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Editorial

Wenn man mehr oder weniger ernsthaft Naturfotografie betreibt, dann
sammeln sich im Laufe der Zeit zwangsläufig viele Hunderte von Fotos im
Archiv an, um dort ihrer Wiederentdeckung zu harren. Denn Fotos sind zum
Anschauen da. Und hinter jedem gelungenen Foto verbirgt sich bekanntlich
auch eine Geschichte. Und um diesen Zusammenhang - Foto und Geschichte -
soll es hier in diesem kleinen Online-Magazin gehen. 

Für diese erste Ausgabe habe ich ein paar Fotos von Spinnen herausgesucht,
die ich in den letzten Jahren in der südlichen Oberlausitz und dem nördlichen
Böhmen zwischen Elbe und Riesengebirge fotografiert habe. Zum Einsatz
kamen digitale Canon EOS-Spiegelreflexkameras (350D, 550D und nun 70D)
mit zumeist einem Canon 60 mm EFS Makroobjektiv. Da  ich bei meinen
Exkursionen fast immer mit dem Mountain-Bike unterwegs bin, habe ich kein
Stativ dabei, d. h. alle Makroaufnahmen sind Freihandaufnahmen. Im Laufe der
Zeit entwickelt man nämlich ein Gefühl für die der jeweiligen
Aufnahmesituation optimalen Kameraeinstellungen (insbesondere auch in
Hinsicht auf die Schärfentiefe) und auf welche Weise man möglichst
verwackelungsfreie Makroaufnahmen hinbekommt. 

Und nun zu den Spinnen, genauer "Spinnentieren". Dazu gehören nämlich nicht
nur die gewöhnlich als "Webspinnen" bezeichneten achtbeinigen Tiere, sondern
auch die Weberknechte, Skorpione und Afterskorpionr sowie die Milben (zu
denen auch die unangenehmen Zecken gehören). Insgesamt gibt es ca 1000
verschiedene Arten davon in Deutschland, die aber in der Regel nur von
Spezialisten bestimmt werden können. Einige davon, die vielleicht auch Sie
schon einmal zu Gesicht bekommen haben, sollen hier in der ersten Ausgabe
von "Kleines ganz groß" etwas näher vorgestellt werden. Ich hoffe, es gefällt...

Mathias Scholz





Was ist eine Spinne?

Spinnen gehören zusammen mit den Krebsen, Insekten und Tausendfüßlern
zum Tierstamm der Gliederfüßer - wissenschaftlich "Arthropoda" genannt. Man
erkennt sie daran, dass sie vier Beinpaare besitzen (im Gegensatz zu den
immer sechsbeinigen Insekten). Die bei weitem artenreichste Klasse sind
dabei die sogenannten "Webspinnen", von denen rund 850 Arten in
Mitteleuropa vorkommen. Die anderen Klassen - Weberknechte, Afterskorpione
sowie Milben und Zecken  - sind mit bedeutend weniger Arten (mit Ausnahme
der Milben) vertreten. Und Skorpione verirren sich höchstens einmal in Kisten
von Südfrüchten nach Deutschland, wo sie aber einen gewöhnlichen Winter
kaum überleben. 

Ähnlich wie die Insekten besitzen Spinnen einen zweigliedrigen Körperbau, der
sich in Vorderkörper (mit den 6 oder 8 Einzelaugen, den Mundwerkzeugen
(Chelizeren) und den vier Beinpaaren) und Hinterkörper (mit den Atmungs-
Verdauungs- und Geschlechtsorganen sowie den Spinndrüsen) unterteilt. Ihre
Verbindung ist bei vielen Arten recht dünn, wodurch sich eine gute
Beweglichkeit des Hinterleibes ergibt. Er ist auch im Gegensatz zum
Vorderkörper, der aus einem festen Chitinpanzer besteht, oftmals recht weich.

Alle Webspinnen sind übrigens überwiegend Karnivoren, die meist Insekten
jagen und diese durch Injezierung eines Giftstoffes töten. Die Nahrung wird
schließlich entweder im Mundraum durch spezielle Verdauungssekrete
verflüssigt und mit Hilfe eines muskulösen Saugmagens eingesaugt.
Ein wesentliches Merkmal aller Webspinnen sind ihre Spinndrüsen am Ende
des Hinterleibs, die sehr vielgestaltig ausfallen können. Jede Spinndrüse
erzeugt dabei einen jeweils speziellen Fadentyp. So unterscheidet man
sogenannte Haltefäden, Klebefäden (an denen die Beutetiere festkleben),
Sicherheitsfäden und spezielle Fäden, die für die Umhüllung der Eikokons
gedacht sind. 





Besonders bei Springspinnen fallen die Augen auf, während sie bei den anderen
Spinnenfamilien eher klein und wenig leistungsfähig ausgebildet sind. Eine
Spinne besitzt dabei entweder 6 oder 8 Augen, die paarweise unterschiedlich
aufgebaut sein können. Ihre Anordnung auf dem Vorderkörper ist dabei ein für
den Spinnenkundigen ("Arachnologen") oftmals besonders wichtiges
Bestimmungsmerkmal. 

Spinnen pflanzen sich durch Eiablage fort. Auffällig sind die der Paarung oft
vorangehenden Balzzeremonien, die insbesondere bei Springspinnen sehr
komplex und sehenswert sein können. Sie sollen auch verhindern, dass die bei
vielen Spinnenarten oftmals kleineren Männchen nicht aus Versehen noch vor
dem Akt vom größeren Weibchen "aufgefressen" werden. Nach dem "Akt" kann
das schon einmal passieren, obwohl nur bei sehr wenigen Arten die Männchen
nach der Paarung regelmäßig verspeist werden...

Die Eier werden gewöhnlich in einen Kokon aus Schutzseide abgelegt. um sie
vor Feinden zu schützen. Manche  Arten (Wolfsspinnen) tragen die Kokons bis
zum Schlupf der Jungspinnen mit sich herum.  Nach dem Schlüpfen sind die
Jungspinnen auf sich allein gestellt. Nur wenige Spinnenarten betreiben eine
Art "Brutpflege", bei der die Jungtiere noch eine zeitlang beschützt und mit
Nahrung versorgt werden.

Wie alle Arthropoden (Gliederfüßer) müssen Spinnen sich regelmäßig häuten.
Dabei reißt der alte Chitinpanzer am Vorderkörper auf und die Spinne kriecht
dann regelrecht heraus. Man findet manchmal solche alten Chitinpanzer
ausgebleicht in Spinnennetzen hängen. Die neue, anfänglich noch weiche Haut
der Spinne weitet sich etwas und beginnt dann zu erstarren - die Spinne ist ein
klein wenig größer geworden. Bis zur Paarungsreife sind gewöhnlich 10 bis 12
Häutungen notwendig.

 





Europäische Schwarze Witwe (Latrodectus tredecimguttatus)
(Wikipedia)

Sind Spinnen giftig?

Ja, da Spinnen ihre Beute mit Gift töten, müssen sie wohl giftig sein. Die
Frage, um die es aber eigentlich geht, sobald man auf "Giftspinnen" zu
sprechen kommt, ist, ob Spinnen für den Menschen gefährlich werden können.
Denn die angebliche "Gefährlichkeit" begründet ja u. a. die besonders unter
Frauen weit verbreitete "Spinnenangst" - auch "Arachnophobie" genannt. Aber
ist sie auch wirklich begründet?

