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  Etwa ein Drittel der in Sachsen vorkommenden 630 Webspinnenarten 
können im Ost-Erzgebirge angetroffen werden. Dem Wanderer und Natur-
freund wird sich jedoch ein Großteil der Arten wegen geringer Größe, perfek-
ter Tarnung oder nächtlicher Lebensweise einer Beobachtung entziehen. 
Knapp die Hälfte der im Naturraum vorkommenden Arten ist kleiner als 4 mm 
und ohne spezielle Mikroskoptechnik kaum voneinander zu unterscheiden. 
Darunter befinden sich auch Arten, die sachsenweit bisher nahezu oder gänz-
lich ausschließlich im Ost-Erzgebirge nachgewiesen wurden. Fundorte solcher 
Seltenheiten sind die Müglitztalhänge, die Felskiefernwälder der Weißeritztal-
hänge, der Geisingberg, die Bergwiesen um Seyde, der Ahorn-Eschenwald im 
Rabenauer Grund und die naturnahen Fichtenwälder bei Falkenhain, Alten-
berg und im Tharandter Wald. 
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  Einige, auch weit verbreitete, Spinnenarten fallen durch ihre Körpergröße, 
Färbung oder als Verursacher eines zuweilen prachtvollen, bei unmittelbarer 
Berührung mitunter unangenehmen Fangnetzes auf. 

  Einigen Spinnen wird man per Zufall begegnen. Besonders große Exemplare 
wie die Heideradnetzspinne (Araneus quadratus)  und die verwandte, aus dem 
Mittelmeerraum stammende Wespenspinne (Argiope bruennichi), mittlerweile 
selbst im Georgenfelder Hochmoor nachgewiesen, werden im Spätsommer 
häufig an Wegrändern beobachtet und wecken das Interesse. 

  Spinnen im Rahmen eines Naturführers vorzustellen hat weniger das Ziel, eine 
Artbestimmungshilfe zu liefern. Vielmehr soll es Anleitung sein, ausgewählte 
Vertreter dieser interessanten Tiergruppe zu beobachten, die Abscheu ihnen 
gegenüber zu verlieren und sich von der Faszination ergreifen zu lassen.
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  Webspinnen sind eine vielfältige Artengruppe. Das betrifft nicht nur das 
Aussehen, sondern auch die Lebensweise. So gibt es netzbauende Spinnen, die 
tagsüber im Netz sitzen und folglich gut zu beobachten sind. Andere kommen 
erst zur Dämmerung in das frei sichtbare Netz. Will man sie am Tage sehen, 
muss man ihren Schlupfwinkel finden. Viele Arten jagen ohne Netze und lau-
fen über Boden, Rinde und Blätter, tagsüber oder nachts. Wenige Arten sind 
an das Leben in den für das Erzgebirge typischen Bergwerksanlagen (Stolln) 
angepasst und können nahe der Stollneingänge an der Stollnwand hängend 
beobachtet werden (z. B. die Herbstspinne Meta menardi). Mehr oder weniger 
unterirdisch lebende Arten, wie die Vogelspinnenverwandte Atypus affinis  
(Tapezierspinne) sind nur für das geübte Auge zu entdecken.  Die Beobach-
tungsmöglichkeiten sind also vielfältig. Je mehr man auf das Leben im Mikro-
kosmos achtet, umso mehr Blickwinkel werden sich öffnen – und eine ganz 
neue, voller Überraschungen steckende Welt offenbaren. 

