DOSSIER

Schmuckgrabwespe
Text & Fotos von Roland Günter
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SCHMUCKGRABWESPEN-MÄNNCHEN (DINETUS PICTUS) AUF SAND-STROHBLUME (HELICHRYSUM ARENARIUM) Olympus E-M1, Sigma 105 mm Makro, f/8, ISO: 100, 1/250 s, Blitzlicht

35

DIE SCHMUCKGRABWESPE
Wenn Du im Sommer in Nordbayern oder Baden-Württemberg aufmerksam über eine heiße, offene Sandfläche gehst, siehst Du vielleicht eine nur wenige Millimeter große, rot-schwarz-gelbliche
oder gelb-orange Wespe. Ihrer außergewöhnlichen Farbenfreude verdankt sie auch ihren Namen
„Schmuckgrabwespe“ (Dinetus pictus).
FOTO & TEXT VON ROLAND GÜNTER

Wer sich ihr vorsichtig nähert,
könnte mit biologischem Wissen, Geduld und viel Glück einen der erstaunlichsten Grabvorgänge im Insektenreich
fotografieren. Das war zumindest meine Hoffnung, als ich
mit der Arbeit an diesem Dossier begann. Denn bislang hat-

te es noch niemand geschafft,
die Grabarbeiten dieses Tieres
mittels Film- oder Fotokamera
zu dokumentieren. Ich habe die
kleine Wespe in ihrem Lebensraum über einen Zeitraum von
mehreren Wochen beobachtet
und bin mit über 8000 Bildern
zurückgekehrt.

Für eine einfachere Lesart in
dieserm Dossier nenne ich Dinetus pictus immer nur kurz
Dinetus – und in Ermangelung
einer weiteren Dinetus-Art in
Europa ist eine Verwechslung
ausgeschlossen.

 In dieser MAKROFOTO-Ausgabe erfährst Du:
•
•
•
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wie das Dinetus-Männchen in seinem Revier Weibchen findet
warum das Dinetus-Weibchen die schnellste unserer nestgrabenden			
Grabwespen ist und ob es erstmalig gelang, dies zu fotografieren
warum Schmuckgrabwespen perfekte Anästhesisten sind

SCHMUCKGRABWESPEN-WEIBCHEN (DINETUS PICTUS) AUF SAND-STROHBLUME (HELICHRYSUM ARENARIUM) Olympus E-M1, Zuiko 80 mm 4.0 Makrokopf am Balgengerät, ISO 100, f/8.0, 1/250 s, Zangenblitz
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CHEF IM RING!

DAS DINETUS-MÄNNCHEN

Während meiner mehrwöchigen Zeit im Lebensraum der Schmuckgrabwespe beobachtete ich einige Tage
hintereinander ein einzelnes Männchen. Die besondere Ausformung seiner Flügel infolge von Abnutzung
erleichterte mir das Wiederkennen. Dieser Dinetus hielt sich über mehrere Tage in einem festen Revier auf.
Und er brachte mich mehr als einmal zum Schmunzeln.
FOTOS & TEXT VON ROLAND GÜNTER

D

as Dinetus-Männchen (Dinetus pictus) schlüpft ab
Mitte Juni, wenige Tage
vor dem Weibchen. Die Hauptaufgabe in seinem vier- bis sechswöchigen Leben besteht im
Auffinden und Begatten seiner
Artgenossin. Der zeitlich versetzte Schlüpfzeitpunkt verhindert,
dass die sofort paarungsbereiten
Männchen nach dem Schlüpfen
gleich über ihre eigenen Schwestern herfallen, und sorgt für größtmögliche Verteilung im Dinetus-Lebensraum. So wird
Inzucht weitestgehend
vermieden.
Nun ist das Finden des
Partners bei einem so
kleinen Tier in einem verhältnismäßig großen Areal gar nicht so einfach.
Wo sucht oder erwartet
er die Weibchen?

