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HEINZ H I EBSCH; 

Die Besiedlungsdifferenzierung der Spinnen- und Weber

knechtarten auf naturnahen und standortfremden Wald

biotopen im NeifJetal bei Ostritz 

Das Kollektiv des Naturkundemuscums Görlitz führte im Ne iljctal zwischen 
Ost-ritz und Hirschfelde mit verschiedcnen Mcthodcn faunisti sch-ökologi sche 
Untcrsuchungen durch. Das Spinncn- und Webcrkncchtmaterial wurde mir dan
kenswcrterweisc zur Bestimmung übergeben. Die 83 insgesamt gefundenen 
Arten mit 2207 Individuen stammen hauptsächlich aus Bodenfallen und nur 
zum ge ringen Teil aus Zylinderproben. Für diese Untersuchungen standen di e 
Bode nfallen an vier unterschiedlichen Ha ngstandorten in einem standorlsfrem
den Fichtenforst an der Teufelsnase und an vier verschiedenen Lokalitäten in 
einem naturnahen Laubwald am Wolfsweg im NeiCJetal. 

In den Mittelpunkt dieser Betrachtu ng sollen die Besicdlungsuntcrsch icdc 
zwischen Fichtenforst und Laubwald gestellt wcrdcn, wobei dic autöko logi
~che n Kenntnisse für die einzelncn Arten mit gewertet wurden. 

Die Zahl de r im Lmlbwald und Fichtenforst gefangenen WeberknechtarteIl 
ist .:tnniihernd gleich. Im Fichtenforst wurden ll. im Laubwald 12 Arten nach
gewiesen. Grolje Unterschiede ze igen sich in der Aktivitätsdi chte. Nur 43 % 
der im Laubwald in den Bodenfallen nachgewiesenen Individuen wurden im 
Fichtcnforst gefangen. Der Fichtenforst stellt dabei für den gröJjten Teil der 
cchten Weberknechte (Phalangidae) im NeiJ)ctal den bevorzuglen Lebensraum 
dar. Die Faden- und Brettanker (Nemaslomidae und Trogulidae) s ind im Laub
wald dominant. 

Gewisse Aussilgcn über den optinwlen LebeIlsraum gestattet das jahreszeit
liche Auft re ten in den Fallcnfängen. So wurden Nemllslollla /lIgulJre und Ne
l1111sloma quadriptlllclalum erst im Herbstaspekt, Lacillius ephippiallls im letz
ten Drittel des Hochsommeraspcktes im Fichtenforst nach dem maxima len Au f
treten im Laubwald gefangen. Es scheincn .:tuch mehr die J ungliere zu dcn Be
sied lern neuen Lebensraumes zu gehören. In der Licht· und Fell chtigkeitsab
hängigkeit werden von den sub- und dominanten Artcn des Laubwaldes der 
Bereich mi t andauernder Feuchtigkcit und Beschattung bevorzugt. Die zahlrci-
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dtcr ilU-..Eidllc.nfo r sl nadlgcwicscnc ll A rtcll- -1>i nd _vo m __ LichtfaktOI' ..... unabhäng ig- j 
lInd bcsicd~hepol;r.ang i g IniPcJf.cJ~chleJqtandcll:tO : :lbnlJ1hcjr.Y. . "!~a .1!dA I ______ , 

Öic -Mcht:zah l dcl' n~chg~wicscn c n \Veb~ rknechtarte!1 hat einc gro!je Reak· 
tionsbl'cite. OJigOIOp)lII{i r.LridclIs, Lacill ius ' cP!,ippi(llll~ uns! '4Qp.r.opilio palpirw
l i s s ind sowoh l im offcnen Ccliinf!e, ,9 1 ~ ap'ch j in [~c l:schicdl1WH \~H lcJgc1~llschaf-
tell a nzutl'effcil, '... 1,_' : ,'lI! J • J ,.J . ,LI .,;, l,,! J..:. J J 

t)t ,,'), t,;: f " '.:-,;) , .. 

Mit Ausnahme dcr 'frof}/tl/ts-Al't en, di c mehr dcn Laubwald bcvorzugen. sind 
di e übri gen nachgewiesencn Artcn gan z allgcmein \Valdbewohn ~r. wobei ni ch t 
dic Bestockung. sondcrn die Bodenfeucht-igkeit und Belichtung ausschlaggebend 
für d ie optim~le Entfaltung s ind . J. J l.: li_ ~\ - :. 