  Die Furcht vor Spinnen ist in Deutschland unbegründet. Spinnen sind zwar Gift- 
tiere, denn sie töten ihre Beute mit Gift. Für den Menschen ist jedoch das Gift un- 
serer einheimischen Spinnen unbedenklich. Die meisten Spinnen sind au- 
ßerdem nicht in der Lage, mit ihren Klauen die Haut zu durchdringen. Von den 
wenigen Spinnenarten, denen eine gewisse, keinesfalls aber lebensgefährliche  
Giftwirkung nachgesagt wird, kommt im Naturraum Ost-Erzgebirge nur die 
Wasserspinne vor. Sie hier zu finden ist jedoch ein Glücksfall und keine Bedrohung.  
  Spinnen sind räuberisch lebende Tiere. Unvorsichtige Männchen werden 
von paarungsunwilligen Weibchen als Beute angesehen, und nicht selten 
landet ein Männchen auch nach erfolgreicher Paarung auf dem Speisezettel 
des Weibchens. Um den Giftklauen zu entgehen, haben männliche Spinnen 
verschiedene Strategien entwickelt. Teilweise sind bestimmte Körperteile dazu 
geeignet, die Giftklauen der Weibchen abzuwehren oder den gebührenden 
Abstand zu den Klauen zu halten. Die ausgiebige Balz, so das Trommeln der 
Wolfspinnen-Männchen, dient den Männchen festzustellen, ob die Weibchen  
paarungsbereit sind oder nur auf Beuteschau. Das Männchen der vor allem im 
Flachland weit verbreiteten Listspinne (Pisaura mirabilis) bringt dem Weibchen 
als Brautgeschenk eine eingewickelte Beute, die während der Paarung den 
Hunger des Weibchens stillt. Weil die Männchen die Beute nach der Paarung 
oftmals dem Weibchen entreißen und wieder mitnehmen, wird sie zutreffend 
als Listspinne bezeichnet. Die Männchen der Krabbenspinne Xysticus cristatus 
sind weniger listig, aber durchaus vorsichtig. Sie fesseln die Weibchen vor der 
Paarung. Mit wenigen Spinnfäden wird das Weibchen auf dem Boden fixiert 

und kann damit keine schnellen, für die Männchen tödlichen Bewegungen 
durchführen. 

  Unsere einheimischen Spinnen werden selten älter als eineinhalb Jahre. 
Von vielen Arten überwintern die Tiere als Jungtier, kommen im Laufe des Jah- 
res zur Geschlechtsreife und sterben mit den ersten Frösten. Bei manchen Ar-
ten überwintern die Eier, aus denen im Frühjahr die Jungtiere schlüpfen, um 
ihren Lebenszyklus am Ende des Jahres zu beenden.  Wenige Arten benötigen 
mehrere Jahre bis zur Geschlechtsreife, so zum Beispiel die Jagdspinne (Dolo-
medes fimbriatus) und die Tapezierspinne (Atypus affinis).

  Jungspinnen sind in ihrer Gestalt den erwachsenen („adulten“) Tieren schon 
sehr ähnlich, die Färbung kann sich jedoch noch deutlich ändern, und einige 
Körperauswüchse bilden sich mitunter auch erst im Adultstadium. Die Ge-
schlechtsreife wird mit der Reifehäutung erreicht. Dann sind die männlichen  
(die Bulbi der Pediplapen = Taster) bzw. die weiblichen Geschlechtsorgane 
(Epigyne = Geschlechtsöffnung auf der Bauchseite) ausdifferenziert. Während 
der Paarung werden Teile des männlichen Tasters in die Epigyne eingeführt. 
Die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane sind in der Regel sehr 
kompliziert gebaut und bilden ein Schlüssel-Schlossprinzip, weshalb sie sich 
auch sehr gut für die sichere Arterkennung eignen. Allerdings benötigt man 
dazu ein Mikroskop mit einer mindestens 25-fachen Vergrößerung.

  Spinnen bewegen sich überwiegend laufend in ihrem Biotop. Die Ausbreitung 
der Arten wird aber maßgeblich durch die Möglichkeit der Windverdriftung 
unterstützt. Insbesondere Jungspinnen erklimmen dazu höher gelegene Pflan-
zenteile oder ähnliche Strukturen, lassen einen Faden in die leicht bewegte 
Luft, der ab einer gewissen Länge, gleich einem Windsegel, in der Lage ist, die 
Spinne davon zu tragen. Dies wird als „aeronautisches Verhalten“ bezeichnet. 
Im Volksmund ist die Erscheinung als Altweibersommer bekannt. Denn beson-
ders im Herbst sind Wind und Thermik besonders günstig, die dann auch reich-
lich vorhandenen Jungspinnen zu verfrachten. Grundsätzlich kann man dies 
aber das ganze Jahr über beobachten. Kleine Spinnen, die einem Beobachter 
soeben auf ein Kleidungsstück geraten sind, kann man (wie in Kinderzeiten mit 
dem Marienkäfer praktiziert) an einem Finger empor laufen lassen.  Wenn die 
Witterung günstig ist, kann man so den Abflug einer Spinne beobachten, die 
hochstelzig, leicht wippend auf den Zug des Windsegels wartet. 

