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Neue Beobachtungen an heimischen Ameisen
Am 6. Februar 1967 ist in Steinbach am Attersee Herr Fredo Ricek gestorben. Seine Freizeit nach hartem,
schwerem Tagwerk war intensiver Arbeit auf einigen Wissensgebieten gewidmet. Nur wenige wußten von seinen
militärwissenschaftlichen Forschungen. Auch seine insektenkundlichen Arbeiten blieben unveröffentlicht. Zu den
Heuschrecken, Sandläufern, Laufkäfern und Ameisen fühlte er sich besonders hingezogen. Über die Lebensweise
dieser Insekten hat er mit der Zähigkeit des ernsten Forschers und der Hingabe des Natur- und Tierfreundes eingehende Beobachtungen angestellt. Aus dem allgemeinverständlichen Teil seines Nachlasses werden im folgenden
einige interessante Aufzeichnungen veröffentlicht.
Die B l u t r o t e
Raubameise
(Formica sanguinea), eine kräftige
und wehrhafte Art, die der bekannten Waldameise sehr ähnlich sieht,
hat ihre Nester im Erdboden, besonders an Waldrändern, auf Lichtungen
und Schlägen. An heißen, gewitterschwülen Sommertagen unternimmt
sie Kriegszüge gegen andere Ameisenarten, besonders gegen die
Schwarzgraue Sklavenameise (Formica fusca), aber auch gegen Knotenameisen (Myrmica) und sogar gegen
die Rote Waldameise (Formica rufa).
Der Zweck dieser Unternehmungen
ist, Larven und Puppen zu erbeuten,
um sie zu verzehren. Einige der
Puppen werden jedoch immer aufgezogen. Einzelne Sklavenameisen
leben daher immer in den Nestern
der Blutroten. Sie verrichten als
„Kindermädchen" verschiedene Arbeiten der Brutpflege. Aber selbst
bei den Kriegszügen gegen ihre eigenen Stammesgenossen laufen sie mit,
ohne jedoch große Heldentaten zu
vollbringen oder sich überhaupt am
Kampfe zu beteiligen. Manchmal gelingt es den Blutroten sehr leicht, in
die ebenfalls unterirdischen Nester
der Schwarzgrauen einzudringen und
nach kurzen Balgereien sieht man
die puppentragenden Sieger zu ihrem
heimatlichen Nest zurückkehren. Erhalten die Uberfallenen jedoch rechtzeitig Kunde vom Herannahen des
Gegners, so werden in Eile die Eingänge zu den unterirdischen Kammern verbaut und unter eiligem Hinund Herrennen erwartet man im
Vorfeld des Nestes den Feind. Es
entbrennen heftige, heiße Schlachten,
in denen oft Hunderte der Verteidiger das Leben lassen müssen, aber
auch zahlreiche der bedeutend größeren Angreifer getötet werden.
Viele von ihnen kämpfen noch als
Verletzte oder Verstümmelte weiter;
nicht selten hängen dann an ihren
Füßen noch die festgebissenen Köpfe
der Verteidiger, deren Leiber sie einfach abgetrennt haben, damit sie
nicht ihre Bewegungsfreiheit behindern. Mitten aus dem Schlachtgetümmel holen die überfallenen
Schwarzgrauen tote Artgenossen und
tragen sie heim. In einem solchen
„Friedhof", der unter der Wurzel
eines Baumes neben dem nahezu
entvölkerten Nest lag, fand ich einige
Tage nach der Schlacht die Leichen
von einigen Hundert Verteidigern,

aber auch von mehreren Angreifern. Ameise — es war sicherlich immer
Die Schlachten selbst dauern oft dieselbe — war damit die Hirtin
stundenlang, manchmal wird auch einer kleinen Blattlausherde geworeinige Tage lang gekämpft. Nicht den. Manchmal bekam sie den Beselten setzt der hereinbrechende Ge- such von Artgenossen. Diese wurden
witterregen dem Kampf ein vorzeiti- meist von Mund zu Mund gefüttert,
ges Ende. Nach einer nahezu totalen versuchten aber auch, sich selbst bei
Vernichtungsschlacht blieben einmal den Blattläusen zu bedienen. Eine
die Sieger einige Tage im eroberten Ablöse der Hirtin habe ich bei solNest der Schwarzgrauen und kehrten cher Gelegenheit nie beobachtet. Die
dann mit der Beute allmählich in ihr Ameise war immer verteidigungsheimatliches Nest zurück.
