
Ameisen halten Raupenwache beim Ginster-Bläuling 
(Lycaeides idas)

Angaben zum Ginsterbläuling

Verbreitung 
von der Ebene bis auf über 2100 m Höhe; früher im Mittelland verbreitet auf 
Ruderalstellen (Kiesgruben) mit artenreichem Bewuchs von Schmetterlings-
blütlern

Falter
Männchen: violett-blaue Oberseite; Weibchen: braune Oberseite, in tiefen La-
gen häufig blau übergossen. Der Rand der Hinterflügelunterseite enthält bei 
beiden Geschlechtern meistens deutliche blaue Metallpunkte.
In niederen Lagen fliegen zwei Generationen: 5-6, E7-9. Die Eier der 2. Gene-
ration überwintern.

Eier
Relativ gross, kugelig, grünlich-weiss, Oberfläche stark strukturiert

Raupen
Wie alle anderen Bläulingsraupen asselförmige Form mit überdurchschnittlich 
dicker Haut und tief zurückziehbarem Kopf. Die Grundfarbe ist grün oder 
braun, die Seiten haben eine ausgeprägte Schrägzeichnung. Über den Rücken 
verläuft eine braune, schmale, weiss gesäumte Binde. Kurze, meist stark ge-
krümmte Haare. 
1.Raupen-Generation: 4-M5;  2.Raupen-Generation: 7-M8 

Die Raupen sind in der Regel von Ameisen umgeben, z.B. von Formica cinerea, 
Formicularia cunicularia, Lasius niger. Die Ameisen betrillern die Raupen.

Futterpflanzen im Kiesgrubenareal "Eichholz" in Sulz-Rickenbach: 
Weisser Steinklee Melilotus alba und Hornklee Lotus corniculatus

Futterpflanzen allgemein: Luzerne, Feldklee, Wundklee, Esparsetten-Tragant 
und Besenginster (vorab in Deutschland). 

Puppen
Die meisten Puppen befinden sich an der Unterseite flachliegender Steine, die 
ein Ameisennest abdecken, angegürtelt und ragen in die Ameisengänge hinein. 
Zum Teil sind sie auch an Pflanzenteilen in den Gängen befestigt. Einzelne 
Ameisen verweilen häufig bei den Puppen.

Beziehungen zwischen Raupen und Ameisen
Die Raupen besitzen besondere Hautorgane:
-   Porendrüsen, die in grosser Zahl über die ganze Haut verteilt sind (nur mit 

einem Binokular bei 50facher Vergrösserung sichtbar)
- Honigdrüse mitten auf dem Rücken des 7.Abdominalsegmentes
- Je eine Tentakel seitwärts auf dem Rücken des 8.Abdominalsegmentes

Die Porendrüsen treten gehäuft um die Stigmen, an der Vorderbrust und auf 

Weiher 36
  



dem Rücken im Bereich des 7. und 8.Abdominalsegmentes auf. Unter dem 
Binokular sind sie als kleine Erhebungen mit siebartig durchlöcherter Oberflä-
che erkennbar. Durch sie werden Duftstoffe ausgeschieden. Porendrüsen sind 
bei allen Bläulingsraupen vorhanden.

Die Tentakeln sind bei den meisten "blauen" Bläulingen vorhanden. Sie werden 
in der Regel ausgestülpt, wenn Ameisen in der Nähe sind und meist innerhalb 
einer Sekunde wieder ins Körperinnere zurückgezogen. Es sind gut 1 mm lan-
ge Zäpfchen mit einem Kranz feiner Borsten am Ende. Bei einigen Arten - u.a. 
beim Ginsterbläuling - sind die Tentakeln fast immer in Bewegung, bei andern 
fast nie. Ihre Funktion ist noch unklar.

Die Honigdrüse produziert eine wässerige Zuckerlösung, ähnlich den Ausschei-
dungen der Blattläuse. Fühlertrillern, aber auch Beissen der Ameise stimulieren 
die Raupe zur Abgabe eines Tropfens, der begierig aufgeleckt wird.

Viele Bläulingsraupen sind ständig von einzelnen oder sogar von einem ganzen 
Heer von Ameisen umgeben. Vielleicht sind die Beziehungen zu den Ameisen 
entwicklungsgeschichtlich so zu verstehen, dass die Bläulingsraupen ursprüng-
lich einen Weg suchten, um sich vor dem Gefressenwerden durch räuberische 
Ameisen zu schützen. Mehrere Anpassungen der Raupen deuten darauf hin:
- Rasche ruckartige Bewegungen, wie sie bei anderen Raupenarten häufig 

sind, fehlen bei den Bläulingsraupen. Solche Bewegungen lösen Angriffe der 
Ameisen aus, ihr Fehlen verhindert dies.