Der Schlüssel zur erfolgreichen Gen-Weitergabe liegt
also im baldmöglichen
Auffinden der weiblichen
Artgenossin

Das Revier
Das Revier „meines“ Dinetus bestand aus zwei nahezu vegetationsfreien Sandbereichen, jeder
etwa ein Quadratmeter groß und
dreieinhalb Meter voneinander
entfernt. Der Boden dazwischen
war dünn bewachsen, vorwiegend mit Silbergras (Corynephorus
canescens),
Berg-Sandglöckchen (Jasione montana)
und Sand-Grasnelke (Armeria
maritima ssp. elongata). Dinetus
wechselte zwischen beiden Teilrevieren hin und her, wobei er sich
jeweils etwa fünf bis fünfzehn Minuten in einem der beiden Revierteile aufhielt – vorausgesetzt, er
wurde nicht gestört.
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Innerhalb des Reviers besetzte
das Wespen-Männchen spezielle
Ansitzwarten – kleine Erhebungen wie Sandhäufchen, Steinchen oder Pflanzenteile. In einem
Fall war es die Hülle eines mit
Sand ummantelten Kokons der
riesigen Grabwespen-Schwester
Bembix rostrata (Kreiselwespe).
Er wechselte ständig diese erhobenen Sitzplätze. Manchmal saß
er nur wenige Sekunden auf der
gleichen Warte, ein anderes Mal
zwei bis drei Minuten. Unter den

Ansitzwarten gab es auch Lieblings-Plätze, die er gerne immer
wieder aufsuchte.

Was guckst Du?!
Von den Warten aus beobachtete Dinetus aufmerksam sein Terrain. Jedes vorbeifliegende Objekt – egal, ob kleine Fliege, große
Hummel oder nur ein vom Wind
verwehtes Pflanzenstückchen –
wurde anvisiert und beharrlich
optisch verfolgt. Dabei drehte Dinetus den ganzen Körper in alle
Richtungen.
In seiner Nähe brütete eine im Vergleich zu ihm riesige, über zwei
Zentimeter große und bedrohlich

wirkende Kreiselwespe. Selbst ihr
wiederholtes nahes Vorbeifliegen
und intensives Inspizieren konnten ihn in keiner Weise vertreiben.
Tauchte jedoch ein anderes Dinetus-Männchen in seinem Revier
auf, wurde es sofort angeflogen.
Beide verschwanden dann in rasantem Flug, und nach kurzer Zeit
tauchte der "Hausherr" wieder auf
einer seiner Ansitzwarten auf. Ob
er den potentiellen Rivalen lediglich vertrieben oder auch mit ihm
gekämpft hat, konnte ich leider
nicht sehen.

re während ihrer Abwesenheit
paarten. Mehrmals fand ich kopulierende Dinetus-Pärchen auf
ihren Nahrungspflanzen oder in
deren Nähe.
Weshalb verlassen paarungsbereite Schmuckgrabwespen das
Revier? Warum dient die Revierbildung bei Dinetus anscheinend
ausschließlich der Partnerfindung?
Der Grund ist im Paarungsverhalten der Weibchen zu finden. Wie
bei den meisten anderen Grabwespen-Arten werden vermutlich
auch die Dinetus-Weibchen kurz
nach ihrem Schlüpfen in einem
einmaligen Akt besamt. In der
unmittelbar anschließenden Phase des Nestbaus wehren sie sich

energisch gegen weitere Begattungsversuche, sodass die Männchen dann rasch ablassen.
Der Schlüssel zur erfolgreichen
Gen-Weitergabe liegt also im baldmöglichen Auffinden der weiblichen Artgenossin. Wo dann letztendlich die Kopulation stattfindet,
ist nachrangig. Somit decken sich
die vom Männchen gewählten
Reviere mit den Brutplätzen: Hier
sind die etwas später schlüpfenden Weibchen zu erwarten, und
hier werden sie auch kurz nach
ihrem Erscheinen zu nisten beginnen. Das Männchen, welches am
besten alle (Sand-)Bewegungen
in seinem Revier „im Auge“ hat
und infolgedessen als erstes ein
junges Weibchen entdeckt, hat
Erfolg – vielleicht sogar bei meh-

reren Weibchen!
So wie die Dinetus-Männchen
einige Tage vor den Weibchen
erscheinen, so verschwinden sie
auch einige Tage früher als ihre
weiblichen Artgenossinnen. Ist
das letzte Weibchen geschlüpft
und bald danach auch begattet,
hat sich Dinetus´ „Lebenssinn“ erfüllt. Seine ausgiebigen Flugmanöver hinterlassen deutliche Spuren in seinen Flügeln; Risse und
herausgebrochene Flügelstückchen erschweren ihm zunehmend
das Auffliegen vom Boden. Allzu
leicht wird er nun selbst Beute eines größeren Insekts oder eines
Vogels – und dient mit seinem
Ableben vielleicht deren Brut für
eine erfolgreiche Entwicklung.

