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Die Fanghafte als Spinnenparasit
von Frank Schneider und Andreas Palfi

NIit cincm malayischen Irnport kamcn nicht
nur Rcptilien bci i-rns an, sonclern auch be-

kanntc und unbckannte I{rabbenspinnen.
Weit r.crbreitet scheinen in N{ala1,sia unter
andercm Arten aus clen (iattungen Heteropo-

h und lUtil),ntra zt scin. l'lincs clcr l,)xempla-

rc u,ar bcmcrkenswcrt ir-r scincn .Ar-rsmaßcn.

IJei eincr I{örperlänec r,on 5,4 cm rvics clas
-Iier einc Beinspannu,citc r.on 22 cm auf .

I.,;idcl hlndeltc us sich nur urn cin tinzirlcs
Vcibchcn dicscr vcrmutlichcn Htttapoda sp.,

rvcsi'ralb ich n'rich entschloss, cs an den
Zwcitar.rtorcn wciterzugcbcn, in clcr Hoff-
nung, class das lixcmplar noch cincn Iiokon
bauen kiinnte. Doch sch«rn u,cnige Tngc clar-

ruf brachtc er mir das schcinbar vcrst()rbcnc
'I'i er zum l..on servi cren zr-rrück.'Iatslichlich

Abb. 1 : Pl atythom i su s octom acu I atu s
Foto: Frank Schneider

Abb. 3: Sparassidae sp (Heteropoda?)
Foto: Frank Schneider

bewegte cs sich bei Bcrührung nicht mehr,

cs saß in der für diese Gattung typischefl

»Ruhestellung« auf dcm Boden clcs Behä1-

tcrs. Ich wolltc es am Abend in lsopropanol

cinlegcn, doch beim Ergrcifcn mit der Pin-

zette bemerkte ich eine rvinzige Bewegung

zweicr Beine. Sogleich überführte mcine

Frau das Ticr in cinen anclcren Behältcr und

fülltc den Boden 0,5 cm hoch mit Wasser'

Die Spinnc positioniertcn wir auf cincr Rin-

clc, so class der Iiopt-bereich das Wasser er-

rcichte. Und siche da, am clarauffolgenclen
'Iag saf} sic in ihrcr ganzen Pracl-rt, r'vcit aus-

gestrcckt im Behältcr. \ü(ir wolltcn sie noch

rvenigc Tage beobachten, Llm sie clann rvic-

cler an clen Zrvcitautorcn zll übcrgeben'

Zwei Tage spätet jedoch saß sic mit einem

srofJcn l(okon atrf cliesem Stück Rincle.

Der l(okon cnrwickcltc sich in clcn näch-

stcn sechs \ü/ochcn nur spärlich r-rncl wurclc

matschig l>raun in Farbc trncl I{<>nsistenz'

Abb- 2: Rhitymna sp.
Foto: Frank Schneider

Abb. 4:Kokons von Heteropoda boiei werden hin und wieder von Fanghaften parasitiert'

Foto: Frank Schneider
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Abb. t Aus Kokons der abgebirdelen Heteropoda Art sind ebenfa[s schon Fanghhaften geschrüpft
Foto: Frank Schneider
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Abb. 7: Versuchsweise angebotene Nymphen yon Citharishius crawshayi wwden über Nacht von der Fanghafte gefressen.
Foto: Frank Schneider

Das Nluttcrtier verteicligte den I(okon vehc- farbc war schwrrz und clas Abclomcn we s-

mcnt, doch nach einigcn Versuchcn konntc penrrtis dunkcloransc/schu,arz scstreift.
cr aus clern Bchälter cntnomffrcn rverilcn. Die lilüecl s,icscn zrvci hcllc Flcckcrr ar-rf-.

Als wir ihn riffneten vcrtcilten sicl.r ca. 70 le- Die lri.ihlcr zcigtcn apikal (= an dcr Spitze)
bcndc -fungtierc in cler bcrcitsestelltcn einc omngenc lriirbung. Also kontaliticrte
l'lcimchcnclose. Wir braclrtcn clcu Zu.citau- ich cincn Bekanntcn - nrcin »lcbenclcs Ticr-
tor, clcr sich r-rm clic.,\ufzr-rcht clcr Iileincr-r lexikon« - Ttrttt Ao.tlt, clcr mir bc;züslich

, kiimmern wollte, clic sute Nachricht. Zwci cler Frn-rilienzugcl-riirigkeit auch glcich rvci-
(( .g. nachclcrn cr clicJirnuticrc nbhcsolt hat- tcrhclfcn lionntc. Ilr tciltc r-nir r-r-rit, class es

tc, stand er jccl<>ch r.vicclcr vor tlct Tür. Ir-r-r sich bci clcm Ticr um einc I;anqhaftc aus der
I{olir>n hattc sich cin Insckt cntwicl<clt (-,\l>l;. Familic i\lantispiclae uncl <lcr ()rdnr-rr.rg Netz-
6), u,clches mchr als dic IIälfte clcrJungticrc flüelcr'(Neuroptcra) hancllc. Wie man schon

vcrspcist hattc. Es wurclc scpariert uncl in ci- aus clcr-r-r Namcn schlielJcn kann, bcsitzt die