  Die nachfolgend vorgestellten Arten sind weder selten, noch auf das Ost-Erzgebir- 
ge beschränkt. Sie sind hier aber typisch und einer Beobachtung gut zugänglich.  
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Die radförmigen Netze der Herbstspinnen 
sind durch ein großes Loch im Zentrum, der 
sogenannten Nabe gekennzeichnet, was 
sie von den meist senkrecht aufgehängten 
Netzen der sogenannten Radnetzspinnen 
(Araneidae) unterscheidet. 
Meta menardi ist ganzjährig zu finden und 
gehört zu den wenigen überwiegend in 
Hohlräumen (auch in Bauten von Dachs 
und Fuchs oder in Baumhöhlen) lebenden 
Spinnen. Jedoch meidet sie die völlige Dun- 
kelheit. Im Gegensatz zu anderen Höhlen-
spinnen sind ihre acht Augen noch voll 
funktionsfähig und nicht reduziert. 
Abbildung: Höhlenkreuzspinne mit Kokon 
(Foto: Sehrbrock / 7Grad.org)

3 a, b  Heide-Kreuzspinne   
Araneus quadratus  
Familie: Radnetzspinnen (Araneidae) 
Sowohl die im Durchmesser bis zu 40 cm 
umfassenden Radnetze als auch die meist 
während der Dämmerung im Zentrum der 
Netze hängenden Radnetzspinnen sind 
sehr auffällig. Die in Sachsen vorkommen-
den 36 Arten ähneln sich in ihrer Gestalt, 
variieren jedoch stark in der Färbung. Die 
Beine sind im Vergleich zum massigen Kör-
per recht kurz, was ihnen das Laufen und 
Hangeln im senkrechten Netz erleichtert. 
Werden sie im Netz gestört, lassen sie sich 
an einem Sicherheitsfaden zu Boden fallen. 
Tagsüber sitzen die Radnetzspinnen oft in  
Schlupfwinkeln, die über einen Signalfaden  
mit der Nabe des Radnetzes verbunden sind.  
Wenn sich Beute im Radnetz verfangen hat,  
eilt die Spinne hin, um sie mit einem Biss zu  
lähmen und mit Gespinstfäden zu umwickeln.  
Hat man ein Radnetz gefunden, kann man 
auch mit Hilfe des Signalfadens den meist 
gut getarnten Schlupfwinkel entdecken. 
Die Heide-Kreuzspinne gehört zu den größ-
ten und auffälligsten Radnetzspinnen (bis 
2 cm Körperlänge). Farblich variiert die Art 
von blass gelblich-grün bis rotbraun. Auf 
der Oberseite des Hinterkörpers befinden 
sich 4 Flecken (kleine Einsenkungen des 
Körpers).  Die Art baut ihre Radnetze zwi-
schen die Rispen höherer Gräser,  Stauden 
und Sträucher der Nass- und Sumpfwiesen 
sowie der Moore in einer Höhe zwischen  