Kurz gesagt, es gibt nur wenige Spinnen überhaupt, die mit ihren
Beißwerkzeugen einen Menschen verletzen können. Ihre Zahl liegt bei ungefähr
30 Arten (von über 30.000 bekannten Spinnenarten). Bei uns in Deutschland
sind genaugenommen nur zwei Arten zu nennen,die merkliche Symptome (in
der Heftigkeit eines Bienen- oder Wespenstichs) hervorrufen können: Der
Ammen-Dornfinger (Cheiracanthium punctorium) und die Wasserspinne
(Argyroneta aquatica). Beide Arten sind aber gewöhnlich recht selten, so dass
Bisse von ihnen kaum vorkommen. Nur der Ammen-Dornfinger könnte zum
Problem werden, da er (wahrscheinlich aufgrund des Klimawandels) in stetiger
Ausbreitung begriffen ist.

Anders sieht es in den Tropen aus. So gilt die Brasilianische Wanderspinne
(Phoneutria fera) als die tödlichste Spinne der Welt, obwohl nicht jeder Biß
zum Tod führt (mittlerweile gibt es auch ein hochpotentes Gegengift). Die
bekanntesten Giftspinnen gehören zur Familie der Haubennetzspinnen, die
man gewöhnlich als "Schwarze Witwen" bezeichnet. In Europa gibt es nur die
Art Latrodectus tredecimguttatus, deren Verbreitungsgebiet sich aber auf den
mediterranen Raum beschränkt. Von ihr sind kaum belegbare tödlich
verlaufende Bisse bekannt. 

Wer also seine "Arachnophobie" mit der Giftigkeit der "Giftspinnen" begründet,
liegt hier zumindest in Deutschland ziemlich falsch...





Spinnennetze

"Das" Merkmal der Spinnen, welches einem sofort einfällt, wenn es um
Spinnen geht, ist das Spinnennetz. Allerdings bauen nicht alle Spinnen Netze,
obwohl alle Webspinnen Spinndrüsen an ihrem Hinterleibsende besitzen. Netz
ist auch nicht gleich Netz. Wir assoziieren "Spinnennetz" fast immer mit den
prächtigen Radnetzen der Kreuzspinnen, die man besonders im Spätsommer
überall bewundern kann. Weniger bewundert werden dagegen die
"Spinnweben", die sich allenthalben an der Decke und den Wandecken der
Wohnung finden und die darauf hinweisen, dass sie auch noch von hoch
effektiven Mückenfängern wie die Hauswinkelspinne oder die Zitterspinne
bewohnt wird. 

Beschäftigt man sich näher mit Spinnen, dann bleibt einem die Formenvielfalt
und auch die Funktionsvielfalt von Spinnennetzen nicht verborgen. Dabei
stehen die hochkomplexen Radnetze der Kreuzspinnen und ihrer
Anverwandten quasi am Ende einer Entwicklung, die bereits vor 380 Millionen
Jahren im Zeitalter des Devons begann. 

Die einfachste Form von "Netz" besteht aus über den Boden gespannte
Signalfäden, die eine in Deckung befindliche Spinne benachrichtigen, wenn ein
potentielles Beutetier darüber stolpert. Röhrenspinnen lauern dagegen in
einer mit Spinnenseide austapezierten Erdröhre, über deren Rand eine Art
Fang- bzw. Signalnetz gespannt ist. Tritt ein Bodeninsekt auf dieses Netz,
dann wird es am Weiterlaufen gehindert und die Spinne kann aus der Röhre
stürmen und das Beutetier überwältigen. Wegen seiner Form spricht man in
diesem Fall auch von einem Trichternetz - und von "Trichternetzspinnen", die
sich in deren zentralen Röhre aufhalten. 

Ein gerade in Waldlagen sehr häufiger Netztyp ist das Baldachinnetz, welches
von der artenreichen Gruppe der Baldachinspinnen zwischen einzelnen
Zweigen angelegt wird. Es besteht im Wesentlichen aus zwei ineinander
verwobenen Teilen: dem eigentlichen Fangnetz, an deren Unterseite die
Spinne lauert, und den senkrecht nach oben und unten gezogenen
Spannfäden, die dazu dienen, das da hinein fliegende Fluginsekten zum 





Absturz zu bringen und auf den Baldachin zu leiten. Dort wird es dann durch
das Netz hindurch von der Spinne getötet. 

Ganz exotische "Netzformen" kann man z. B. bei den australischen Dinopiden
beobachten, die ein kleines Wurfnetz zwischen ihren Vorderbeinen halten,
welches sie blitzschnell auf nahe vorbeifliegende Insekten werfen.

Eine spezielle Form der Radnetzspinnen sind die sogenannten "Bolaspinnen",
die einen einzelnen, nicht allzu langen Faden mit einem Klebetropfen am Ende
durch die Luft kreisen lassen. Daran bleiben nach und nach Kleininsekten
kleben, die dann am Ende von der Spinne verspeist werden.

Die komplexesten Netze bauen jedoch die Kreuzspinnen. Anhand ihres Aufbaus
kann der Arachnologe oftmals sofort die Art der Spinne bestimmen, die
entweder abseits versteckt oder im Netzzentrum auf Beute lauert. Es ist
übrigens äußerst interessant, einmal den Bau eines solchen Netzes an einem
lauen Sommerabend zu beobachten. Das Programm dafür ist fest in den Genen
der jeweiligen Radnetzspinne verankert und typisch für die entsprechende Art.
Der berühmte Evolutionsbiologe Richard Dawkins hat in seinem Buch "Gipfel
des Unwahrscheinlichen" sehr anschaulich die evolutionären
Entwicklungspfade der Netze der Radnetzspinnen im Kapitel "Seidene
Fesseln" nachvollzogen. Darauf sei hier explizit verwiesen.

Typisches Netz einer Baldachinspinne, links Gartenkreuzspinne





Eichblatt-Kreuzspinne (Araneus ceropegius)

Diese aufgrund ihrer Zeichnung auffällige Radnetzspinne findet man im
Sommer häufig auf nicht bewirtschafteten Wiesen, insbesondere auch
Feuchtwiesen, wo sie im Gras ihr vertikal aufgehängtes Netz baut. Die
 Spinne, die  etwa 15 mm lang wird, hält sich dabei meistens in der Nabe ihres
Radnetzes auf, wo sie auf Beute wartet. Bei schlechter Witterung verlässt sie
aber oft diese Position und sucht einen leicht abseits gelegenen geschützten
Ort auf, bleibt aber mit einem gespannten Signalfaden immer mit ihrem Netz
verbunden. Dieser "geschützte Ort" besteht dabei aus einer oben offenen
Gespinstschale.

Zur Paarungszeit kann man häufig mehrere der kleineren Männchen im
Netzbereich eines Weibchen beobachten, welche nur darauf warten, dass es
irgendwann einmal in Paarungsstimmung gerät. Das Männchen, welches
schließlich zum Zuge kommt, setzt zuerst einen Spermatropfen in ein kleines
Spermanetz ab. Diesen saugt er dann mit seinen Taster auf und übeträgt es
damit in die weibliche Geschlechtsöffnung. 





Wespenspinne (Argiope bruennichi)

Die Wespenspinne ist sowohl was das Aussehen betrifft als auch in dem
speziellen Fadenmuster seines Radnetzes (weißglänzender Gespinststreif zur
Stabilisierung) sofort zu erkennen. Verwechslungen mit anderen
einheimischen Radnetzspinnen sind deshalb - zumindest bei den Weibchen -
so gut wie ausgeschlossen. 

Diese Art hat in den letzten Jahrzehnten sein Ausbreitungsgebiet stark
erweitert und sollte deshalb an geeigneten Biotopen überall in Deutschland
auffindbar sein. Das bedeutet aber nicht, dass sie häufig ist.  Ihre
Hauptnahrung scheinen Heuschrecken zu sein, die sich leicht in ihrem sehr
stabilen Netz verfangen. Deshalb baut sie ihr Netz ja auch bevorzugt zwischen
Gräsern und Büschen auf besonnten Wiesenflächen. 

