
mit einem horizontalen Teil, der an einen Handschuhfinger 
erinnert, fortgesetzt werden. Den Tapezierspinnen dienen 
sie zum Fang der Beute, meistens der Insekten, die sich 
unvorsichtig auf dieses Spinnfadennetz setzen. Die Spinne 
läuft dann schnell heran, von unten hackt sie die Krallen 
ihrer Beißwerkzeuge in den Körper der Beute ein und zieht 
sie dann in ihre unterirdische Höhle. 

Alle drei unsere Arten der Tapezierspinnen indizieren, 
dank ihrer sehr hohen Ansprüchen auf den Standort, ver-
lässlich die erhaltenen xerotherme Biotope. Die gemeine 
Tapezierspinne kommt in NP Podyjí ziemlich regelmäßig, 
in den verwachsenen Eichenbeständen auf den Kanten des 
Flusstals und auch in den anschließenden lichten Waldbe-
ständen mit der erhaltenen Artenzusammensetzung der 
Gehölze, vor.

2. Röhrenspinnen

Auch die Vertreter der Familie Röhrenspinnen (Eresidae) 
gehört zu Spinnen, die in niedrigeren geographischen 
Breiten verbreitet sind. Sie gehören aber bereits in die 
Gruppe der echten bzw. Doppellungenspinnen, die vor 
allem durch fortgeschrittenere Anordnung der Beißwerk-
zeuge charakteristisch sind. Ähnlich wie die Tapezierspin-
nen bewohnen sie eine unterirdische, mit Spinnennetz 
gepolsterte Höhle, die oben mit einer Spinnennetzüber-
dachung, von der Signalfäden in die Umgebung laufen, 
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Auch wenn sie nicht so populär wie andere, bekanntere 
Gruppen der Wirbellosen sind, haben Spinnen dank ihrer 
merkwürdigen Lebensweise viel den Naturliebhabern, als 
auch denjenigen, die sie besser kennen lernen wollen, zu 
bieten. Bei der breiteren Öffentlichkeit lösen sie eher unbe-
gründete Befürchtungen aus, umgekehrt wird ihre grund-
sätzliche Bedeutung für die Erhaltung des natürlichen 
Gleichgewichtes zwischen den Pflanzen und Insekten nicht 
genug geschätzt.

Diese Aufstellung stellt die „auffälligen“ Vertreter der 
zehn grundlegenden Spinnengruppen, die wir auf dem 
Gebiet des Nationalparks Podyjí am häufigsten begegnen 
können, dar. Es handelt sich um die in der Landschaft ein-
fach auffindbare und gleichzeitig nach ihrem charakteristi-
schen Aussehen erkennbare Arten. Einzelne Gruppen wer-
den systematisch nach der Familie geordnet.

1. Tapezierspinnen

Spinnen aus der Familie (Atypidae) sind die kleineren Ver-
wandten der bekannteren Vogelspinnenartigen. Es sind 
unsere einzige Vertreter dieser uralten Spinnengruppe mit 
vielen primitiven Merkmalen im Körperbau, vor allem mit 
den großen „hackenartigen“ Beißwerkzeugen, gegliederten 
Spinnwarzen u.a. (Abb. 1)

Die Vogelspinnenartigen leben überwiegend in den 
Subtropen und Tropen, in unseren Bedingungen können sie 
nur dank ihrer speziellen Lebensweise unter der Erde überle-
ben. Sie bewohnen nämlich dauerhaft senkrecht in die Erde 
versenkte Spinnenfadenröhre, die auf der Bodenoberfläche 

netzspinnen besondere sägeförmige Organe auf den Fuß-
sohlen des letzten Fußpaares. 

Zu den Haubnetzspinnen gehören auch einige giftige 
Spinnenarten, von denen die Schwarze Witwe (Latrodectus 
mactans) am bekanntesten ist. Vor dieser brauchen wir uns 
aber nicht zu fürchten, weil sich das meiste Vorkommen in 
Südeuropa befindet.

