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Sex ist für Männchen ein Selbstmordkommando
Es ist ein tödliches Liebesspiel: Acht von zehn männlichen Wespenspinnen werden bei der Paarung vom weiblichen

Partner verspeist. Und selbst wenn ein Männchen die Kopulation überlebt, droht nach dem zweiten Akt unweigerlich

das Ende. Selbstlos opfert sich das Spinnenmänchen für den Nachwuchs.

Von Rolf H. Latusseck

Haben weibliche Spinnen ihren Liebhaber zum Fressen gern, dann nehmen sie das häufig wörtlich. Sie verspeisen ihn noch während der

Paarung. Stark ausgeprägt ist dies Verhalten bei der Spinnengattung Argiope, die vorwiegend in den Tropen vorkommt, mit einer Art, der

Wespenspinne (Argiope bruennichi), aber auch in Mitteleuropa und in Deutschland vertreten ist. Bei rund 80 von 100 Paarungen vertilgen

Wespenspinnen ihren männlichen Partner.

Aber es gibt Unterschiede. Offensichtlich entscheidet das Männchen selbst, ob es gefressen werden will oder nicht. Diese Vermutung

legen Experimente nahe, die Klaas Welke und Jutta Schneider von der Universität in Hamburg im Fachblatt „Biology Letters“ beschreiben.

Das Sexualverhalten von Spinnen ist recht komplex. Da sie äußerst aggressiv sind, betrachten sie alles, was zappelt und eine

entsprechende Größe hat, erst einmal als Beute. Um nicht von vornherein gefressen zu werden, haben Männchen spezielle

Verhaltensrituale entwickelt, um ihre Sexualpartnerin zu beschwichtigen. Bei Radnetzspinnen wie Argiope zupfen sie häufig in einem

festgelegten Rhythmus am Netz ihrer potenziellen Partnerin.

Kommt es dann zur Paarung, führt das Männchen eines seiner zu Begattungsorganen umgebauten Tastorgane, die Pedipalpen, in die

Geschlechtsöffnung des Weibchens ein. Das ist der kritische Moment. Verharrt das Männchen zu lange in der Paarungsstellung, dann

wird es zum Opfer. Das kann – biologisch betrachtet – sogar von Vorteil sein.
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Tödliche Fortpflanzung: Mit dieser Spinnendame ist nicht zu spaßen.

Urzeit-Spinnen
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Urzeitspinne mit dem Namen Eophrynus presticicii - das Fossil stammt aus einer Epoche, in der noch keine Dinosaurier lebten...
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