Das unauffälligere und kleinere Männchen sieht man seltener als die schwarz-
gelb-weiß-gezeichneten Weibchen. Auch wird es i. d. R. auch gleich nach der
erfolgten Paarung vom Weibchen als Kalorienbombe verspeist...





Spalten-Kreuzspinne (Nuctenea umbratica)

Diese an Hausfassaden und in Gärten sehr häufige Kreuzspinne fällt durch ihr
asymmetrisches Netz auf, d. h. die Netznabe befindet sich nicht in dessen
Mitte, sondern ist etwas versetzt. Tagsüber geht von dort ein Signalfaden zum
Versteck der Spinne aus, die sich oft in einer Mauerspalte oder abstehender
Baumrinde befindet. Nach Einbruch der Dämmerung begibt sie sich dann in die
Netznabe - wie das andere Kreuzsspinnenarten ja auch tun. Ihr sehr stabiles
Fangnetz kann einen Durchmesser bis zu 70 cm erreichen und gehört damit zu
den Größten unter den einheimischen Radnetzspinnen.

Die rot- bis dunkelbraun glänzende Spinne mit einem deutlichen
Geschlechtsdimorphismus macht einen deutlich flachgedrückten Eindruck,
wodurch sie sich leicht von anderen Kreuzspinnenarten unterscheiden lässt.
Die Körperlänge der schlankeren Männchen beträgt 7 bis 10 mm, die der
Weibchen 13 bis 16 mm. Erwachsene Tiere sind eigentlich das ganze Jahr über
anzutreffen, am häufigsten jedoch im Hoch- und Spätsommer. Sogar an milden
Winterabenden kann man sie ab und an, z. B. in Holzschuppen, beim Netzbau
beobachten. 





Garten-Kreuzspinne  (Araneus diadematus)

Die Garten-Kreuzspinne ist mit ihrem charakteristischen "Kreuz" auf der
Oberseite des Hinterleibs "die" Kreuzspinne an sich. Sie fällt sowohl durch
ihre imposanten Radnetze als auch durch ihre Größe (die Weibchen
erreichen eine Länge von bis zu 18 mm) auf. Man findet sie in allen
möglichen Habitaten: Gärten, Wiesen, Hecken- und Waldränder. In
Kleingärten wählt sie besonders gern die Fenster von Gartenlauben als
Standort für ihre Netze. 

Die im Netz gefangene Beute - vor allem Fluginsekten bis hin zur Größe von
Bienen und Wespen - wird von der Spinne gebissen, dabei gelähmt oder
getötet und anschließen mittels eines Sekretbandes aus den Spinndrüsen
 zu einem spindelförmigen Freßpaket gewickelt. Die beim Biss abgegebene
Verdauungsenzyme zersetzen das Innere der Beute, so dass es sich
verflüssigt und von der Spinne aufgesaugt werden kann. Wenn die Spinne
satt ist, hängt sie die eingesponnene Beute als Vorrat in ihr Netz.

Das sehr symmetrische Radnetz stellt die Gartenkreuzspinne meistens
jeden Tag, beginnend am späten Nachmittag, neu her, was etwas mehr als
eine Stunde dauert. Zuvor frisst sie das alte Netz - quasi als
Recyclingmaßnahme - auf. 





Vierfleck-Kreuzspinne (Araneus quadratus)

Ein enger Verwandter der Garten-Kreuzspinne ist die Vierfleck-Kreuzspinne.
Obwohl ihre Zeichnung durchaus der einer Garten-Kreuzspinne ähneln kann,
fällt sie doch durch einen breiteren Hinterleib auf, der hellbraun bis orange
gefärbt sein kann. Aber auch Exemplare mit mehr rotem oder grünen Einschlag
sind öfters zu finden, was diese Art zu einer der farblich variabelsten
einheimischen Kreuzspinnen macht. Gewöhnlich ist bei dieser Art das "Kreuz"
zu vier, die Ecken eines nach hinten erweiterten Trapezes bildenden hellen
Flecken reduziert, woraus sich auch der deutsche Namen dieser Radnetzspinne
ableitet.

Die Vierfleck-Kreuzspinne ist mehr auf dichten Feuchtwiesen und in Moorlagen
beheimatet, wo man die Garten-Kreuzspinne eher weniger findet. Ihr Netz ist
nicht allzu groß und befindet sich meist nahe dem Boden. Tagsüber ist es
selten besetzt, denn die Spinne versteckt sich dann in einer nach unten
offenen Gespinstschale unterhalb des Netzes. Nachts begibt sie sich dann -
wie fast alle anderen Radnetzspinnen auch - in Jagdposition in das Netz
selbst, aber meist etwas abseits von dessen Nabe. Ihre Hauptbeute besteht
aus auf Feuchtwiesen häufigen Grashüpfern und Schnaken. Ausgewachsene
Spinnen findet man vom Hochsommer bis in den Spätherbst hinein.

Während der Paarung nähert sich das deutlich kleinere Männchen dem
Weibchen nach zaghaften Zupfsignalen entlang eines speziellen Werbe- und
Begattungsfaden, den es selbst am Netz des Weibchens bei dessen
Abwesendheit angebracht hat. Sobald das Weibchen dem Männchen die
Bauchseite zudreht, hakt es seinen Taster in der Epigyne (das ist das äußere
Geschlechtsorgan der weiblichen Spinnen) des Weibchens ein, worauf die
gerade einmal 10-20 Sekunden andauernde Paarung erfolgt.  Nach der
Befruchtung legt die weibliche Spinne einen Eikokon an, den sie mit gelben
Spinnfäden umhüllt und an Pflanzenteilen befestigt. Darin überwintern gut
geschützt die Eier, aus dem dann im folgenden Frühjahr die Jungspinnen
schlüpfen. 





Kürbisspinne (Araniella cucurbitina)

Die bei weitem häufigste Verwandte der Kreuzspinnen ist die Kürbisspinne.
Sie erreicht im ausgewachsenen Zustand eine Länge von einem Zentimeter.
Durch ihre Färbung und ihrem sehr kleinen Netz fällt sie im Unterschied zu
ihren "großen Verwandten" jedoch kaum auf, obwohl sie quasi auf jeder
Wiese, in jeder Hecke und an jedem Waldrand in meist größerer Zahl zu
finden ist - wenn man danach sucht... Ihr filigranes Netz bringt sie meist
waagerecht oder leicht schräg über die Mulde eines größeren Blattes an.
Dort sitzt sie beutelauernd genau in der Netznabe und fällt durch ihre
gelbgrüne Färbung in Bezug auf den Hintergrund kaum auf. 

Zur Paarungszeit - im Juli - findet man manchmal die Männchen am
Netzrand sitzen. Sie warten dort, bis das Weibchen in Paarungsstimmung
gerät. Denn nur dann ist garantiert, dass es nicht selbst als Beute
überwältigt und anschließend ohne viel Federlesen verspeist wird. 

Nach der Paarung legen die Weibchen in der Nähe des Netzes bis zu drei
Eikokons an, die mit 140 bis 160 weißlich bis gelblich gefärbten Eiern
gefüllt sind.  Die im Herbst daraus schlüpfenden Jungspinnen müssen dann
nur noch an Ästchen geschmiegt den Winter überstehen...