Die mittc.ls ß ode nfall en fes tgestel ltcn Sp. i nllenartclha~ .. .f dcn Pfobefl ~shenrVn 
Fichlcnfor~t ' (47' A I;(Jn)'1rll \{d~' i ~9 ~,@; \4{i;fJ 14W'i\+fChri:1W1dUri-ä1t&rrl~ glblch, 
27 A_,;t,qn: ,b,CWgl\"'b'1f1 'r~~-I'~!',1 4°min~!l\C I ~1\~~cl\n~,j\uf ,·~mfi'1rBl\\!)11I-
chungsflachcn gc((imien wo räcn. \V'cI1cl'c 21 Arten waren auf o::!n Lauowaid. 

20 Arten auf den r"iqlllf.'!re·S~ ~q9sfh''PJt\\~~i''rrHnt~~tl\Y~iiJin der Aktivitäts
dichtc zwischen Fichlenforst und Laubwald bctragen 16 '}U, wobei der Fichtcn
fo rst in diesem Falle individuen reicher ist. 

Untcr dcn sub- und do;ninaH~c~~ArtcH "'ric;gc!n " \ifc~leig1bu'n~l: ;ß~ildachrn
spi nncn- mchr zur ' Ni1dclw~ ld~es1cdlung': 'oi~r T-richfcrspin'nel~,)<'dalgegcH' bc~iäf~:' 
zl1gcn d~ il Laubwald, ~' " 1~·)Lih:)"h .'f J rw ,ww,.lq2 ;:>u(i _:i·.LUb :~:;,,:;!~b-J;"'ICJJL!U 

. '(l!' , '"d f'~rJ')e'I~'JIJ r.11/J;.:m:J?~ .u: ·tU:: :.:'!i'_)'f:·::)l'.~ .'I"'(j?/! 

Die vO l'! '3ngi9c ll Li eh t· unli i !Fcuchp.gk'c i tsa nspl'üchc ·J dc~ r ,\'j.'r tcrT r, d"C sji l1icJl ~~A-A 
forstes sind mehr ut.ifJi rn ittc lfcuchlli StändOl·tC J qtitLltnt~schied l i.chcr,) ~elicJ1J:q!1g ~: 
beschränk!! ... , Im Laubwald 'lhe l'1'schcnjiAT len !'vbiJ1Jdi cb b.eschattet~ rBj!1'9jj::J1Qr: YiJ9a 
g rundwilsernühc Loka litiftcn bcvorzugcdlfl;J :J 1,;:~I:..t:J:':.T 'I~h frt; :: i" :o';:;') '! ~b;'! n~JJ 

J. .;'1'JV Hit 1'·.J· .. ' ,:-!~o"l i!l l. '1I;,':,,:!, -.1 ;':l'ir;r:'rlJj!;:~ l il')ni~ 
Die Lebens ra uma nsprüche sind nur bei wenigen Baldachinspinnen eng be-

g ren zt auf das Nadclho)z, ~Jf,'·t g.cl';F if,h ~'tnfo r~ta\'tcll,J)~9cn,j~~!l~1Y~H-e ~S5b[~
tung in 'lW,äldel'p, ol] n ~ ;:;trc,1l9<: » inH I1J19 l;iln ' ,cir\~:\\!.ilJdg~~Fl\~S~~~: J e .JJf, A~fj J\~;, · 
ten des Fichte nforstcs ne,igel) 1!1~ 1! 1: ~ prt ~S~~Q~\lIJlgr}I G~~l:l.lbW,a l ~r.:.?J,9z~H' J J~c,lghl:i 
Wiildcr u nd HeidcflächclI . Bei 23 % der Artcn bestehcn cnge Bez ieh ungcn zwi
schc.n, dCJll Au flt:etcll r in I de r'jW'l ld ~,t lif;l.t!!lm(lJ ~,ufh~~juqhtW) ~SJml rrd :Jb Ir;! ,~ ")10 

f."':!;f' fJ .... ~··l\ '.i J/I ·,'NI.'t;"..! mi ,rr r")!J'!!J'1/ j',"u'I!i'JJfb:'j ml . rbi~Jt! i);l"f'J rlt;n,' fi ~ cj 
Im Lm!bwi:Ufl r feige n 1 2.1 1~ .einc t piJ,ld~1!l9 ..a Jl, c1 cl)lJ'!:,.al!b-\~SlACl!J ~? X:)d~I.'.:. Ay.t,qI) ::! 