Dinetus‘ Verhalten animierte mich immer wieder zum
Schmunzeln, strahlte er
mit seinen nur sechs Millimetern Körperlänge, den
riesigen Augen und der
scheinbar äußerst hohen
Körperspannung eine enorme Präsenz, ja sogar Wichtigkeit aus. Kein Zweifel: Dinetus
war der "Chef im Ring"!

Alles für die Partnerfindung
Während des Ansitzes bewegte Dinetus ständig seine Fühler,
häufig im Wechseltakt: Streckte
er den einen nach oben, senkte er
den anderen ab – und umgekehrt.
Es schien, als ob er mit hochsensiblen Sensoren die Luft nach Geruchsmolekülen seiner ersehnten
Artgenossin durchkämmte.
Erschien ein Weibchen, flogen
beide in einem schnellen Flug
fort. Es konnte bis zu einer knappen Stunde dauern, bis Dinetus
wieder in sein Revier zurückkam.
Ich vermute, dass sich beide Tie-

DER CHEF IM RING (DINETUS PICTUS) AUF EINEM KOKON DER KREISELWESPE (BEMBIX ROSTRATA) - Olympus
E-M1, Sigma 105 mm Makro, f/8, ISO: 100, 1/250 s, Blitzlicht
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SCHMUCKGRABWESPEN-WEIBCHEN (DINETUS PICTUS) - Man kann deutlich den Unterschied in der Kopfzeichnung im Vergleich zu dem Männchen (rechts) erkennen. Olympus E-M1, Zuiko 80 mm 4.0 Makrokopf am
Balgengerät, ISO 100, f/8.0, 1/250 s, Zangenblitz



SCHMUCKGRABWESPEN-MÄNNCHEN (DINETUS PICTUS) - Man kann deutlich den Unterschied in der
Kopfzeichnung im Vergleich zu dem Weibchen (links) erkennen. Olympus E-M1, Zuiko 80 mm 4.0 Makrokopf am
Balgengerät, ISO 100, f/8.0, 1/250 s, Zangenblitz
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ZU

FÜR DAS MENSCHLICHE AUGE

DIE WEIBLICHE SCHMUCKGRABWESPE
Sie sieht außergewöhnlich bunt aus. Ihr Hinterleib ist rot-schwarz gefärbt und hat gelbe Flecken an den Seiten. Normalerweise sind Grabwespen eher zweifarbig oder rein schwarz. Aber wie im Menschenreich wäre
es fahrlässig, das Weibchen der Schmuckgrabwespe (Dinetus pictus) nur auf sein Äußeres zu reduzieren.
Denn seine Schnelligkeit bei bestimmten Verhaltensweisen ist rekordverdächtig. Es zeigt ein Grabungsverhalten, das so schnell ist, dass es noch nie mit einer Foto- oder Filmkamera aufgenommen werden konnte.

E

s ist Ende Juni/Anfang
Juli – und heiß. Die Sonne in Süddeutschland hat
ihren höchsten Stand erreicht, die Luft über der vielleicht
drei Quadratmeter großen Sandfläche flirrt. Die Natur scheint still
zu stehen. Nichts regt sich.
Plötzlich beginnen einzelne Sandkörner zu rieseln. Eine frischgeschlüpfte, weibliche Schmuckgrabwespe arbeitet sich an die
Oberfläche. Dort, eine zweite! Da
drüben die dritte! Schon kurz nach
ihrer Geburt laufen die Weibchen
unruhig umher, um eine geeignete Stelle für ihre eigenen Nester
zu finden. Scharrend wird die Beschaffenheit des Untergrundes
einem gründlichen Test unterworfen.
Ihre Arbeit unterbricht das Weibchen nur, um Nahrung aufzunehmen oder sich einmal begatten zu
lassen. Danach werden zudringliche Männchen barsch zurückgewiesen und die ganze Energie
wieder in den Grabungsvorgang
gesteckt.
Hat die Schmuckgrabwespe
eine passende Stelle gefunden,
gräbt sie zunächst mit den Vorderbeinen eine Röhre in den Boden. Dabei wird der gelöste Sand
unter dem Körper nach hinten
herausgeschleudert. Auf die gleiche Weise räumt das Weibchen
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FOTOS & TEXT VON ROLAND GÜNTER
– rückwärts laufend – den sich
am Nesteingang auftürmenden
Sand einige Zentimeter weit weg.
Größere Steinchen und Holzstückchen greift es mit den Kiefernzangen und schleppt es vom Nesteingang fort. Würde sie den Sand am
Eingang des Nestes einfach liegen
lassen, wären die kleinen Haufen
Wegweiser für ihre Fressfeinde.