Sumpf-Krabbenspinne (Xysticus ulmi)

Krabbenspinnen im Allgemeinen sind an ihrer typischen Körperform leicht zu
erkennen. Die Bestimmung der Artzugehörigkeit ist dann oftmals schon
schwieriger . Einmal, weil Krabbenspinnen gewöhnlich sehr variabel in ihrer
Zeichnung sein können und zum anderen, weil es einige sich sehr ähnelnde
Arten gibt. Die Arten der Gattung Xysticus gehören hier dazu. Genaugenommen
lassen sich die Arten dieser Gattung ganz sicher nur durch Spezialisten anhand
einer Genitaluntersuchung determinieren.

Die Sumpf-Krabbenspinne ist ein noch recht häufiger Vertreter der "braunen"
Krabbenspinnen. Man findet sie ausgewachsen im Juni und im Juli an
nährstoffarmen Standorten wie Moorrändern, sumpfigen Waldstellen und an
Gewässerrändern. Wie alle Krabbenspinnen baut sie kein Netz, sondern fängt
ihre Beute mit ihren Vorderextremitäten. 

Xysticus ulmi zählt zu den mittelgroßen Krabbenspinnen, deren Männchen eine
Körperlänge von 3 bis 4 mm und die Weibchen eine von 5 bis 8 mm erreichen.
Wie alle Krabbenspinnen zeigt die Sumpf-Krabbenspinne bezüglich Größe,
Färbung und Zeichnung einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus. 





Braune Krabbenspinne (Xysticus cristatus)

Die Gattung Xysticus ist in Mitteleuropa mit 18 Arten vertreten, die aber im
Einzelnen nur von Spezialisten sicher zu trennen sind. Eine Art, die überall
häufig zu finden ist, ist die Braune Krabbenspinne. Ihre Körperlänge beträgt
beim Männchen 3 bis 5 mm und beim Weibchen 6 bis 8 mm. Am häufigsten
findet man adulte Tiere im April bis Ende Juni an offenen Stellen mit
niedriger bis mittelhoher Vegetation, aber auch auf nicht allzu hohen
Gebüschen.

Sehr interessant ist das Liebesleben dieser Art. Bei der Paarung legt das
Männchen dem Weibchen "Fesseln" derart an, dass es deren Beine mit
einigen Fäden umspinnt (aber so, dass es sich nach der Paarung wieder
leicht daraus befreien kann). Evolutionsbiologisch lässt es sich als ein
notwendiges Verhalten deuten um zu verhindern, dass das Männchen nach
dem Paarungsakt nicht als braune Soße im Magen seiner Partnerin landet...

Bis die Jungspinnen schlüpfen, bewacht das Weibchen den Eikokon. Danach
beißt sie ihn auf, damit der Nachwuchs daraus entweichen kann. 





Veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia)

Das Interessante an dieser noch sehr häufigen Krabbenspinnenart ist, dass
die Färbung ihrer Weibchen zwischen leuchtend gelb, gelbgrün und weiß (mit
roten Flecken) variiert. Auf diese Weise passt sie sich der Blütenfarbe der
Blüten an, unter deren Blütenblättern sie (meist sehr erfolgreich) auf Beute
lauert. So sind Exemplare auf Margeriten oder Schafgarbe meistens weiß
gefärbt, während Exemplare, die beispielsweise auf gelben Korbblütlern auf
Beute lauern, häufig eine gelbe Färbung aufweisen.

Der Farbwechsel beruht auf einem in den Hautzellen eingelagerten gelben
Farbstoff, der aufgebaut oder mit dem Kot ausgeschieden werden kann - was
dann den Farbwechsel bewirkt.

Männchen und Weibchen der Veränderlichen Krabbenspinne unterscheiden
sich besonders stark in ihrer Größe. Während adulte Weibchen gern 10 mm
groß werden, erreichen die schlankeren Männchen nur eine Länge von
maximal 4 mm. Das ist auch der Grund, warum man auf Fotoexkursionen fast
immer nur Weibchen findet. Nach Männchen muss man schon gezielt suchen,
wenn man sie fotografieren möchte...

Das Beutespektrum dieser Krabbenspinne ist sehr reichhaltig. Sogar ziemlich
große blütenbesuchende Tagfalter wie der Braune Waldvogel, der
Schachbrettfalter oder das Ochsenauge werden blitzschnell überwältigt und
durch einen Giftbiß getötet.  Dazu lauert sie unbeweglich mit seitwärts
abgespreizten ersten und zweiten Beinpaar anfliegenden Insekten auf, die sie
damit packt und mit einem Nackenbiß tötet. Das Gift wirkt dabei so  schnell,
dass sogar stachelbewehrte Insekten wie Bienen oder Wespen nicht mehr zu
einem Abwehrstich kommen.









Grüne Krabbenspinne (Diaea dorsata)

Dieser typische Wald- und Waldrandbewohner unter den Krabbenspinnen fällt
immer dann auf, wenn er - kaum erspäht - sofort auf die Rückseite des
Laubblatts, auf dem er nach Beute lauert, verschwindet. Wenn man aber
etwas Geduld hat, dann dauert es nicht lange, und er kommt wieder hervor,
um sich in eine günstige Kameraposition zu bewegen.

Die Grüne Krabbenspinne besiedelt Laubbäume bis in deren Kronen hinauf, wo
sie sich - besonders gern auf besonnten Eichenblättern  - ziemlich exponiert
auf Lauer legt. Ihre Überlebensgarantie liegt dabei darin, dass sie sehr flink
ist, ein vergleichsweise gutes Sehvermögen besitzt und auch schnell
seitwärts laufen kann. Auch ihre grüne Tarnfarbe schützt sie vor eventuellen
Freßfeinden.

Diaea dorsata gehört mit einer Körperlänge von 5 bis 6 mm (Weibchen) bzw. 3
bis 4 mm (Männchen) zu den eher kleineren Krabbenspinnenarten. In Gestalt
und Färbung sind Männchen und Weibchen nicht sehr verschieden, d. h. der
Geschlechtsdimorphismus dieser Art ist im Vergleich zu anderen
Krabbenspinnenarten eher gering. 

Adulte Tiere treten am häufigsten in den Monaten Mai und Juni auf. Wenn man
Glück hat, kann man dann auf einem Blatt zwei Männchen bei ihrem
Reviertanz (man nennt solche "Scheinkämpf" auch Kommentkämpfe)
beobachten, bei denen Sie - quasi Kopf an Kopf - mit ausgebreiteren
Vorderbeinen manchmal stundenlang umhertänzeln, bis es einem von ihnen zu
blöd wird und er den Schauplatz verlässt.

Erste Jungtiere treten  im Frühsommer auf. Sie überwintern im letzten
Jugendstadium unter loser Baumrinde, wo man sie dann auch manchmal
finden kann.





Dreieck-Krabbenspinne (Ebrechtella tricuspidata)

Diese nicht sehr häufige Art lauert im Gegensatz zur auch von der Größe her
ähnlichen Grünen Krabbenspinne weniger auf Blättern, sondern eher auf Blüten
(z. B. Brombeere). Ihre bevorzugten Aufenthaltsorte sind Trockenrasenflächen,
sonnige Waldränder sowie bewaldete Gewässerränder. Im Gegensatz zu Diaea
dorsata unterscheiden sich Männchen und Weibchen doch relativ stark. 

Ihre wichtigsten Beutetiere sind blütenbesuchende Bienen, Wespen und
Schwebfliegen. Das Weibchen legt in einem zusammengerollten Blatt ihren
Eikokon an, den sie bis zum Schlupf der Jungspinnen bewacht.