Auf unserem Gebiet leben rund sechzig Arten von 
Haubnetzspinnen. Manche Arten, wie z.B. Enoplognatha 
ovata, haben auch eine sehr bunte Färbung. Hier befindet 
sich gelb-weiße Grundlage mit zwei Reihen der schwarzen 
Punkte entlang des Hinterteils, der rote Streifen muss bei 
allen Individuen nicht anwesend sein. Nach dieser Färbung 
werden sie Enoplognatha ovata leicht erkennen, umso 
mehr, dass es sich um eine häufige Art handelt, die auf den 
Stauden und höheren Pflanzen aller offenen bis halbüber-
schatteten Standorten lebt.

4. Baldachinspinnen

Vertreter der Familie Baldachinspinnen (Linyphiidae) sind 
artenmäßig die reichste Gruppe unserer Spinnenfauna (ca. 
300 Arten) Sie zeichnen sich mit einer großen Variabilität in 
der Körperform und Lebensweise und bewohnen bei uns 
praktisch alle festländischen Biotope. Die meisten Arten 
sind subtil, was ihnen auch außer anderem die aeronauti-
sche Verbreitung, bzw. passive Ortsveränderung mit dem 
Wind auf einem Spinnenfaden (bekannt auch als fliegen-

der Sommer) ermöglicht. Diese Art der Kolonisierung von 
neuen Lokalitäten war wahrscheinlich ein großer Vorteil bei 
der Besiedelung von milderen Zonen in den interglazialen 
Zeiten und es war wahrscheinlich auch der Grund des oben 
angeführten Artenreichtums der Vertreter unserer Arachno-
fauna.

Baldachinspinnen bauen charakteristische Spinnennet-
ze mit einem horizontalen Tuch in der Mitte, auf dessen un-
terer Seite sie mit dem Rücken nach unten mit den Klauen 
auf den Fußsohlen hängen. Einer der häufigsten Erbauer ist 
gerade die Gemeine Baldachinspinne, ein ziemlich großer 
Vertreter dieser Gruppe mit einer auffälligen Zeichnung in 
der Form des Buchstaben Y auf dem Cephalothorax.

5. Echte Radnetzspinnen

Echte Radnetzspinnen der Familie (Araneidae) sind zweifel-
los eine der bekanntesten und populärsten Spinnengrup-
pen. Wie bekannt, bauen sie mithilfe der Drüsen am Ende 
des Hinterns typische Radnetze mit der geometrisch regel-
mäßigen Struktur, auf die sie Klebertropfen platzieren. Die 
Spinne lauert mit dem Kopf nach unten in der Mitte des 
Spinnengewebes oder in der Nähe in einem Versteck. Die 
Information über die gefangene Beute oder über das Gefahr 
empfangen die Radnetzspinnen über die Vibrationen der 
einzelnen Spinnenfaden.

Die einzige aus unseren ungefähr vierzig Arten, bei der 
die Zeichnung die Form eines typischen Kreuzes hat, ist die 

bekannte und sehr verbreitete Gartenkreuzspinne (Arane-
us diadematus). Für die Vertreter dieser Gruppe ist auch die 
sexuelle Dimorphie typisch, weil die Männchen kleiner und 
weniger auffällig als Weibchen sind. Damit hängt auch wei-
tere bekannte Erscheinung zusammen, wo das Männchen 
oft während der Brautfahrt im Netz des Weibchens oder 
kurz nach der Kopulation vom Weibchen gefressen wird.

Fast so populär wie die Gartenkreuzspinne ist auch die 
auffällig verfärbte Vespenspinne (Argiope bruennichi). Es ist 
unser einziger Vertreter der überwiegend tropischen Gat-
tung. Charakteristisch für sie ist nicht nur die Warnfärbung, 
aber auch der mit einem Zick-Zack Bank verstärktes Netz.