Graben in Höchstgeschwindigkeit
Wenn der Gang etwa zwei Zentimeter tief ist, ändert das Weibchen die Methode seines Sand-
transportes. Der losgescharrte
Sand wird in der Röhre gesammelt, zwischen der Unterseite des
Kopfes und den zusammengelegten Vorderbeinen festgehalten
und rückwärts bis zum Nesteingang getragen.

Ab jetzt tickt die Stoppuhr!
Das Weibchen erscheint mit einer Sandladung rückwärts am
Nesteingang. Dann hebt es, mit
dem Sandaushub unter dem Kopf,
in einen schräg aufwärts gerichteten Rückwärtsflug ab. Nach etwa
15 Zentimetern Flugstrecke öffnet
das Weibchen die beiden Vorderbeine und lässt den Sand fallen.
Gleichzeitig schaltet es in den
Vorwärtsschub um und fliegt zurück zum Nesteingang, um neuen
Sand loszuscharren.

Stoppuhr Halt!
Wie lange hast Du für das Lesen des letzten Abschnittes gebraucht? Eine Sekunde? Zwei?
Mehr?

mehr am Nest erscheint. Ich vermute, dass die Wespe diese Zeit
nutzt, um nach der kräftezehrenden Grabarbeit energiereichen
Nektar zu sich zu nehmen. Immerhin hat sie bis dahin ein Vielfaches
ihres eigenen Körpergewichtes
von etwa 0,05 Gramm transportiert. Über den Tag hinweg konnte ich immer wieder Tiere beider
Geschlechter auf ihren Nahrungspflanzen finden.
Dinetus‘ Flugverhalten ist ein großes Problem für den Makrofotografen, weil er die Schärfeebene
aufgrund der ständigen Wegände-

rungen nicht gezielt auf die Flugbahn der Wespe ausrichten kann.
Der Zufall entscheidet also letztendlich, ob und wann der Makronist ein scharfes Bild bekommt.
Zusätzlich erschwerend für den
Makronisten wirken sich die großen Grabpausen des Weibchens
aus; der eigentliche Nestbau dauert nur etwa zwanzig Minuten bis
eine halbe Stunde.

Einmalige Fotodokumente
Aus diesen Gründen sind von grabenden Dinetus-Weibchen bisher
weder Filmaufnahmen noch Fotos

gelungen. Auch ich habe insgesamt über 20 Stunden, verteilt auf
fünf Tage, alleine an diesem speziellen Motiv gearbeitet. Nach insgesamt knapp 3000 Fotos erlöste
mich Meister Zufall – und der einmalig schnelle Grabvorgang der
Schmuckgrabwespe war im Kasten (siehe nächste Doppelseite).
Weitere technische Informationen
zu den Fotos des rasend schnell
grabenden

Dinetus-Weibchens

findest Du auf Seite 24 dieser MAKROFOTO-Ausgabe.

Das Weibchen benötigt für seine Tätigkeiten vom Verlassen
bis zum Neubetreten des Sandganges nur – eine halbe Sekunde! Damit ist Dinetus unsere am
schnellsten grabende Wespe!
Die hohe Fluggeschwindigkeit
und das Fehlen der körperlichen
Umkehrbewegung erzeugen den
Eindruck, als ob das Tier fortgeschleudert und immer wieder an
einem Gummifaden zurückgezogen würde. Unmöglich, alles mit
bloßem Auge zu beobachten!

Eine fotografische Herausforderung
Das Weibchen
wiederholt diese
Transportflüge kurz
hintereinander in
regelmäßigen Abständen.
Bei jedem Herausfliegen aus dem
Nest verändert die Grabwespe
leicht ihre Flugbahn – auch das
eine Maßnahme zur Verschleierung des Nesteingangs.
Nach etwa 10 bis 20 aufeinanderfolgenden Transportflügen legt
das grabende Dinetus-Weibchen
eine längere Pause ein, in der es
bis zu eineinhalb Stunden nicht