Große Winkelspinne (Eratigena atrica)

Keller, Speicher oder Böden, die nur wenig besucht werden, füllen sich
erfahrungsgemäß im Lauf der Zeit immer mehr mit immer dichter werdenden
Spinnwaben. Verursacher dafür ist eine Trichterspinne mit dem
wissenschaftlichen Namen Eratigena atrica, die auch als "Hausspinne", "Große
Winkelspinne" oder "Hauswinkelspinne" bekannt ist. Diese eindrucksvolle
Spinne (bis 18 mm lang) sollte eigentlich jeder schon einmal gesehen haben,
der nicht in einer sterilen Großstadtwohnung lebt. Man sollte sie entweder als
Insektenvernichter tolerieren oder außerhalb der Wohnung in Freiheit  setzen
und nicht etwa aus lauter Arachnophobie darauf latschen...

Die Hausspinne baut gern in Fensternischen, hinter Möbeln und zwischen alten
Gerümpel ihr Trichternetz, in dessen Gespinströhre sie den Tag verbringt.
Nachts kommt sie heraus und wartet auf der Gespinstdecke auf Beute wie z. B.
Ameisen, Stubenfliegen, Messingkäfer oder andere eine Wohnung, einen Keller
oder Speicher bewohnenden Insekten.  Ab und an begibt sie sich auch in der
Dunkelheit auf Wanderschaft, um neue Jagdgründe zu entdecken oder auf
Brautschau zu gehen. Dabei kann es passieren, dass sie in eine Duschkabine
oder eine Badewanne gerät, deren glatte Wände sie nicht erklimmen kann. In
diesem Fall lohnt es sich, diese eindrucksvolle Spinne einmal näher anzusehen.
 Zehn mal vergrößert ähnelt sie fast einer Vogelspinne (mit der die "Spinne des
Jahres 2008" jedoch nicht näher verwandt ist). Und wenn man sie in Ruhe läßt,
kann sie durchaus mehrere Jahre alt werden (bis zu 6 Jahren). 

Ursprünglich bewohnte die Art im Freiland Felshöhlungen aller Art.  Zwar hat die
Hausspinne als typischer Kulturfolger keine jahreszeitlich festgelegte
Paarungszeit, aber die Paarungswilligkeit der Weibchen ist im Spätsommer und
Herbst deutlich gegenüber den anderen Jahreszeiten erhöht. 

Auffällig ist auch das Fluchtverhalten dieser Spinne. Bei Gefahr sucht sie
gewöhnlich mit hoher Geschwindigkeit das Weite...

In Mitteleuropa gibt es noch ein paar ähnliche Arten, die aber nur ein Spezialist
sicher bestimmen kann.





Goldgelber Flachstrecker (Philodromus aureolus)
Weißrandiger Flachstrecker (Philodromus dispar)
Laufspinnen erkennt man an ihrem abgeflachten Körper und an den
waagerecht ausgebreiteten Laufbeinen. Sie fangen ihre Beute, in dem sie sich
an sie anpirschen und dann nach einem kurzen Sprint überwältigen
("Hetzjäger"). 

Die häufgste der 24 in Deutschland beheimateten Arten ist der "Goldgelbe
Flachstrecker", der aber alles andere als "goldgelb" ist. Das Weibchen hat
eine rot- bis dunkelbraune Grundfärbung und das Männchen ist mehr
dunkelbraun - oft mit einem leicht grünlichen Schimmer.  Ansonsten
herrschen hellere Grautöne vor. Färbung und Zeichnung stellen auf geeigneten
Untergrund (Baumrinde) eine ausgezeichnete Tarnung dar. Ihr flacher
Körperbau erlaubr es ihnen außerdem, sich unter leicht abstehender Rinde zu
verbergen.

Nach der Paarung stellt das Weibchen einen flachen Eikokon her und
befestigt es mit Hilfe eines Gespinstes an ein geeignetes Blatt oder auf
Baumrinde. Bis zum Schlupf der Jungspinnen wird der Kokon vom Weibchen
bewacht. Solch ein Weibchen der Art P. dispar zeigen die folgenden Fotos.









Listspinne (Pisaura mirabilis)

Die Listspinne ist der häufigste einheimische Vertreter der Jagdspinnen, die
wiederum mit den Wolfsspinnen verwandt sind. Diese Verwandschaft äußert
sich neben anatomischen Gemeinsamkeiten auch teilweise in ihrem
Jagdverhalten.

Der Körper der Listspinne wird bis zu 14 mm lang und erscheint sehr schmal,
wobei das Männchen ein klein wenig kleiner ist als das Weibchen. Listspinnen
bewegen sich mit ihren langen Beinen sehr zügig über die niedrige Vegetation.
Oft findet man sie aber auch bei einem Sonnenbad auf einem großen Blatt
(Brennessel, Pestwurz). Sie sind aber auch sehr schreckhaft, weshalb man
sich wenig bewegen sollte, wenn man eine fotografieren möchte. Ansonsten
ist sie schnell auf der Blattunterseite verschwunden.

Außergewöhnlich ist das Paarungsverhalten von Pisaura mirabilis. Denn vor
der Paarung fängt das Männchen eine Fliege und umhüllt sie mit Spinnseide.
Dieses "Brautgeschenk" wird dann dem Weibchen mit erhobenen Vorderbeinen
angeboten. Sobald sich das Weibchen für dieses Geschenk zu interessieren
beginnt, nutzt das Männchen die Gelegenheit, den Paarungsakt zu vollziehen
und schnellsten wieder zu verschwinden, um nicht selbst aufgefressen zu
werden. Das Weibchen legt anschließend die befruchteten Eier in einen Kokon
ab, den sie bis zum Schlupf der Jungspinnen mit sich herumträgt. Danach
baut sie für ihren Nachwuchs eine spezielle Gespinstglocke, in der sie unter
Aufsicht des Muttertiers die ersten Wochen verbringen.





Grüne Huschspinne  (Micrommata virescens)

Obwohl man es dieser farbenprächtigen Spinne nicht ansieht (das Foto zeigt
ein Männchen), ist sie mit den Riesenkrabbenspinnen verwandt, die es nur in
den Tropen gibt. Die Grüne Huschspinne  wird ungefähr 8 bis 10 mm
(Männchen) bzw. 12 bis 15 mm lang (Körper) und ist aufgrund ihrer
Hinterleibszeichnung unverwechselbar. Ihr bevorzugter Lebensraum sind die
Säume von Wald- und Wegrändern, wo sie "zu Fuß" (ähnlich der Listspinne)
tagsüber auf Jagd geht. Ihre im Wesentlichen grüne Färbung macht es
schwer, sie aufzufinden, obwohl sie gar nicht selten ist. 

Adulte, d. h. ausgewachsene Exemplare, findet man in den Monaten Mai bis
einschließlich  Juli, wobei sie als Standort die bodennahe Vegetation
bevorzugen. Bei der Paarung besteigt das Männchen das  Weibchen von vorn
und führt dann seitwärts mit seinen Taster ein Spermapaket in die
Geschlechtsöffnung ein. Dieser Prozeß kann sich bei dieser Art durchaus
mehr als eine Stunde hinziehen. Nach der Paarung  baut das Weibchen eine
spezielle Eikammer aus zusammengesponnenen Blattwerk, in das sie dann
ihre grünen Eier legt. Diese Eikammer, die gewöhnlich dicht über dem
Erdboden an Grashalmen befestigt ist, wird von dem Muttertier bis zum
schlüpfen der Jungspinnen bewacht und gegen Fressfeinde verteidigt.

Grüne Huschspinnen können etwa 18 Monate alt werden.





