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Χορανυσ συβαπτερυσ ∆Ε ΓΕΕΡ: ∆ασ ςερηαλτεν γεγενβερ Σολενοπσισ φυγαξ
ΛΑΤΡΕΙΛΛΕ (Ηετεροπτερα, Ρεδυϖιιδαε; Ηψµενοπτερα, Φορµιχιδαε)
PETER KOTT
Die Gelbe Diebsameise (Σολενοπσισ φυγαξ) und die Raubwanze Χορανυσ συβαπτερυσ
kommen im NSG Wahler Berg bei Dormagen, Rheinkreis Neuss, syntop vor (zum NSG
Wahler Berg siehe KOTT 1994, 1995, 2009).
Am 08.09.2009 lυφτ δασ κυρζφλγελιγε Χορανυσ-Weibchen Nr. 58/2009 auf ein Nest der
Gelben Diebsameise zu. Es ist Schwarmzeit und viele geflγελτε Τιερε υµγεβεν ϖον ωινζιγen
Arbeiterinnen sitzen auf den Halmen und Blττερν ϖον Σιλβεργρασ (Αββ. 1). Χορανυσ weicht
frηζειτιγ ζυρχκ υνδ υµλυφτ διε Στελλε ναχη ρεχητσ, δορτ σινδ ωειτερε Αµεισεν υνδ ερ ωειχητ
noch weiter nach rechts aus. Bald darauf trifft das Weibchen erneut auf eine Stelle mit
Arbeiterinnen und geflγελτεν Τιερεν δερ ∆ιεβσαµεισε υνδ υµλυφτ διεσε ωιεδερ ναχη ρεχητσ,
kommt aber doch in die Ameisen hinein, wendet schnell, lυφτ ζυρχκ υνδ ωειχητ νοχη ωειτερ
nach rechts aus. Auf diese Weise glχκτ εσ δεµ Ωειβχηεν unbelστιγτ αν δεν ∆ιεβσαµεισεν
vorbei zu kommen.
Was passieren kann, wenn Χορανυσ weniger Glχκ ηατ, ζειγτε σιχη αµ 13.10.2009, αλσ
dasselbe Weibchen gegen 12.30 an einem moosigen Platz ruhig in der Sonne sa⇓ υνδ σιχη
plτζλιχη εινε ωινζιγε, νυρ 2 µµ λανγe Σ. φυγαξ-Arbeiterin nηερτε, διε σιχη βλιτζσχηνελλ αν
der Schiene des rechten Mittelbeines verbei⇓τ (Αββ. 2). ∆ασ Χορανυσ-Weibchen versucht sich
mit Beinen und Rσσελ ϖον δερ Αµεισε ζυ βεφρειεν, ωασ νιχητ γελινγτ. Γεγεν 12.34 ωιρδ δασ
Weibchen immer hektischer und lυφτ ϖλλιγ ιρριτιερτ, µιτ Βεινεν υνδ Ρσσελ ηεφτιγ αρβειτενδ,
den Hang hinab. Das Gift der kleinen Diebsameise muss wirklich sehr wirksam sein (SEIFERT
2007). Schlie⇓λιχη φηρεν διε ςερρενκυνγεν δαζυ, δασσ Χορανυσ auf den Rχκεν φλλτ υνδ
strampelnd immer wieder versucht, die Ameise los zu werden, was aber wegen der Kleinheit
und der glatten Kutikula der Ameise nicht gelingen kann (SEIFERT in litt.). Erst nach einer
guten halben Stunde verlieren die Abstreifbewegungen an Heftigkeit. Aber die Ameise sitzt
immer noch an der Schiene wie angeklebt und bewegt sich nicht von der Stelle, was auch
weiterhin lστιγ ιστ υνδ ιµµερ ωιεδερ ζυ Βεµηυνγεν φηρτ, σιε λοσ ζυ ωερδεν.
Auch zuhause im Labor sa⇓ διε Αµεισε βισ 20.00 αν δερσελβεν Στελλε. Ερστ υµ 22.00
fand ich sie tot am Boden des Filmdσχηενσ λιεγεν, οφφενσιχητλιχη γεστορβεν δυρχη
energetische Erschπφυνγ υνδ Ωασσερµανγελ (SEIFERT in litt.). Sechs bis sieben Stunden
reichen nach SEIFERT bei permanentem Energieverbrauch fρ δασ Φιξιερεν δερ Μανδιβελν und
die durch das Strampeln hervorgerufenen Gegenbewegungen aus, um eine Erschπφυνγ υνδ
tδλιχηε ∆εηψδρατιον αυχη οηνε εινε ςερλετζυνγ ηερβειζυφηρεν. ∆ασ Φεστβει⇓εν βισ ζυµ Τοδ
der Arbeiterin ist laut SEIFERT (in litt.) zumindest beim Kampf mit feindlichen gr⇓ερεν
Ameisen typisch.
Nach SEIFERT (in litt.) hat das Χορανυσ-Weibchen sogar Glχκ ιµ Υνγλχκ γεηαβτ, δενν
ein Stich der Ameise durch eine Gelenkhaut hindurch wρε φρ Χορανυσ tδλιχη γεωεσεν.
Mit den geflγελτεν Μννχηεν ϖον Σολενοπσισ φυγαξ verlaufen die Begegnungen vλλιγ
anders. Am 08.09.2009 begegnet das langflγελιγε Ωειβχηεν Νρ. 40/2009 υµ 12.41 αυφ εινερ
kleinen Sandflχηε αµ ∆νενηανγ εινεµ Μννχηεν δερ Γελβεν ∆ιεβσαµεισεν, δασ δορτ
geschδιγτ ηερυµ λαγ υνδ σπιε⇓τ εσ σοφορτ αυφ. (∆ιε Μννχηεn sind mit 4,5 mm deutlich
lνγερ αλσ διε Αρβειτεριννεν.) ∆ανν κλεττερτ Χορανυσ in einem Silbergras hoch und saugt an
der Beute (Abb. 3). Um 12.52 lσστ εσ διε Βευτε φαλλεν, κλεττερτ αυσ δεµ Γρασ υνδ φνγτ σιχη
ein herumlaufendes zweites Mννχηεν, ωελχηεσ um 13.08 fallen gelassen wird. Bei beiden
Ameisen-Mννχηεν ωαρ κεινε Γεγενωεηρ ζυ ερκεννεν, ωασ αυχη καυµ ϖερωυνδερλιχη ιστ, δα
die Mννχηεν ϖον Σολενοπσισ φυγαξ βερ κεινε ωιρκυνγσϖολλε Ωαφφε ϖερφγεν: σιε ηαβεν
keinen Giftstachel (SEIFERT in litt.)!
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Abb. 1: Mννχηεν ϖον Σολενοπσισ φυγαξ auf Silbergras
umgeben von Arbeiterinnen
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Abb. 2: Σολενοπσισ φυγαξ ist mit den Mandibeln an der
Tibia von Χορανυσ συβαπτερυσ fixiert.

Abb. 3: Ein Mννχηεν ϖον Σολενοπσισ φυγαξ ist Beute von Χορανυσ συβαπτερυσ geworden.
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Die drei Begegnungen von Χορανυσ συβαπτερυσ mit Individuen der Gelben Diebsameise
zeigen also, dass Σολενοπσισ φυγαξ einerseits als Beute in Frage kommt, andererseits aber auch
ein lebensgefηρλιχηερ Πλαγεγειστ σειν κανν.
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