatory insects, amphibians, reptiles, shrews, and insect-

Their main task is the production of eggs (between 30 – 300 per day,

eating birds (including gray, green, black, and spotted woodpeckers).

depending on the species). The queens‘ sperm supply lasts for their entire
life. Fertilized eggs produce females, and unfertilized eggs produce males.
Queens can live for over 20 years and produce up to a million eggs during this
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time, depending on the species.

Alter Baumstumpf im Zentrum eines Nests

Arbeiterin der roten Wiesenameise (F. pratensis)

Jungköniginnen (F. pratensis) kurz vor dem Hochzeitsflug

Old tree stump in the center of a nest

Worker of the red meadow ant (F. pratensis)

Young queens (F. pratensis) shortly before the nuptial flight

Wingless females incapable of reproduction. They are responsible for brood
care, nest building, temperature regulation in the nest, defense and hunting.
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Beneficiaries: Various beetles, springtails, silverfish, spiders and mites, or the
larvae of rose beetles (grubs).

Ecological importance
RWAs are important in the forest ecosystem. They contribute to

Third caste: Males

diversity & dynamic balance,

During their short lives, they have a single task: to mate the young queens.

nutrient cycling & seed dispersal, and

Shortly after that they die. The young queens, on the other hand, shed their

the regulation of insect pests.

Nest
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of the nest and the protection of this environment.

Second caste: Workers

wings and start a new nest.

Geological importance
In geology, RWA are bio–indicators of degassing fault zones (very deep cracks in

The nest provides the RWA with protection from enemies and weather. It consists

the earth’s crust) that can be among others caused by earthquakes. RWA build their

of the above-ground nest dome and the underground ground nest often with an old

nests exclusively above such places where geogenic gases, such as carbon diox-

tree stump in the center. Building materials are among other things, pine or spruce

ide (CO2), helium (He) or radon (Rn), rise to the earth’s

needles, bud scales, pieces of resin, leaves, thin twigs, or even small stones. Work-

surface along these fault zones. The gas concentra-

ers arrange the building material so that water can drain off easily.

tions exceed geogenic background values of a region.

Food

Translation

They provide important clues about the tectonics of
the subsurface for geologists [3,4].

The diet of RWA varies: other insects, spiders, worms, honeydew, and nectar. They

RWA hegen Blattläuse, um ihren Honigtau zu ernten

RWA können das rund 18-fache des eigenen Körpergewichtes tragen

Vögel nutzen die Ameisensäure zur Gefiederpflege («Einemsen»)

also consume carrion, which is why they are often called the «health police of the

RWA hedge aphids to harvest honeydew

RWA can tow around 18 times their own body weight

Birds use formic acid for plumage care («Anting»)

forest».
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However, there are also subtenants that enjoy the stable climatic conditions
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