Trauerwolfsspinne (Pardosa lugubris)

Die Wolfsspinnen sind mit etwa 90 Arten eine der artenreichsten
einheimischen Webspinnenfamilien. Die Trauerwolfsspinne  Pardosa lugubris
ist sicherlich jeden schon einmal im Frühjahr aufgefallen, wenn sie bereits im
März bei sonnigen Wetter in großer Zahl über den mit alten Blättern und
Grashalmen bedeckten Boden rennen (man kann es oftmals förmlich rascheln
hören). Wolfsspinnen gehören zu den sogenannten Hetzjägern, die ihre Beute
mit dem Gesichtssinn (sie besitzen relativ leistungsfähige Augen) erspähen
und dann im schnellen Lauf erjagen.
 
Weiterhin fallen die Weibchen dadurch auf, dass sie ihre Eikokons am
Hinterleib (befestigt an den Spinnwarzen) immer mit sich herumschleppen
(siehe Foto).  Das tut ihrer Flinkheit jedenfalls keinen Abbruch, d. h. das
Tragen der Eikokons beeinträchtigt ihr Jagdverhalten offenbar nur
geringfügig. 

Sobald die Spinnen aus ihren Eiern schlüpfen, klettern sie auf den Hinterleib
des Muttertiers und werden weiter herumgetragen und beaufsichtigt. Erst
nach der ersten Häutung verlassen Sie die Mutter und beginnen ihr
eigenständiges Leben.

Unter den vielen und meist nur von Spezialisten anhand von
Genitaluntersuchungen bestimmbaren Wolfsspinnen ist die
Trauerwolfsspinne wohl die häufigste Art dieser Spinnenfamilie (aber auch
hier gibt es eine ganze Zahl ähnlicher Arten, die sich zumindest auf
Fotografien nicht sicher bestimmen lassen). Die schlanken Weibchen werden
etwa 7 mm lang und die etwas gedrungeren Männchen sind ca. 1,5 mm
kleiner. Sie bewohnen Wiesen- und Waldränder, Lichtungen und nicht allzu
dichte Laubwälder, auf dessen Bodenschichten sie oft in sehr großer Zahl
tagsüber nach Beute suchend umherstreifen. Man hat einmal abgeschätzt,
dass allein diese Art im Jahr bis zu 100 kg "Insekten" pro Hektar vertilgt. Bei
Forstleuten sind Wolfsspinnen deshalb sehr angesehen.

Übrigens, auch die Tarantel ist eine Wolfsspinne...









Große Zitterspinne (Pholcus phalangioides) 

In Gebäuden (Keller) bzw. Wohnungen (auch bei Ihnen!) lebt die Große
Zitterspinne. Sie fällt selten auf und wenn, wird sie oft mit Weberknechten
verwechselt. Sie baut lockere, kaum erkennbare Klebe-Netze, in deren Mitte
sie manchmal thront. Stört man sie, dann setzt sie sich und mit ihr das ganze
Netz in Vibration und zwar mit einer so hohen Frequenz, dass sie selbst fast
unsichtbar wird. Daher ihr Name. Also wenn Sie in ihrem Badezimmer einmal
solch eine Spinne finden sollten, dann nicht gleich erschlagen, vergiften oder
anderweitig umbringen. Berühren sie stattdessen mit einem Grashalm ganz
vorsichtig das Netz, in dem die Spinne sitzt und beobachten Sie, wie  die
filigrane Spinne auf einmal mit ihren langen Beinen zu schwingen und zu
zittern beginnt. Es ist wirklich großes Kino!

Die Große Zitterspinne fängt in ihrem Netz hauptsächlich kleinere Tieren wie
Fliegen, Mücken, Silberfischchen oder - in Kellern - Kellerasseln. Bei
Nahrungsmangel kann es aber auch schon einmal vorkommen, dass sie einen
kleineren Artgenossen verspeist. Es wird sogar berichtet, dass sie durch ihre
spezielle Fangtechnik selbst eine Hausspinne, die bekanntlich viel größer ist,
überwältigen kann. Gelangt nämlich eine solche Spinne in ein
Zitterspinnennetz, dann wird sie erst einmal mit extrem klebrigen Spinnfäden
beworfen und auf diese Weise ruhiggestellt. Danach erfolgt dann der tödliche
Biss... 

Allein schon deshalb, weil die Zitterspinne sehr effektiv Stechmücken fängt,
sollte man sie schonen. Am Aussaugen einer solchen Mücke kann sich die
Spinne schon einmal einen ganzen Tag aufhalten. Dazu beißt sie ein kleines
Loch in ein Mückenbein und injeziert darüber ein spezielles Verdauungssekret.
Am Ende bleibt schließlich nur noch ein fahles, aber meist völlig intaktes
Chitinskelett der Mücke übrig.

Die Paarung erfolgt gewöhnlich im Juni. Das rosagefärbte Eipaket mit ca. 20
Eiern wird durch ein paar Klebefäden zusammengehalten und vom Weibchen
bis zum Schlupf der Jungspinnen mit sich herumgetragen.





Was Sie auf diesem Foto hier sehen, ist ein Eikokon der sogenannten
Feenlämpchenspinne. Er ist schneeweiß gefärbt und hat die typische Form
eines umgedrehten Weinglases. Das ist aber nur bei frisch gesponnenen
"Feenlämpchen" der Fall. Gewöhnlich beklebt die kleine Spinne den Kokon in
einem zweiten Schritt zusätzlich mit Erdkrumen, um es zu tarnen. Dadurch
wird es natürlich noch schwieriger, solch einen Kokon zu entdecken.

Der Kokon selbst besteht aus zwei übereinander liegende Kammern,
 wobei sich in der oberen Kammer die Eier befinden. Die untere Kammer dient
dagegen den geschlüpften Jungtiere bis zur ersten Häutung als Schutzraum.
Außerdem geht vom "Feenlämpchen" immer ein straff gespannter Faden zum
Bodenversteck der Spinne aus, über den sie den Eikokon jederzeit erreichen
kann.

"Feenlämpchen" findet man hauptsächlich an Waldrändern und Lichtungen, an
Mooren - aber manchmal auch auf trockenem Ödland. Die braune Spinne
selbst lebt im Bodenstreu und ist im Mittel ca. 8 mm lang. Sie gehört zur
Familie der Sackspinnen, obwohl sie im Gegensatz zu den anderen Vertretern
dieser Spinnenfamilie keinen Gespinstsack als Versteck und Ruheraum
anlegt.

Feenlämpchenspinne (Agroeca brunnea)





Zebraspringspinne (Salticus scenicus)

Springspinnen sind ohne Zweifel die faszinierendsten Geschöpfe unter den
Webspinnen, die m. E. sogar geeignet sind, krankhafte Arachnophobiker zu
heilen. Sie weisen gleich mehreren Superlative auf, was ihr Sehvermögen, ihre
Sprungkraft und Schnelligkeit sowie ihr außergewöhnliches Balzverhalten
betrifft. Leider sind sie alle ziemlich klein, so dass man schon zum Mittel der
Makrofotografie greifen muss, um sie richtig ins Licht zu setzen. Da sie aber
auch sehr neugierige Geschöpfe sind, die sich schon mal für ein
Kameraobjektiv interessieren und nicht gleich wegspringen, wenn man sich
vorsichtig an sie heranpirscht, können auch einem fotografischen Laien ab
und zu Aufnahmen gelingen wie die hier von einer Zebraspringspinne...