SCHMUCKGRABWESPEN-WEIBCHEN (DINETUS PICTUS) AUF BERG-SANDGLÖCKCHEN (JASIONE MONTANA) - Olympus E-M1,
Sigma 105 mm Makro, f/8, ISO: 200, 1/250 s, Blitzlicht
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SCHMUCKGRABWESPEN-WEIBCHEN (DINETUS PICTUS) GRÄBT IHR NEST IN DEN SANDIGEN BODEN Sequenz aus sechs Einzelfotos. Olympus E-M1, Sigma 105 mm Makro, f/8, ISO: 400, 1/250 s, Blitzlicht
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PERFEKTE ANÄSTHESISTEN
Durch Gift gelähmt, zu keiner Bewegung fähig, eingegraben in der Erde, hilflos darauf wartend, lebendig
verspeist zu werden… Nein, wir sind in keinem Horrorfilm. Das ist die Gefahr, die den Nymphen der Ameisen-
sichelwanze täglich durch ihren ärgsten Feind droht: der Schmuckgrabwespe. Die vermeintliche Grausamkeit ist eine perfekte Methode, um den Wespenlarven einen optimalen Start ins Leben zu bieten.

A

ls Bewohner von trocken-heißen Sandflächen
und Grasfluren ernähren

sich sowohl das Männchen als
auch das Weibchen der Schmuckgrabwespe (Dinetus pictus) vom
Nektar
und

verschiedener

hitze-

trockenheitsverträglichen

Pflanzen

wie

Berg-Sandglöck-

chen (Jasione montana) oder
Sand-Strohblume

(Helichrysum

arenarium). Für die Versorgung
ihrer Nachkommen stellt das
Dinetus-Weibchen die rein vegetarische

Ernährungsweise

um:

Zwischen bodennahen Gräsern
und Krautpflanzen in der Nähe
ihres Brutplatzes erbeutet sie nun
vorwiegend

Sichelwanzen

der

Gattung Nabis und vor allem die
Larven der Ameisensichelwanze
(Himacerus mirmicoides), denen
sie auch ihren zweiten Namen verdankt: Sichelwanzen-Grabwespe.

Erbeutete Ameisensichelwanze

Die Ameisensichelwanze ist übrigens eine „alte Bekannte“ hier bei
MAKROFOTO; eine ausführliche
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Reportage über ihr faszinierendes
Leben findest Du in Ausgabe 4.

Perfekte Anästhesisten
Wie alle Grabwespenarten tötet
das Dinetus-Weibchen seine Beute nicht. Mit ihrem Hinterleibsstachel injiziert die Wespe ein Gift in
ihr Opfer, das in Sekundenschnelle zu einer vollständigen Lähmung
führt. Anschließend bringt das
Wespenweibchen die narkotisierte Wanze fliegend, mit der Bauch-
unterseite in Längsrichtung unter
die eigene Körperunterseite gedrückt, zum Nest. Gehalten wird
das Beutetier nur durch die beiden
Vorderbeine der Jägerin. Gleichzeitig werden eine oder beide
Antennen mit den Kiefernzangen
ergriffen.

Ein Nest im Sand - perfekte
Anpassung!
Hat das Grabwespenweibchen
alle

Larvenkammern

verprovi-

antiert, verschließt es das Nest
endgültig. Mit den Vorderbeinen
scharrend, löst es zunächst im
Inneren des Nestes Sand von

Dinetus-Weibchen einen neuen

ten. Dem steuert das Grabwes-

Standort, um ein weiteres Nest

pen-Weibchen entgegen, indem

zu graben. Wie viele Nester ein

es die erbeuteten Wanzen nur

einzelnes Weibchen insgesamt

lähmt. Dadurch bleiben die Stoff-

erstellt, ist unbekannt.

wechselfunktionen der Beutetiere

In den Larvenkammern schlüpft
nach wenigen Tagen aus dem
jeweiligen Ei eine kleine Wespenlarve. Sie frisst den gesamten ein-

intakt, unter anderem auch deren
körpereigene Funktionen des Verdunstungsschutzes.

Ohne

die-

sen Schutz würden die ruhenden

FOTOS & TEXT VON ROLAND GÜNTER

den Nestwänden und stopft ihn

zu öffnen. Nur wenn dies nicht
gelingt, legt es die Nahrung seitlich ab, um sie nach erfolgreicher
Nestöffnung erneut zu greifen und
rückwärts einzuziehen.

es an der Bodenoberfläche um

flächensand im Eingangsbereich

wenigen Tagen abgeschlossen.

