
Portrait eines heimischen Tieres 

• Die Arbeiterinnen der 
Braunen Raub-Knoten
ameise (Harpagoxenus 

sublaevis) haben im 
Gegensatz zu den 

meisten anderen Amei
sen stark ve rgrößerte 

Mundwerkzeuge, die zu 
kneifzangenähnlichen 

gefährlichen Waffen 
umgebildet sind: 

Blitzschnell trennen sie 
damit überfallenen 

Schmalbrustameisen 
Beine und Antennen ab. 
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Aufnahme: Alfred 
Buschinger. 

Wolfgang H. O. Dorow 

Harpagoxenus 
sublaevis 
Die Braune Raub-Knotenameise 
im Biosphärenreservat Rhön 

Es ist ein warmer, sonniger Juni-Nachmittag 
im Naturwaldreservat Stirnberg an der hes
sisch-bayrischen Grenze im Biosphärenreser
vat Rhön. Zahlreiche Ameisenarten sind aktiv 
auf den kreuz und quer liegenden Fichten
stämmen eines älteren Windwurfs: Die 
großen rot-schwarzen Rossameisen der Art 
Camponotus hercu/eanus, die im Stammholz 
nisten, die flinken si lbergrauen Formica 
/emani, die im Boden oder in morschem Holz 
leben und die kleinen bernsteinfarbenen 
Schmalbrustameisen der Art Leptothorax 
acervorum, die in boden nahem Totholz, aber 
auch in Borke, Moospolstern oder unter Stei
nen ihre Nester bauen. Alle laufen auf dem
selben Baumstamm umher und sche inbar 
spricht nichts dafür, dass irgendetwas anders 
wäre als während der vielen Tage zuvor. Den
noch hat sich die Katastrophe bereits ange
bahnt: Eines der kleinen bernsteinfarbenen 
Tiere ist nämlich - für das menschliche Auge 
kaum zu erkennen - gar keine Schmalbrust
ameise, sondern eine Braune Raub-Knoten
ameise (Harpagoxenus sub/aevis). Erst unter 
dem Mikroskop fällt auf: Das Tier hat gewal
tige, kneifzangenartige Mundwerkzeuge. 

Ein Sklavenräuber mitten 
in Deutschland 
Die Braune Raub-Knotenameise ist auf 
einem Raubzug, um Sklaven zu erbeuten . 
Hat ein so lcher Scout ein Wi rtsnest der 
Schmalbrustameisenarten Leptothorax acer
vorum, L. muscorum oder L. gred/eri ausfin
dig gemacht (was meist bereits im Umkreis 
weniger Meter vom Parasitennest entfernt 
gelingt), führt er je eine Nestgenossin im 
sogenannten Tandemlauf (immer zwei Amei
sen laufen zusammen, wobei das hintere Tier 

mit Fühlertrillern auf den Hinterleib des 
führenden Tiers zu diesem Kontakt hält) zum 
anzugreifenden Nest. Meist laufen dann bei
de zurück und rekrutieren weitere Nestge
nossinnen. Nach ein paar Stunden sind 
genügend Ameisen zusammen, um etwa 
eine Stunde vor Sonnenuntergang anzugrei
fen . Es entstehen heftige Kämpfe und die 
Angegriffenen versuchen mit ihrer Brut zu 
fliehen. Mit ihren großen kneifzangenartigen 
Mandibeln schneiden die Raub-Knotenamei
sen den Opfern die Beine und Antennen ab. 
Harpagoxenus gibt dabei ein so genanntes 
Propaganda-Pheromon ab, was dazu führt, 
dass sich die Leptothorax-Arbeiterinnen 
auch untereinander angreifen. Sind die 
Schmalbrustameisen geschlagen, rauben die 
Harpagoxenus-Arbeiterinnen deren große 
Larven und Puppen, mitunter auch junge 
Arbeiterinnen. Ebenfalls rekrutierte Sklaven 
transportieren jüngere Larven und Eier ins 
Parasiten nest. Wirtsarbeiterinnen, die später 
dort schlüpfen, werden versklavt und müs
sen ihre Sklavenhalter und deren Brut pfle
gen und füttern . Schlüpfen geflügelte Wirts
königinnen, so werden ihnen die Flügel 
abgebissen und sie müssen ebenfalls als 
Sklavinnen arbeiten. In einem Parasitennest 
können alle drei genannten Wi rtsarten 
gemeinsam als Sklaven vorkomme n. Harpa
goxenus sub/aevis befällt seine recht weit 
verbreiteten und euryöken Wirte in allen von 
ihnen besiedelten Lebensräumen von Moo
ren bis zu Feistrockenfluren, Optimalhabitat 
sind sonnige Kiefernwä lder mit nur geringer 
Krautschicht. In Deutschland kommt die Art 
zwar von der Ebene bis ins Gebirge vo r, wird 
aber nur lokal gefunden. So wurde sie in die 
Rote Liste der gefährdeten Tiere Deutsch-
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lands mit Stufe 3 C,gefährdet") aufgenom
men (Bundesamt für Naturschutz 1998). In 
Hessen ist der Fund am Stirn berg überhaupt 
erst der zweite Nachweis - der erste erfolgte 
im Roten Moor, also ebenfalls in der Rhön. 
Hier wurde die Ameise sogar in Kategorie 1 
(., vom Aussterben bedroht") eingestuft 
(BAUSCHMANN et al. 1996). 