Bis heute sind weltweit fast 5900 Arten beschrieben, von denen rund 80 in
Mitteleuropa beheimatet sind. Die häufigste Art, die sicherlich jeder schon
einmal gesehen hat, ist die Zebraspringspinne. Mit einer Körperlänge von bis
zu 8 mm gehört sie zu den größeren einheimischen Arten. Man findet sie auf
von der Sonne beschienenen Hauswänden, Mauern, Steinen und Zaunpfählen,
wo sie auf der Suche nach Insekten lebhaft herumläuft und herumspringt.
Schaut man sie sich näher an, dann fällt das vordere große Augenpaar auf
(Springspinnen haben 8 Augen), welches anatomisch in dieser Form bei keiner
anderen Spinnenfamilie (oder ganz allgemein überhaupt bei Tieren) vorkommt.
Es ist auf eine für Arthropoden außergewöhnlich hohe Sehleistung und
Bewegungsauflösung optimiert. Versuche zeigen außerdem, dass
Springspinnen wahrscheinlich sogar das Farbsehen beherrschen. Ein weiteres
typisches Merkmal aller Springsspinnen kann man bei der Zebraspringspinne
studieren - ihr gedrungener und vom Umriss her typischer Körperbau, an der
man mit wenig Übung jede Springspinne von anderen Spinnenfamilien
unterscheiden kann. 

Interessant ist das Jagdverhalten der Zebraspringspinne. So pirscht sie sich
langsam bis ca. 10 mm an eine Fliege heran, befestigt einen Sicherheitsfaden
am Untergrund und springt dann todesmutig auf die Fliege. Dabei kann es
passieren, dass es noch zu einer kleinen Flugreise kommt. Aber meist ist die
Fliege sofort nach dem Biss der Spinne tot.





Rindenspringspinne (Marpissa muscosa)

Mit etwas Glück kann man diese relativ große Springspinne (die Weibchen
werden bis zu 11 mm lang) bei sonnigen Wetter auf Holzzäunen, an den
rohen Holzwänden von Bungalows und Schuppen sowie auf Zaunpfählen
beobachten. Normalerweise lebt sie auf Baumstämmen, wo sie aber
aufgrund ihrer Färbung schwerer zu entdecken ist, obwohl sie dort auf
relativ engen Raum in durchaus größerer Zahl vorkommen kann. In solch
einem Fall zeigen sie ein interessantes Sozialverhalten in dem Sinn, dass
die einzelnen Individuen sich in verschiedene Rangsstufen aufteilen. Dadurch
kommen sie sich bei der Insektenjagd nicht in die Quere.

Im Unterschied zu anderen Springspinnenarten sind die farblichen
Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen bei der Rindenspringspinne
relativ gering. Beim Weibchen sind die Augen schwarz umrandet. Außerdem
befindet sich bei ihnen unter den Augen eine breite, orangefarbene Binde.
Den Männchen fehlen diese Merkmale. Bei ihnen sind jedoch die Endglieder
der sogenannten Pedipalpen ("Boxerhandschuhe") stark vergrößert.

Die Wohngespinste, welche die Rindenspringspinne gerne unter lockerer
Rinde anlegt, ähneln denen der Sackspinnen. Dort hält sie sich bei Nacht und
bei schlechter Witterung auf. In solch einem Gespinstsack findet im Mai
auch die Paarung statt, dem ein genau choreographierter Balztanz des
Männchens vorausgegangen ist.

Das Weibchen baut im Sommer sein Wohngespinst aus und legt darin bis zu
fünf Eikokons an. Diese werden dann von ihr bis zum Schlupf der
Jungspinnen bewacht. Die Entwicklungsdauer bis  zum adulten Tier
beansprucht ungefähr zwei Jahre.





Fettspinne (Steatoda bipunctata) 

Die ca. 4 bis 7 mm große Fettspinne verdankt ihren deutschen Trivialnamen
dem fettartigen Glanz ihres Hinterleibs. Sie ist eine der häufigeren Vertreter
der Kugelspinnen, die insbesondere in Gebäuden zu finden ist, wo sie ihren
Lebensraum mit der Hausspinne teilt. Dort findet man ihr relativ
anspruchsvolles, aber durchaus strukturiertes Netz in Zimmerecken in
Deckenhöhe. Im Freiland baut sie ihr Netz aber auch gern in Baumhöhlungen
von Laubbäumen oder in Felsnischen.

Kugelspinnen (oder Haubennetzspinnen) zeichnen sich in erser Linie durch
einen aufgeblähten hochgewölbten Hinterkörper auf (es gibt aber auch
Ausnahmen). Aus  Deutschland sind ca. 70 Arten bekannt, von denen die
Fettspinne der vielleicht bekannteste Vertreter ist. Vom Namen her - und
weniger von Angesicht - hat vielleicht nur noch die "Schwarze Witwe" einen
noch größeren Bekanntheitsgrad...

Quelle: Wikipedia





Kugelspinne (Enoplognatha ovata)

Mit einer Größe von bis zu 7 mm gehört Enoplognatha ovata zu den "großen"
Kugelspinnen. Ihre Anverwandten (mit Ausnahme der Fettspinne) sind meist
wesentlich kleiner und unscheinbarer. Man findet sie überall - wenn auch
nicht häufig - auf dicht bewachsenen Wiesen sowie auf Gebüsch. Dort bauen
sie ein lockeres, unordentlich erscheinendes Haubennetz, welches aus vielen
mit Leimtropfen besetzten Fangfäden besteht. Sie lauert aber nicht im Netz
auf Beute (hauptsächlich Fliegen, aber auch Wespen und Bienen), sondern in
einem röhrenförmig zusammengesponnenen Blatt in dessen unmittelbarer
Nähe. Nach der Paarung befindet sich darin auch der Eikokon, der von der
Mutterspinne - genauso wie auch der Jungspinnenbulk bis zur ersten
Häutung - bewacht wird. 

Interessant ist auch der Fakt, dass Enoplognatha ovata gerne andere
Kugelspinnen überfällt, um dessen Gespinste zum Beutefang und dessen
Wohnversteck zur Eiablage zu benutzen. Zu diesem Zweck öffnet sie den
fremden Kokon, frisst die darin enthaltenen Eier und legt schließlich ihre
eigenen Eier hinein. 





Gemeine Streckerspinne (Tetragnatha extensa)

Die Weibchen der Gemeine Streckerspinne erreichen eine Körperlänge von 10
bis 12 mm, während die Männchen nur 6 bis 9 mm lang werden. Der
längliche Hinterkörper  trägt eine schmale dunkle Strichzeichnung auf
gelblichem bis grünlichem Grund. Oft ist auch eine dunklere Mittellinie
angedeutet, die von einer feinmaschigen Netzzeichnung umgeben ist. Die
Unterseite der Spinne ist dunkelbraun.

Streckerspinnen, von denen es 11 Arten in Deutschland gibt, sind vom
Fachmann an ihren sehr langen bezahnten Kieferklauen (Chelizeren) zu
erkennen. Sie teilen sich in zwei Familien auf -  die "eigentlichen"
Streckerspinnen (Tetragnathinae) und die sogenannten Kiefernspinnen
(Pachygnathinae). 

Die Gemeine Streckerspinne liebt besonders Habitate in Gewässernähe, wo
man sie oft in sehr großer Zahl im Riedgras- und Schilfgürtel findet, wo sie in
Bodennähe oder direkt über der Wasseroberfläche kleine Radnetze mit einer
offenen Nabe an Grashalmen und Pflanzenstängeln aufhängt. In Ruhestellung
sitzt sie in langgestreckter Haltung gewöhnlich an der Unterseite von
Blättern und Zweigen. Dadurch ist sie sehr gut getarnt.

Die riesigen Kieferklauen der Männchen dienen einem besonderen Zweck. Sie
werden nämlich bei der Paarung dafür verwendet, um die Chelizeren der
Weibchen zu umfassen und festzuhalten - und zwar um zu verhindern, dass
das kleinere Männchen vom Weibchen aus Versehen verspeist wird...

