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Χορανυσ συβαπτερυσ ∆Ε ΓΕΕΡ: Σινδ Χιχινδελα ηψβριδα ΛΙΝΝ⊃ υνδ Πηιλονιχυσ 

αλβιχεπσ ΜΕΙΓΕΝ Φρεσσφεινδε? 
(Ηετεροπτερα, Ρεδυϖιιδαε; Χολεοπτερα, Χαραβιδαε; ∆ιπτερα, Ασιλιδαε) 

 
ΠΕΤΕΡ ΚΟΤΤ 

 

Der Dνεν-Sandlaufkφερ (Χιχινδελα ηψβριδα) und die Sand-Raubfliege (Πηιλονιχυσ 

αλβιχεπσ) kommen mit der Kurzflγελιγεν Ραυβωανζε (Χορανυσ συβαπτερυσ) im NSG Wahler 

Berg bei Dormagen, Rheinkreis Neuss, syntop vor (zum NSG Wahler Berg siehe KOTT 1994, 

1995, 2009). Da �δεν Χαραβιδεν αλλεσ αλσ Βευτε διεντ, ωασ ιν ετωα ιηρερ Γρ⇓ε εντσπριχητ� 
(TRAUTNER & GEIGENM⇐ΛΛΕΡ 1987, S.13), war zu erwarten, dass auch Χορανυσ συβαπτερυσ (8,5�

12 mm) dem bis zu 16 mm gro⇓εν ∆νεν-Sandlaufkφερ (Αββ. 1 υ. 2) ζυµ Οπφερ φλλτ. ςον δεν 
Asiliden ist ebenfalls bekannt, dass sie Beute bis zur eigenen Kρπεργρ⇓ε βεωλτιγεν, σο δασσ διε 
bis zu 15 mm gro⇓ε Σανδ-Raubfliege auch als Prδατορ φρ Χορανυσ συβαπτερυσ in Frage kommt. 

Um festzustellen, ob die adulten Dνεν-Sandlaufkφερ Φρεσσφεινδε ϖον Χορανυσ συβαπτερυσ 

sind, habe ich zwei verschiedene Versuche durchgefηρτ: 

1. Mehrfach wurden je ein adulter Sandlaufkφερ υνδ ειν αδυλτερ Χορανυσ συβαπτερυσ in eine 

Petrischale mit Sandboden gegeben. Nach 24 Stunden lebten bei allen Versuchen noch beide 

Tiere. 

2. Adulte Χορανυσ-Exemplare und Larven der Stadien III (Abb. 3) und IV wurden im 

Gelνδε γεζιελτ ιν διε Νηε ϖον εινζελνεν Χιχινδελα-Exemplaren geworfen. 

Bei adulten Raubwanzen verliefen die Versuche folgenderma⇓εν: ∆ιε Χορανυσ-Exemplare 

blieben nach dem Wurf meistens ruhig sitzen. Dennoch stρζτεν σιχη διε Κφερ ζυµειστ αυφ 
Χορανυσ als vermeintliche Beute, βερπρφτεν σιε υνδ λιε⇓εν σιε dann in Ruhe. Oft reagierte 

Χιχινδελα aber nicht sofort. Blieb die Wanze lange genug ganz ruhig sitzen, so konnte es sein, dass 

der Kφερ σχηον ωεγ ωαρ, βεϖορ σιχη Χορανυσ bewegte. Fing die Wanze aber an wegzulaufen, 

wenn der Kφερ νοχη δα ωαρ, σο σχηοσσ er auf sie los und lie⇓ ιµµερ ναχη κυρζερ Ζειτ ϖον ιηρ αβ. 
In mehreren Fλλεν ωυρδε διε Ωανζε, ναχηδεµ σιε αµ ⇐βερπρφυνγσορτ εινιγε Ζειτ ϖερηαρρτ υνδ 
der Laufkφερ σιχη σχηον ετωασ εντφερντ ηαττε, βειµ Ωειτερλαυφεν ερνευτ ανγεγριφφεν υνδ βερπρφτ, 
um dann wieder in Ruhe gelassen zu werden � in einem Fall dreimal, in einem anderen sogar 

fνφµαλ. 