6. Wolfsspinnen

Wolfspinnen (Lycosidae) stellen eine sehr charakteristische 
Gruppe der Spinnen dar, die im Unterschied zu den vorhe-
rigen zum Fangen der Beute keine Netze bauen. Sie sind 
sehr gut zur schnellen Bewegung auf der Bodenoberfläche 
angepasst, und deswegen fangen sie die Beute mit einem 
schnellen Angriff. Die Bezeichnung - Wolfsspinnen ist also 
sehr passend. 

Die Wolfsspinnen zeichnen sich mit einer sehr großen 
Bewegungsaktivität, zahlreichen Populationen in verschie-
denen Lebensräumen aus, und gehören so zu den häufigs-
ten Spinnen, die wir laufend in der Natur begegnen können. 
Neben den häufigen Arten haben aber die Wolfsspinnen 
auch eine ganze Reihe von relikten Vertretern, die mit ih-
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< Titelseite: Auffällige Färbung schützt die Männchen 
 Eresus Moravicus vor den Prädatoren
1 Gemeine Tapezierspinne (Atypus affinis) verleugnet auf den
 ersten Blick nicht den altertümlichen Ursprung ihrer Gruppe

2 Männchen der Roten Röhrenspinne (Eresus kollari) 
 haben die hinteren zwei Paare der Beine nicht rot gefärbt 
 wie Eresus Moravicus

3 Karminroter Streifen auf den Hintern der Enoplognatha 
 ovata kommt nur bei manchen Individuen vor

4 Charakteristische Position der Gemeinen Baldachinspinne
 (Linyphia triangularis) lugend in ihrem Netz

5 Vespenspinne (Argiope bruennichi) ist eine unserer 
 auffälligsten Spinnen

6 Sulzers Scheintarantel (Alopecosa sulzeri) gehört auf dem 
 Gebiet NP Podyjí bisher zu den häufigen Spinnen

bedeckt ist. Auch diese Fangeinrichtung dient zum Fangen 
der Beute, die auf der Oberfläche läuft.

Die Röhrenspinnen haben eine entwickelte Zweige-
schlechtigkeit. Größere Weibchen sind ganz samtig schwarz, 
im Falle vom Eresus moravicus mit einem orangefarbigen 
Fleck im vorderen Teil der Prosoma. Kleinere Männchen 
sind viel bunter, auffällig schwarzrot verfärbt (Abb. 2). Wir 
können sie zeitig im Frühjahr oder im Spätsommer finden, 
wie sie in den Höhlen Weibchen suchen. 

Auch die Röhrenspinnen gehören dank ihren Ansprü-
chen auf die Unversehrtheit der Standorte zu den wichtigen 
Bioindikatoren und stellen die wichtigsten Arten der bedeu-
tenden Schutzlokalitäten - Heiden und wärmeliebenden 
Rasen dar. In NP Podyjí leben zwei Arten - Eresus moravicus, 
der das südmährische Heidegebiet bewohnt und Rote Röh-
renspinne, die auch in den warmen Gebieten des Mittel- 
und Nordböhmens lebt.

3. Haubennetzspinnen

Im Unterschied zu den zwei vorherigen Gruppen gehören 
die Haubennetzspinnen (Theridiidae) zu den gattungs-
mäßig sehr zahlreichen Gruppen, und zwar sowohl auf 
unserem Gebiet, als auch weltweit. Sie verspinnen zum 
Fang ihrer Beute charakteristische Raumgespinste, die mit 
den Klebstofftropfen versehen sind. Dank diesen kann auch 
kleine Haubnetzspinne eine viel größere Beute, als sie selbst 
ist, fangen. Zur Benutzung des Klebstoffes haben die Haub-



7 Ammen-Dornfinger (Cheiracanthium punctorium) 
 macht sich mit der Warnfärbung des vorderen 
 Prosomateils bemerkbar

8 Seltene Berlandina cinerea hat eine unverwechselbare 
 Körperzeichnung

9 Zu den typischen Arten der erhaltenen Waldbestände 
 im NP Podyjí gehört die auffällige Südliche 
 Glanz-Krabbenspinne (Synema globosum)

10 Leptorchestes berolinensis macht mit der Körperform 
 und mit der Färbung eine Ameise nach
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Damit sie auf den ersten Blick nicht auffällig sind, können sie 
sich perfekt maskieren. Sie suchen sich entweder Blüten der 
gleichen Farbe wie sie selbst aus - z.B. Thomisus onustus, 
oder haben direkt die Fähigkeit die Farbe zu ändern, also 
passen aktiv die Farbe ihrer Körper der Farbe der Grundla-
ge - z.B. Veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia) an.