s ind a l lgR!ll~ i ne 'rW.a,ldbewa~l11F. r -ßS i ,yjj::G dRJ/f }})1 j~!IJlbw~!st n;a<;~l9.qyYje~gn ql\ AY11J 
tCIl )s t §9ga I: Id cu , N adc;lwp Id , a ls, 'opt~n!a Iqr;'1 LCQgm! . .1,·aun1.. '_':l n.z~~~l)SI!.:> Fjir ,,:,\~'-cj~!'l~~ { 
30 ~r. ,dcI" ~I?innenartSI\ 'l~ i cht d C I·.:\1qv~oJn1llgl!f>b,ere.r<:h :cMonJfßgl, )d icJl~t9.n f~Rh:.J 
d em über ~l1fgcli chte te Wnldp,~rtif}l ,\lIlSI r~I C~9Bll r b.i;s ,zu f~u,«;h t)., i gs~».. ,1IIJdl F:cl:t, 
d cm . Selbst An ze igcl' für Stmmässe, z. ß, Pimla lz'yOroplzilus und typiSp'lCbjl}.~~Cjl:; 

d cr Hoch moore, z. B. AlIlislea elegalls, finden im Oucllbel'eich des Lau bwaldcs 
noch zusagende LebcmQf!di ngu ngcIl"/ ·.1 .,':)r!. /! :i~qo /l'J!J 'I'JCÜ n?PiiOWh 'J:.:;d'"l:.)~ 

.. ~'. I'J ',\\, '\ \··, : ·.1)1,,\ "\';I\.~ ' .::l ... ·;JJ"JI .oe rI·) i, ltiJ/!)J[r,··T 11:)1) IIk' /'~J' j .. j"II~ l\ ',r!;:1 
8rl" !~,lI b nl~ n ~Rnt; r·~ , ,>gH~, ),~.fr, , ~~lJ(?~ lj V!t:;f!c,taliJ? I}, z~"fh .. ~~~~tH& u~~o\\1~n~\\ \(jj:!!~,,\ I 

sich ~l1ch b?, c lner !{ei}lT .. vO!~ . §~J~Jnep4 r \~ n. zct~} dl.cS!~r,~\.:!~~de!::\1n. Ä~'teJ}j lWPC9;j 
ihrc Haupl,vcrbl'cltung .\Il delI \Va,~er.n ~C l' Mlttbl.9cl:>Wge, . Pur. Le,Plt YP}WllleS _ 

• ., " ~.'. ,., 'J. d' J ... r ." 'I ,. 'I· l'~ '" 11' y/ .l 1I J. J L 
a1acrls und ,S(I]OCCI diceros dü~ne I as N;i,{jct~! 1~I.t l ~tC: •. Y~J7J.f )5J~ rre!~~~7~5h: 
grcnzc ~ i l den u!ld (ül' A~lhel,/{lrq!/s;rIW{vellClls ; Ipd _~15I~:a~g~ls L~,t ~?l'c1!r Uf~ ~"1-W.' 
Zeit das EJlgt~l zwis,d~c!l estrJl1: .'i~p H~Ls91t~!,~BrtcJRS-P~S2,Wibtt1..K.~ l)~,W~rf: .'r?:J 

rr/20. 



Die Besiedlllngsdifferenzie ruil g zeigt. daJj be i karnivoren Tie rgruppen eine 
spezifische Bindung an eine Waldgesellschaft. abgesehen von einigen Aus· 
na hmen, kau m vorhanden ist. Diese Ticrgruppcn reagicrcn hauptsti chlich auf 
den Bclichtungs· und Fcuchtigkeitsfaktor der Mikrostandorte, die wahrschein 
lich auf den beiden Untersllchungsfliichen oft nur geringe Unterschiede auf· 
·,,,eisen. 

Das Arteninvcntar lä Jjt auch erkennen, dalj bei Veränderungen dCI' abioti
schen Fak to ren. cntsprechend dcr Ansprüchc dcr cinzelncn Artcn, mit Domi
nanzverschicbullgen reagiert werdcn kann. 

An schr ift des Verfassers: 

01'. l'l cin;~ J-1i cbsch 

In stitut für Landschaflsforsc:hung und Naturschutz Hallc/S. 

dcl' DAL, Zweigstel1c Drcsdcn 

80190 I' (' s den, Stübclallec 2 