Im Inneren des Nestes zerrt die
Wespe die regungslose Wanze
in eine Larvenkammer, legt ein Ei
und heftet es an die Brust der auf
dem Rücken liegenden Beute. Anschließend trägt sie weitere Wanzen ein, bis die Larvenkammer
gefüllt ist. Die übrigen Kammern
werden in gleicher Weise mit
mehreren Wanzenlarven und einem Ei, angeheftet an
die jeweils erste
eingetragene
Wanze, bestückt.

breit verteilt, um es feindlichen

Gefahr droht der kleinen Larve in

Grabwespe, die damit ihrer Nach-

Parasit-Insekten zu erschweren,

ihrem Nest vor allem durch die

kommenschaft für deren erste

optisch oder über Geruchsstoffe

Verpilzung

Austrocknung

Lebensschritte einen der heißes-

den genauen Eingang im Boden

des Nahrungsvorrates; das würde

ten Lebensräume unserer Region

zu lokalisieren. Dann sucht das

den Tod der kleinen Larve bedeu-

erfolgreich erschließt!

in die Eingangsröhre. Dann kratzt
das Nest herum Sand in Richtung
Nesteingang und verschließt ihn
vollständig. Zuletzt wird der Ober-

getragenen Beutevorrat auf und
verpuppt sich. Die Entwicklung
der Wespe vom Ei bis zur Puppe
verläuft

verhältnismäßig

rasch

und ist in der Regel bereits nach

oder

Wanzen in den Larvenkammern
bereits innerhalb weniger Stunden

unweigerlich

austrocknen

und damit ihren Nährwert für den
Wespennachwuchs verlieren –
eine sehr raffinierte, aber auch
überlebenswichtige Strategie der

Das Nest ist ein sechs bis sieben
Zentimeter langer Gang mit mehreren, seitlich angelegten Larvenkammern. Nach seiner Fertigstellung hatte ihn das Weibchen mit
wenigen Scharrbewegungen an
der Bodenoberfläche verschlossen und sich sofort auf die
Jagd begeben.
Ohne die erbeutete Wanze
mit ihren Kiefernzangen
loszulassen,
versucht
das Grabwespen-Weibchen in der Regel, den
Eingang
möglichst
schnell durch Scharren
mit den Vorderbeinen

SCHMUCKGRABWESPEN-WEIBCHEN (DINETUS PICTUS) MIT ERBEUTETER AMEISENSICHELWANZE (HIMACERUS
MIRMICOIDES) - Olympus E-M1, Sigma 105 mm Makro, f/8, ISO: 200, 1/250 s, Blitzlicht

47

STECKBRIEF

DIE SCHMUCKGRABWESPE
Name

Schmuckgrabwespe oder Sichelwanzen-Grabwespe (Dinetus pictus)

Familie

Hautflügler (Hymentoptera)

Art

eine von rund 250 Grabwespenarten

Aussehen

Weibchen: 6-8 mm, Hinterleib rot-schwarz mit gelben Seitenflecken;
Männchen: 5-7 mm, Hinterleib und Beine gelb-schwarz

Verbreitung

Mitteleuropa bis Norddeutschland mit Schwerpunkt in Südeuropa; in
Deutschland findet man sie bevorzugt in Baden-Württemberg und Nordbayern

Lebensraum

trocken-heiße Grasfluren mit offenen Sandflächen

Lebenszeit

Mitte Juni bis Ende August

Bevorzugte
Blüten

hitze- und trockenheitsverträgliche Blütenpflanzen wie Berg-Sandglöckchen (Jasione montana), Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium), Acker-Hundskamille (Anthemis arvensis) oder Jakobs-Greiskraut
(Senecio jacobaea)

Nahrung

Larven, selten Imagines von Sichelwanzen (Nabidae), häufig Ameisen-
sichelwanzen (Himacerus mirmicoides)

 Tipps zum Fotografieren
•
•
•

Das Männchen sucht sich erhöhte Aussichtspunkte wie Steine oder Pflanzenteile am Boden. Das Weibchen bewegt sich beim Nestbau etwa auf einer
Strecke von 15 bis 20 cm schnell fliegend hin und her.
Hauptaktivität: späte Vormittagsstunden bis zum mittleren Nachmittag heißer
Tage
Fototechnik: am günstigsten mit 90 mm bis 150 mm Makroobjektiv; Blende
8-16; Männchen im Revier mit Naturlicht und mind. ca. 1/250 Sek., Weibchen
beim Nestbau mit Zangenblitz.

 Steckbrief herausnehmen und
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mit auf Makrotour nehmen!

SCHMUCKGRABWESPEN-MÄNNCHEN (DINETUS PICTUS) WARTET IN SEINEM REVIER AUF EIN WEIBCHEN
- Olympus E-M1, Sigma 150 mm Makro, f/8, ISO: 100, 1/250 s, Blitzlicht

49