Auch die Gründung eines neuen Nestes 
gelingt nur nach einem Massenmord 
Ein begattetes Parasitenweibchen sucht 
alleine nach einem Wirtsnest. Nach dem Ein
dringen werden den Wirtsameisen in blitz
schnellen Beiß-Attacken die Beine und 
Fühler abgetrennt. Dies gelingt dem Weib
chen bei kleinen Wirtsnestern problemlos, 
während bereits bei mittelgroßen (ca. 30 
Arbeiterinnen), statistisch gesehen, nur etwa 
die Hälfte der Angreiferinnen erfolgreich ist 
(B USCHI NG ER 1990). Hat das Parasiten-Weib
chen das Wirtsnest übernommen, so nutzt es 
die verbliebenen Wirtslarven und -puppen 
als Nahrung und die schlüpfenden Tiere zur 
Brutpflege und Nahrungsbeschaffung. Die 
Parasiten-Kolonie kann auf bis zu 100 Har
pagoxenus-Arbeiterinnen mit bis zu 300 
Sklavinnen anwachsen. Eine Harpagoxenus
Königin kann mindestens 14 Jahre alt wer
den, ihre Arbeiterinnen 2 -3 Jahre. 

Schriften 

Die geheimnisvolle Welt der sozial
parasitischen Ameisen 
Innerhalb der Familie der Ameisen haben sich 
erstaunlich vielfä ltige Beziehungen zwischen 
verschiedenen Arten entwickelt. Bei den Pa
rasiten lassen sich zwei Hauptstrategien un
terscheiden: temporärer Parasitismus, bei dem 
nur die Koloniegründung parasitisch bei frem
den Wirtsameisenarten erfolgt, anschließend 
aber eigene Arbeiterinnen erzeugt werden, 
die nach und nach vollständig die Wirtskolo
nie ersetzen und permanenter Parasitismus, 
bei dem die ins Nest eingedrungenen Weib
chen permanent von der Fütterung und Pflege 
durch die Wirtsart abhängig sind und oft keine 
eigenen Arbeiterinnen mehr erzeugen, son
dern nur Geschlechtstiere. Weitgehend unbe
kannt ist, dass unsere hügelbauenden Wald
ameisen ihre neuen Kolonien auch parasitisch 
gründen können. Bei Harpagoxenus sublaevis 
handelt es sich um einen permanenten Sozial
parasiten mit obligatorischem Sklavenraub 
(Dulosis). 

Im Stirn berg bricht die Nacht herein und die 
versprengten Schmalbrustameisen sammeln 
sich um ihre Königin, der die Flucht ebenfalls 
gelang. Nach einem Raubzug beziehen sie 
mitunter sogar wieder ihr altes Nest. Ob sie im 
kommenden Jahr wieder überfallen werden 7 
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Die unscheinbaren 
Scouts der Braunen 
Raub-Knotenameise 
werden nur 3,5 -
5,5 mm lang. 
Aufnahme: Alfred 
Buschinger. 
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