Dank dieser Strategie können die Krabbenspinnen eine 
viel größere Beute, als sie selbst sind, fangen, was oft das 
häufige Objekt des Interesses der Naturfotografen ist. Das 
gilt aber nur bei Weibchen, weil die Männchen der Krab-
benspinnen meistens wesentlich kleiner sind, dafür aber 
mit sehr langen vorderen Beinen, die zum Fangen des 
Weibchens bei der Kopulation dienen. 

Für das Gebiet des NPs Podyjí ist aber noch ein anderer 
Vertreter der Krabbenspinnen typisch, farbig sehr auffällige 
Südliche Glanz-Krabbenspinne (Synaema globosum).

10. Springspinnen

Eine weitere unverwechselbare Gruppe sind die Angehö-
rigen der Familie der Springspinnen (Salticidae). Obwohl 
es nach der Anzahl unserer Vertreter dieser Gruppe nicht 
ersichtlich ist, weil sie nicht einmal 70 Arten wie die Platt-
bauchspinnen erreichen, weltweit handelt es sich um die 
zahlreichste Spinnenfamilie mit mehr als fünftausend 
beschriebenen Arten.

Das auffälligste Merkmal der Springspinnen ist die 
Anordnung und Größe ihrer Augen. Auf den ersten Blick 
sind vor allem die vorderen mittleren Augen interessant, 
die sich getrennt verdrehen und so das Sehfeld verschie-
ben können. So komplizierte Sehorgane bedeuten, dass 
die Sehkraft für die Springspinnen beim Fangen der Beute 
sehr wichtig ist. Aber auch für den Fall eines erfolgslosen 
Versuchs entwickelten die Springspinnen eine „Ersatzsi-
cherung“ in der Form eines Spinnfadens, den sie vor dem 
Sprung zum Untergrund, von dem sie abspringen, befesti-
gen, wodurch sie dann vor dem möglichen unkontrollierten 
Sturz geschützt sind. Neben der Jagd und des Schutzes vor 
den Prädatoren ist für die Vertreter der Springspinnen die 
Sehkraft noch zu einer anderen Tätigkeit sehr wichtig, und 
zwar zur Fortpflanzung. Vor der eigenen Kopulation finden 
oft sehr komplizierte Verlobungstänze statt, bei denen 
Männchen versuchen Weibchen mit oft sehr unerwarteten 
Tanzleistungen von ihren Qualitäten zu überzeugen. 

Tagsüber verstecken sie sich in einer dünnwandiger Spin-
nennetzzelle auf der Bodenoberfläche unter den Steinen, 
liegendem Holz oder auch unter der Baumrinde, wo wir oft 
neben dem Spinngewebe auch einen flachen Kokon mit Ei-
ern, angeheftet auf einem festen Untergrund, finden kön-
nen. 

Die Reihe der wärmeliebenden Vertreter dieser Gruppe 
erreicht uns am Rand ihrer Verbreitung Richtung Norden 
oder Nordwesten, für manche Arten (z.B. Zelotes caucasius) 
ist in dieser Sicht auch das Gebiet des NP Podyjí bedeutend.

Die charakteristische Färbung hat auch die wärmelie-
bende Berlandina cinerea (Abb. 8), die auch eine bedeuten-
de Art der erhaltenen Lebensräume in den Steppenwäldern 
auf dem Gebiet des Nationalparks darstellt. 