Der die Spinneneier enthaltene halbkugelige Kokon wird mit seiner flachen
Seite meist direkt an einem Grashalm befestigt. Man erkennt ihn als
"Streckerspinnenkokon" an seinen zahlreichen unregelmäßigen, grauen oder
grünlichen Fortsätzen. 





Sackspinnen (Clubionidae)

Die Familie der Sackspinnen ist mit ca. 35 Arten in Mitteleuropa recht gut
vertreten. Weltweit sind etwas mehr als 600 Arten beschrieben, die sich auf
15 Gattungen aufteilen. In Deutschland leben davon nur Arten der Gattung
Clubiona und der Gattung Cheiracanthium, zu der der "berüchtigte" Dornfinger
(Cheiracanthium punctorium) gehört, dessen Weibchen mit ihren
Chelizerenklauen kräftig (und durch die Giftinjektion auch schmerzhaft)
zubeißen können...

Sackspinnen sind gewöhnlich 5 bis 8 mm große, meist braun bis
schwarzbraun gefärbte und immer nachtaktive Jäger, die keine Fangnetze
weben, sondern sich vorsichtig an ihre  Beute heranschleichen um sie dann
plötzlich zu überwältigen. Dabei können sie in einer Nacht auch längere
Strecken um ihren Wohnsack herum zurücklegen, in dem sie gewöhnlich den
Tag verbringen. Diese sackförmigen Behausung, die sie sich aus
Pflanzenteilen mittels ihrer Spinnseide zusammenbauen und in die sie auch
ihre Eier legen, ist der Grund für ihre Namensgebung. Es gibt aber auch Arten,
welche in mit Spinnenseide austapezierten Wohnröhren, die einige Zentimeter
in den Boden reichen, den Tag verbringen.

Mit 25 Arten ist die Gattung der "Eigentlichen Sackspinnen" (Clubiona) in
Mitteleuropa am zahlreichsten vertreten. Ihre Bestimmung ist meistens
auserordentlich schwierig und zu 100% Sicherheit nur durch detaillierte
Genitaluntersuchungen möglich. Aber auch ihre jeweils charakteristischen
Gespinstsäcke können bei der Artbestimmung helfen.

In Deutschland relativ häufig sind die Sumpf-Sackspinne Clubiona reclusa und
die Kleine Herzfleck-Sackspinne Clubiona comta. Aus der Gartung der
"Dornfinger" ist nur die Heide-Sackspinne Cheiracanthium erraticum in ihren
Lebensräumen nicht selten. Der "Ammen-Dornfinger" Cheiracanthium
punctorium ist lokal an wärmebegünstigten Standorten (z. B. im Oberrheintal
/ Kaisterstuhl) mittlerweile gar nicht mehr so selten und außerdem in
Ausbreitung begriffen. Er bevorzugt Wiesen mit hohem Gras, in die er seine
ungefähr taubeneigroßen weißen Gespinstsäcke an Grashalmen anlegt. 





Fensterspinne (Amaurobius spec.)

Die Fensterspinne, die man häufig in Gebäuden findet, ist ein typischer
Vertreter der sogenannten "Finsterspinnen". Das sind relativ kurzbeinige
Spinnen, die von ihrer Gestalt her stark an Trichterspinnen erinnern und mit
denen sie auch leicht verwechselt werden können. Auch Finsterspinnen
verbringen einen Großteil ihres Lebens in der Wohnröhre eines sehr
weitmaschigen Trichternetzes. Sobald ein Beutetier (z. B. eine Kellerassel)
die "Stolperfäden" des Netzes in Vibration bringt, stürmt die Spinne aus ihrer
Wohnröhre heraus und überwältigt sie. Danach verschwindet sie mit ihrer
Beute sofort wieder in der Wohnröhre.

Die Paarungszeit der Fensterspinnen liegt im Frühjahr. Das ist dann die Zeit,
wo die Männchen nachts ihre Wohnröhren verlassen und sich auf
Weibchensuche begeben.  Nach erfolgter Paarung verschließt das Weibchen
seine Wohnröhre und legt darin seinen Eikokon an. Danach stirbt die Spinne
mit dem gewünschten Effekt, dass sie den Jungspinnen noch eine zeitlang
als Nahrung dienen kann...

Quelle: Wikipedia





Rote Samtmilbe (Trombidium holosericeum)

Dieser einer der größeren Vertreter der einheimischen Milben - einer speziellen
Ordnung der Spinnentiere - erreicht eine Länge von 4 mm und fällt auch sofort
durch seine tiefrote Färbung auf. Seine Lieblingshabitate stellen Trockenrasen
und alte Mauern sowie Laubwaldränder und Parkanlagen dar, wo man sie in den
Frühlingsmonaten häufig zu Gesicht bekommt. 

Die Rote Samtmilbe ernährt sich räuberisch insbesondere von Insekteneiern
und Urinsekten. Ihre Larven im Frühstadium entwickeln sich dagegen saugend
an größeren Insekten (Schmetterlinge, Heuschrecken) oder auch an anderen
Spinnen wie z. B. Weberknechten. Nach ein paar Häutungen verwandeln sie
sich in frei bewegliche Nymphen, die genauso wie die adulten Tiere
Insekteneier aussaugen und Kleininsekten vertilgen.  Es handelt sich also - im
Namen des Gärtners und Landwirts gesprochen - um ausgesprochene
Nützlinge.





Weberknechte (Opiliones)

Die Weberknechte bilden eine eigene Ordnung im System der Spinnentiere. Sie
sind besonders durch den breit am Vorderkörper ansitzenden Hinterleib
gekennzeichnet sowie durch ihre meist im Vergleich zur Körpergröße extrem
langen, vielgliedrigen Beine. Diese haben die für Spinnen einmalige Fähigkeit,
bei Gefahr abgeworfen zu werden. Deshalb findet man auch relativ oft noch
putzmuntere Tierchen, die sich nur noch an 5 oder 6 Beinen erfreuen.

In Deutschland hat man bis heute ca. 50 verschiedene Arten dieser auch als
Kanker bezeichneten Spinnentiere gefunden. Die Art, die überall an
Hauswänden lebt und die jeder schon einmal gesehen hat, ist der Wandkanker
Opilio parietinus, der aber zunehmend durch den in rasanter Ausbreitung
befindlichen "Apenninenkanker" Opilio canestrinii verdrängt wird. 

Die meist Arten von Weberknechten leben im Bereich der Bodenschicht. Sie
bauen keine Fangnetze, sondern ernähren sich hauptsächlich von
mikroskopisch kleinen Gliederfüßern sowie von von toten Insekten. Dazu
grasen sie mit ihren Chelizeren abgestorbene Pflanzenteile ab, auf denen tote
Gliedertiere oder Teile davon sitzen oder kleben.

Weberknechte leben in der Regel solitär. Nur zur Paarungszeit suchen die
männlichen Tiere Weibchen auf, wobei beim Paarungsakt Männchen und
Weibchen mit ihren Vorderkörpern gegenüber stehen, so dass das Männchen
sein Geschlechtsteil durch die Chelizeren hindurch in den Genitalraum des
Weibchens einführen kann. Die befruchteten Eier legt das Weibchen in kleine
Löcher oder Spalten direkt am Boden ab. Weitere Brutpflegemaßnahmen sind
nicht bekannt.

Alle Arten von Weberknechten besitzen spezielle Stinkdrüsen, aus denen bei
Gefahr - z. B.  bei einem Angriff durch ein spinnenfressendes Insekt - eine Art
"Wehrsekret" austritt, welches schnell verdampft und eine betäubende und
manchmal für das angreifende Insekt sogar tödliche Wolke bildet. 
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