Die Versuche mit Χορανυσ-Larven verliefen anders: Landeten die Larven in der Nηε ϖον 
Χιχινδελα, so stρζτεν σιχη διε Κφερ ϕεδεσ Μαλ αυφ διε Λαρϖεν. Βλιεβεν διεσε aber ruhig sitzen und 

lie⇓εν σιε σιχη αυχη δυρχη διε Αννηερυνγ δεσ Κφερσ νιχητ ζυµ Ωεγλαυφεν βεωεγεν, δανν 
wurden  sie nicht angegriffen und gefressen. Bewegten sich die Larven aber, wurden sie jedes Mal 

gefressen. Dabei wurden die Larvenkρπερ, δενεν ςerdauungssaft zugesetzt wurde, mit den 

Mandibeln durchgeknetet, die brauchbaren Teile aufgenommen und die Chitinhaut als kleiner, 

kugeliger Rest fallen gelassen (Abb. 4). 

Um festzustellen, ob die adulten Sand-Raubfliegen (Abb. 5 u. 6) als Fressfeinde fρ Χορανυσ 

συβαπτερυσ in Frage kommen, habe ich nur Wurf-Versuche mit adulten Raubwanzen durchgefηρτ, 
weil ich die Fliegen immer erst fand, wenn es keine Wanzenlarven mehr gab. 

Die Fliegen stρζτεν σιχη σοφορτ αυφ διε Ωανζεν, βλιεβεν σογαρ µανχηµαλ βερ ιηνεν sitzen, um 

schon nach kurzer Zeit wieder die Umgebung zu sondieren, ohne sich um Χορανυσ zu kµµερν. 
Einmal kam Χορανυσ sogar nach einigen Minuten seelenruhig unter der Fliege hervor und konnte 

weglaufen, ohne dass die Raubfliege darauf reagierte. Bekannt ist, dass Asiliden die Beutetiere 

meist im Flug βερωλτιγεν (Υρανια Τιερρειχη Ινσεκτεν 1994, Σ.534), σο δασσ φρ διε Σανδ-

Raubfliege auf dem Boden herumlaufende Tiere mγλιχηερωεισε γαρ νιχητ ινσ Βευτεσπεκτρυµ 
passen. Mγλιχηερωεισε φαλλεν λανγφλγελιγε Χορανυσ συβαπτερυσ der Sand-Raubfliege gelegentlich 
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zum Opfer. Leider kann man diese Mγλιχηκειτ νιχητ µιτ εινεµ εινφαχηεν Εξπεριµεντ βερπρφεν. 
Die Wanzen lassen sich gezielt nicht zum Fliegen bewegen. 

Der Verlauf aller gemachten Versuche zeigte eindeutig, dass der adulte Χορανυσ συβαπτερυσ 

definitiv nicht zu den Beuteorganismen von Χιχινδελα ηψβριδα gehρτ. Εβενσο ζειγεν διε 
Versuche, dass kurzflγελιγε, αδυλτε Χορανυσ συβαπτερυσ fρ Πηιλονιχυσ αλβιχεπσ nicht als Beute in 

Frage kommen. Χορανυσ-Larven sind aber potentielle Beutetiere fρ Χιχινδελα ηψβριδα, nicht 

hingegen fρ Πηιλονιχυσ αλβιχεπσ, da diese erst erscheint, wenn es nur noch adulte Χορανυσ 

συβαπτερυσ gibt.  Die ruckartige Laufweise mit Pausen, die die Χορανυσ-Larven zeigen, kann 

gegenβερ Χιχινδελα mγλιχηερωεισε λεβενσρεττενδ σειν, ϖοραυσγεσετζτ διε Παυσεν ηαλτεν λανγε 
genug an. 
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Abb. 1: Der Dνεν-Sandlaufkφερ (Χιχινδελα ηψβριδα L.), lateral. 
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Abb. 2: Der Dνεν-Sandlaufkφερ (Χιχινδελα ηψβριδα L.), Kopf (Sammlungsmaterial). 

 

 
 

Abb. 3: Larve von Χορανυσ συβαπτερυσ DEG., L III 
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Abb. 4: Eine L III von Χορανυσ συβαπτερυσ DEG. als ⇐βερβλειβσελ εινερ Χιχινδελα-Mahlzeit 

 

 
 

Abb.5: Die Sand-Raubfliege (Πηιλονιχυσ αλβιχεπσ) lateral. (Sammlungsmaterial). 
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Abb. 6: Die Sand-Raubfliege (Πηιλονιχυσ αλβιχεπσ), Kopf (Sammlungsmaterial). 

 