9. Krabbenspinnen

Die Bezeichnung der Familie Thomisidae - Krabbenspinnen - 
definiert gut ihre Formunterschiedlichkeit von den anderen 
Spinnengruppen. Ihre Glieder sind nämlich aus der Seite zur 
Prosoma angeschlossen, wobei die ersten zwei Paare we-
sentlich größer als die hinteren sind. Sie bewegen sich auch 
seitlich und erinnern mit ihrem Aussehen an eine kleine 
Krabbe. Mächtige vordere Beine dienen den Krabbenspin-
nen zum Fangen der Beute auf die sie auf den Blüten lauern. 

vität, die ihre Beute auf Pflanzen oder auf der Bodenober-
fläche suchen. Tagsüber ruhen sie sich in ihrem Kokon aus. 

Zu diesen Arten gehört auch Ammen-Dornfinger (Chei-
racanthium punctorium), der vor allem die Blütenstände des 
Land-Reitgrases bevorzugt. Derzeit findet eine Expansion 
dieser unserer größten und auffällig verfärbten Art statt. Bei 
dieser Art wird oft auch die mögliche Giftigkeit für den Men-
schen diskutiert. Allerdings auch trotz der auffällige Warn-
färbung dieser Wanderspinne (Abb. 7) ist ihr Biss meistens 
nur schmerzhaft, eventuell kann er Schwellung der Lymph-
knoten in der Umgebung der Wunde oder erhöhte Tempe-
ratur verursachen.

8. Plattbauchspinnen

Vertreter der Familie Plattbauchspinnen (Gnaphosidae) sind 
von der Entwicklung mit den genannten Sackspinnen (Clu-
bionidae) nah verwandt. Sie unterscheiden sich von ihnen 
vor allem durch die Anordnung der Spinnwarzen auf dem 
Hintern und durch die Position der hinteren mittleren Au-
gen, die angenähert sind und eine eiförmige Form haben.

Der flache Körperbau und ihre unauffälligen, überwie-
gend braune bis schwarze Färbung bedeuten, dass es sich 
um eine der Bodenoberfläche lebende Gruppe handelt. 
Ähnlich wie die Wanderspinnen, jagen sie erst in der Nacht. 

rem Vorkommen ausschließlich auf eine besonderen Art 
des Lebensraumes, wie z.B. Sandwindwehe, wilde Flussufer, 
Gebirgshochmoor, Felsweiden u.ä. beschränkt sind. Diese 
Biotope werden in unserer Landschaft nur auf kleinen Flä-
chen vertreten, und daher sind ihre Bewohner wertvoll und 
gefährdet.

Charakteristische Art der Steppenwälder und warmen 
Laubwälder auf unserem Gebiet ist z.B. Sulzers Scheintaran-
tel (Alopecosa sulzeri). Ihr Vorkommen wird in der Tschechi-
schen Republik als selten bewerten, auf dem Gebiet des 
NPs Podyjí handelt es sich aber um eine der häufigsten und 
typischsten Wolfspinnen in den meisten naturnahen Wald-
beständen.

7. Wanderspinnen

Wanderspinnen sind als selbstständige Familie Miturgidae 
aus der zahlreicheren Gruppe der Sackspinnen (Clubioni-
dae) erst vor kurzem ausgeschieden. Bei uns wird diese 
Familie durch zehn Arten der Wanderspinnen der Gattung 
Cheiracanthium vertreten. Beide diese Gruppen haben die 
Fähigkeit besondere Kokons durch Biegen der Blätter zu 
bilden, die dann ausschauen, wie wenn auf ihnen jemand 
einen Knoten gemacht hätte.

Wanderspinnen haben eine ziemlich verborgene Le-
bensart. Es sind Jäger mit einer überwiegenden Nachtakti- Übersicht ausgewählter 
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Leptorchestes berolinensis, die wir im NP Podyjí selten 
auf den besonnten Felsvorsprüngen begegnen können, ist 
Vertreter der Spinnen, die mit der Körperform und mit dem 
Verhalten Ameisen nachmachen (sog. myrmekomorphe 
Arten).
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