- Allfällige Ameisenbisse werden von der überaus zähen, wulstigen und faltigen 
Raupenhaut aufgefangen. Der dicke Hautpanzer, bis 30mal dicker als bei an-
deren Raupenarten, schützt allerdings nicht vor Bissen von Käfern und 
Stichen von Schlupfwespen und Raupenfliegen.

Darüber hinaus haben die Bläulingsraupen offensichtlich auch die Ameisen-
"Duftsprache" kopiert. Träger der Sprache sind flüchtige Stoffe, sogenannte 
Pheromone. Die Raupen haben es also fertig gebracht, von den Ameisenphero-
monen mindestens jene selber zu produzieren, die bei den Ameisen Interesse 
wecken, aber Agressionen verhindern. Die Raupen scheiden solche Duftstoffe 
durch die Porendrüsen und teilweise auch durch die Honigdrüse aus. Jedenfalls 
zeigen die Ameisen gegenüber den Raupen Verhaltensweisen, welche sie auch 
unter sich zur Verständigung brauchen. Das ist an der Art der Fühlerbewegun-
gen der Ameisen, bevor sie an der Honigdrüse der Raupe saugen, leicht er-
sichtlich:
- Tasten: Allgemeine, langsam verlaufende Orientierungsbewegung der Fühler
- Trillern: Schnelle Nahorientierungbewegung der Fühler
- Beim Saugen an der Honigdrüse sind die Fühler ganz ruhig.

Quellen:
-   Schweizer Naturschutzbund, Tagfalter und ihre Lebensräume; p. 320 und 373 f.
-   Günter Ebert (Hrsg.), Schmetterlinge Baden-Württembergs, Band 2, Tagfalter II; p. 321 ff.
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Kotwespe Mellinus arvensis
Familie Sphecidae Grabwespen

Grösse
♂ etwa 8-11mm / ♀ etwa 11-16mm

Besondere Merkmale
Auffallend schlanke Grabwespe mit meist drei breiten gelben Binden auf 
dem Hinterleib; Gesicht mit markanter "u"-förmiger Zeichnung. 

Lebensweise 
Mellinus arvensis lebt von Juni bis Oktober vor allem in Sand- und Lehmgru-
ben. Die Lage der Nester ist dabei sehr unterschiedlich. Sie können sich in 
Steilwänden, oder auch auf schrägen Flächen befinden.

Mellinus arvensis gräbt erst ein etwa 30cm tief im Boden liegendes Nest, dass 
meist unter Pflanzen verborgen liegt und beschafft dann den Nahrungsvorrat 
für ihre Brut. Ihren Namen verdankt sie einem ihrer bevorzugten Jagdplätze: 
frischem Kot. Dort fängt sie wie an anderen fliegenreichen Orten das Futter für 
ihre Larven: ausnahmslos Fliegen. Dabei schleicht sie sich zunächst bis auf we-
nige cm an die Fliege heran. Mit einem Satz stürzt sie sich dann auf die Fliege, 
lässt sich mit ihr zu Boden fallen, wo sie ihr einen Lähmungsstich in den Hüft-
ansatz verabreicht, um sie dann im Flug zu ihrem Nest zu bringen, das oft nur 
wenige m entfernt ist. Findet sie am Aufenthaltsort der Fliege sofort Halt, lässt 
sie sich nicht auf den Boden fallen. Dann wird der Lähmungsstich gleich vor 
Ort ausgeführt. Vor dem Nest legt sie die Fliege nie ganz ab, sondern hält sie 
immer noch irgendwie fest, meist mit den Mandibeln. Dann dreht sie sich und 
zieht die Fliege rückwärts ins Nest. Das Nest bleibt während der Fliegeneinträ-
ge offen. 
Die Kotwespe zeigt manchmal ein ähnliches Verhalten wie der Bienenwolf 
Philanthus triangulum. Sie presst aus erbeuteten Fliegen einen Flüssigkeits-
tropfen heraus, den sie aufleckt. Solche Fliegen werden aber scheinbar danach 
fallengelassen und nicht zum Nest geflogen. Die Hauptfutterquelle der Kotwes-
pe besteht aus Nektar und Pollen.
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