. bereit: Mücken und Fliegen, aber
auch wehrhafte Tiere, wie artfremde
Die S c h w a r z g r a u e S k l a v e n - Ameisen und Wanzen, wurden vera m e i s e (Formica fusca) ist eine jagt, oft im „Handgemenge" hinabder zahlreichen Arten, die Blattläuse geworfen. Eine Spinne, die ihr Fangbetreuen. Diese Ameisen ernähren netz auf die mit der Blattlausherde
sich zeitweise von den süßen Aus- besetzte Pflanze ausdehnen wollte,
scheidungen der Läuse. Hiezu betrei- wurde ebenfalls in die Flucht geben sie eine regelrechte „Almwirt- schlagen. Lange dauerte die Mühe
schaft". In der Zeit vom 16. April bis der Ameise, das Spinnennetz durch
zum 26. Mai 1952 hatte ich Gelegen- Zerren an den Fäden zu zerreißen,
heit, die Entwicklung einer solchen bis das Zerstörungswerk gelang. Ab
Blattlausherde und die Tätigkeit und zu verließ die Hirtin ihre
ihrer Hirtin, einer Arbeiterin der Schutzbefohlenen auf kurze Zeit, in„Schwarzgrauen Sklavenameise", täg- dem sie sich einfach in die Tiefe
lich ein- bis dreimal zu beobachten: stürzte. Einen Monat nach der ersten
Beobachtung war bereits eine stattliche Blattlausherde vorhanden und
ein reges Kommen und Gehen von
Ameisen herrschte auf der „Alm".
Auch andere Ameisenarten kamen,
z. B. Waldameisen, die als die Stärkeren unbehelligt blieben.
Auch die zweite Blattlaus war nach
mehrtägiger Abwesenheit samt ihrer
Nachkommenschaft aufgetaucht und
Fütterung einer Formica fusca durch eine hatte von da an eine eigene „Hirtin"
zur Betreuung.
gleichartige Ameise
(Etwas gekürzt nach Fredo Ricek)
Bei zwei schwarzblauen Blattläusen, Über die planmäßige „Almwirtdie auf einer jungen Kreuzkraut- schaft" der Schwarzen Erdameise
pflanze saßen, wachte die Ameise. (Lasius niger), über lebensgefährliche
Schon bei Annäherung des Beobach- Spiele, über Angriffe von Sandters begab sie sich in Verteidigungs- läufern (Cicindela) auf Ameisen und
stellung. Ihre Abwehrbewegungen die Schutzabwehr der Überfallenen
waren dabei oft so heftig, daß sie und vieles andere aus dem Leben
hinunterfiel. Schon nach kurzer Zeit von etwa 45 einheimischen und einiwar sie jedoch wieder auf ihrem Po- gen südeuropäischen Arten finden
sten, auf dem sie auch über Nacht sich interessante Aufzeichnungen im
ausharrte. Mehrere Tage heftigen Nachlaß des Verstorbenen.
naßkalten Schneegestöbers hat sie
ebenfalls neben ihren beiden Schützlingen überdauert. An den kältesten Internationaler Entomologenkongreß
Tagen erwachte sie auch am Nach- in Moskau vom 2. bis 9. August 1968.
mittag nicht aus ihrer Erstarrung,
ansonsten war sie bereits in den späteren Vormittagsstunden recht be- Druckfehlerberichtigung
weglich und temperamentvoll. Am In der Folge 9 auf Seite 8 muß es im
1. Mai war eine der beiden Blattläuse Bildtext anstatt Canexpaniculata
verschwunden, die andere hatte richtig Carex paniculata heißen.
Nachkommenschaft erhalten. Die
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