ncm Terrarium zlrr Bc()bachtr-rng untergc- ses lnsckt Fangarmc, cs gchi)rt jcckrch nicht
l;racht. Dr>ch u.ie s<>lltc man s<> cin Insclit zu clcn (;()ttesanbctcrinncn (i\'Iantr>clca). So-

am I-eben halten? fort crl<cnnt man clic Ahnlichkeit mit einer
Zunächst muss ich ge stehcn, dass ich großen Wcspe. [,]inen Giftstachel tragen dic

solch ein bizarres \rVcsen zuv«rr noch nicht Fanghafte aber nicht. trühlt sich clas lnsekt
gcsehen hatte. fis hatte einc I{iirperlängc bedroht, spreizt cs die liangarme wcit r«>n

v<>n 2,5 cm und vier Flügel mit ciner Spann- sich und stellt sich, ähnlich rvie eine Gottcs-
weite von über 5 cm (Abb. 9). Die Grr.rncl- anbctcrin, ihrem »(iegner« cntgegen.
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Abb. 6: Fanghafte
Foto: Frank Schneider
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Wie rveiter r>bcn bcscl-rrieben, vcrsuchtc
ich n.rich zuerst übcr clas 'Iier zu informic-
rcn. ()brvohl es nicht zrvingencl als Spinncn-
präclator {ilt, versuchtc ich trotzclem, es u,ci-
tcr mit Spinnen zu crnährcn. l)a u,ir zu clic-
ser Zctt schr viclc Spinnennacl-rzr-rchten hat-
ten, cntschiccl ich r-r-rich, einisc clavon zu -ver-

füttcrn (1\bb. 7). Dieser Vcrsuclr war erfols-
r:eic[-r, r.r.ic sich nacl-r der crstcn Nacht heraus-
stclltc. Einc Spinnc wulde komplct ver-
zchrt. Dann daucrtc cs rveiterc zrvci 'Ihge bis
clic näcl-rstc an dcr Rcihe rvar. Lciclcr konnte
ich r,on cler Nahrungsaufnahmc kcinc Bilcler
anfct:tiscn, cla cliesc anschcincnd nr-rr bci ab-
s()llrtcr Dunkelhcit statfancl. Dic GriilJc clcr
klcincn llrttrnt]>orlo-Junsticrc uncl clie der srii-
ßcrcnJunespinncn, dic ich nun verfüttcrtc,
untcrschicclcn sich dcutlich, u,csrvegen icl-r

clavon ausgchc, class bei lilcincrcr BeLrtc
mel-rr gcfrcsscn worclen w-äre. liinc clauerhaf-
te Pf-lcgc dicscs lnsclits in cincrr 'I'errariun-r

wrr r.nir lciclcr nicht möglich. I,ls verstarl:
tr()tz (le r Pflcsc nach l<napp vicr Wochcn.
Das I,lxen-rplar rvurclc cinen N curoptcra-Spc-
zialistcn am Bcrlincr l\Iuseum übcrecbcn
uncl soll clort l>estirnmt rverden.

Abb. 8: Fanghafte
Foto: Frank Schneider

Doci.r wic kam cliese Iianghaftc in den
I{okon? Es ist bckannt, class sich clic Larven
von lianshaftcn an verschiedcncn'Icilen der
Wirtsspinnc ansiecleln r-rnd darauf warten,

bein-r IJar-r cines I{<>kons mit
in clicscn zr,r gelanscn. NIan-
chc sitzcn clabei zrviscl'rcn
dcn (loxcn ocle r al;cr atrch
in clcn Buchlunge n .l(
\Wirtsspinnc (pcrs. l\Iitt.
'f trtrt ,\tr trr). So kiinnt.n sic

acrf scl-rncllcm \\'cg an ihr
qeurünschtcs Zicl sclangcn.
NIan erlicnnt sr>lclr cincn
Ilclall arn adtiltcn \X/cibchen
meist nicht, cla cs tlas r\lut
tcr ticr nicirt dcutlich scl.rä

dist, olrqlcich beklnnt ist,
dass dic l,arven vor clcn'r

Einclrinscn in den l.'okon
auch clic Haemolympl-rc clcr
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Abb. 10: Rhitymna sp.
Foto: Frank Schneider
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(C,rNNrxc;s & C,rx-
NIN{;s 200(r). Dahcr bleibcn clic befaller.rcn

Tierc, rvcnn sic denn parasiticrt werclcn,
meist clcutlich klciner. Bei clicscr riesigen F/r-

lcroltoda stellte sich uns somit clic Frage, wic
gro[3 sic wohl ohnc clicsen Parasit scwordcn
wärc...

( ,trn*"

Ftt,\Nti Sc:nNntt>ltt and ÄNoRtl,\s P,\r-rrl re-
p()rt ()n the fincling of a mantispicl parasitc
that cmerqecl from thc egg sac r>f Flcteropo-
dicl crab spiclcr importecl fr«rm N{alaysia.

Nlantispicls arc small to moclcrate sizecl nct
rvinged insects whose larvac clcvclop on spi-

ders and in thcir r:sg sacs as parasites fcc-
cling «rn cggs ancl hcmoll.mph. 'I'he authors
feport that the nocturnal adults cor.rlcl be fccl

u'itl-r 1'oung tarantulas.
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Abb. 9: Verstorbene Fanghafte mit Größenvergleich
Foto: Frank Schneider
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