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Fast alle Am eisen bilden dauer haft e St aat en m it einer oder m ehr er en eier legenden Königinnen, den
Männchen und einem Volk v on Arbeit er innen, u. U. auch noch Soldat innen. Königinnen und
Männchen erscheinen draußen nur zu einer best im m t en Jahreszeit . Sie sind geflügelt . Die
Jungköniginnen w er fen nach der Begat t ung ihr e Flügel ab und gr ünden einen neuen St aat . Die
Arbeit er innen pflegen die Eier und füt t er n die Maden. Die unt er irdischen Gänge und Kam m er n sind
sorgfält ig ausgearbeit et , die Hügel dienen dem Tem perat urausgleich des Baus.

1W]OLFKH)XQNWLRQHQLP1DWXUKDXVKDOW$UWHQVFKXW]
Am eisen t ragen zur Durchlüft ung des Bodens bei und sorgen durch Zer nagen des Holzes von
krank en Bäum en für eine gesunde Zusam m enset zung des Waldbodens. Sie sind v on gr oßem
Nut zen, einige Art en ernähren sich haupt sächlich von I nsekt en, die der Forst w irt schaft schaden.
Viele Art en, z. b. die Rot e Waldam eise w urden in die List e der gefährdet en Tier e aufgenom m en.
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Wegam eisen ( Gat t ung)
Schwarzgraue Wegam eise
Gr öße: 3- 4 m m ,
Farbe: dunk elbraun bis
schwarzbraun
Frem de Wegam eise
Gelbe Wegam eise
Holzam eisen
Gr öße: 2- 4 m m
Farbe: gelb, braun, schwarz
Pharaoam eisen ( eingeschleppt
aus Asien)
Gr öße: 2 m m
Farbe: honiggelb
Schwarze Gart enam eise
( Lasius niger )

z
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z Gart en, Rasen, Haus, Erdnest er, oft Erdhaufen, unt er
Moospolst ern, in Holz, auch unt er Baum r inden und unt er
St einen, Plat t en, in Wandr issen, Sprüngen des Mauer werks,
I solierschicht en oder in Holzbalk en und – dielen, gelangen
durch undicht e Fenst er, Tür en und Wandlück en ins Haus
 Läusem elker, süße Lebensm it t el, z. B. Kuchenkr üm el oder
Konfit ür e, Zuck er, Honig, eiweißhalt ige Lebensm it t el, z. B.
Fleisch oder Eier
 undicht e Fenst er, Türen und Wände abdicht en, Nest
ausfindig m achen, abends Zugänge z. B. m it Lehm oder Kit
abdicht en, Honigbet räufelt en Kart on neben St raße legen,
eine Mischung aus einem Teil Hefe und zw ei Teilen Honig
oder 10 % Pot t asche und 90 % Honig auf einem Pappt eller
vor das Nest st ellen, eine Mischung aus Backpulver und
Puderzucker
auf
die
St raße
st reuen,
Farnkraut ,
Wacholderblät t er, Lavendelblüt en auslegen, einige Tr opfen
Lavendelöl auf die Wege t räufeln, ebenso Zit r onensaft , Zim t ,
diat om eenerdehalt ige Produkt e auf die Wege st reuen oder
borax halt ige Köderdosen aufst ellen, im Gart en anpflanzen
von Lavendel, Kerbel, Maj oran