1 Ero furcata 
Familie: Spinnenfresser (Mimetidae)
Die Spinnenfresser sind mit knapp 4 mm 
Körperlänge recht kleine Arten. Die einzige 
im Ost-Erzgebirge vorkommende Art, Ero 
furcata lebt vorwiegend an Gebüsch- und 
Waldrändern sowie an felsigen Standorten. 
Kennzeichnend ist der rundliche Körper mit 
oberseits kleinen Höckern. Die Färbung ist 
durch einen Wechsel von dunkel-rotbraun-
schwarzen und hellen Körperpartien sehr 
kontrastreich. Die dunkel-hell geringelten 
Beine verstärken den Kontrast. Die ersten 
beiden Beinpaare tragen zudem verhältnis-
mäßig große Stacheln, die der Abwehr von 
Bissen ihrer Opfer dienen. 
Erbeutet werden überwiegend andere Spin- 
nenarten, nicht selten aus der Gruppe der 
Kugelspinnen. Dazu begibt sich der Spin-
nenfresser in das Netz seiner Beute, wo er 
die herbeieilende Bewohnerin durch einen 
Biss tötet und später aussaugt. 
Die Spinne selbst wird man erst mit einem 
geschärften Blick zu Gesicht bekommen. 
Häufig hingegen sieht man den Kokon, ein  
auffälliges Gebilde, in dem 8–10 Eier enthal- 
ten sind. Wer am Wegesrand kleine über-
hängende Felsnasen danach absucht, wird 
schnell fündig. Auffallend ist der ballonför- 
mige, ca. 2–3 mm große Kokon mit losen 
rötlichen Fäden umwickelt, die an ein Ein-
kaufsnetz in Miniatur erinnern. 
Abbildung: Kokon eines Spinnenfressers
(Tolke)

2  Höhlenkreuzspinne  Meta menardi 
Familie: Herbstspinnen (Metidae) 
Die Höhlenkreuzspinne wird sehr häufig 
von Besuchern der Bergwerke des Erzgebir-
ges entdeckt. Dabei ist es meist der ca. 2 cm 
große Kokon, der sich leuchtend weiß von 
der Höhlendecke abhebt und die Aufmerk-
samkeit auf sich zieht.  Dem Gedanken 
nachhängend, um welches Gebilde es sich 
wohl handeln könnte, fällt der zweite Blick 
auf ein radförmiges Spinnennetz, und mit 
entsprechender Erwartung findet sich dann 
auch die Meisterin, eine bis zu 1,5 cm große 
Spinne. Der mit heller Blattzeichnung verse-
hene Hinterleib hebt sich gegenüber dem 
sehr dunklen Vorderkörper deutlich ab. 
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ca. 80 und 200 cm über dem Boden. 
Abbildung 3a: Eine Heideradnetzspinne zieht 
sich in ihren Schlupfwinkel zurück. 3b: Das 
gleiche Tier mit den charakteristischen vier 
weißen Flecken auf dem Hinterleib (Aufnah-
me im Gimmlitztal bei Frauenstein, Tolke)

4  Pardosa lugubris 
Familie: Wolfspinnen (Lycosidae) 
Die Familie der Wolfspinnen umfasst in Sach- 
sen etwa 45 schwer unterscheidbare Arten 
mit teilweise sehr speziellen Ansprüchen an 
die Feuchtigkeit und Wärme. Die weit ver-
breitete, ca. 5 mm große Pardosa lugubris  
bevorzugt halbschattige Biotope mit vege-
tationslosen, sich durch die Sonne schnell 
aufheizenden Stellen (z. B. Baumstubben, 
Wegränder). 
Charakteristisch für Arten der Paradosa- 
lugubris-Gruppe ist ein deutlich sichtbares,  
relativ breites helles Band, das den Vorder-
körper von den Augen bis zum Übergang 
zum Hinterkörper durchzieht. Bei den Männ- 
chen fallen die schwarzen Taster auf. Insbe-
sondere im Mai, wenn die Männchen auf 
Brautschau gehen, bietet sich am Waldrand 
oft ein imposantes Bild. Die Wolfspinnen- 
Männchen bewegen sich ruckartig auf der  
sonnenbeschienenen Oberseite von Blät-
tern vorwärts. Dabei  heben sie abwech-
selnd ihre schwarzen Taster an. Im weiteren 
Verlauf trommeln sie mit Taster und Beinen 
auf das Blatt (Resonanzkörper). Dieses 
mitunter deutlich hörbare Trommeln ist 
artspezifisch. 
Ebenso interessant ist die Brutpflege der 
Wolfspinnen. Das Weibchen legt die Eier in  
einen Kokon und trägt diesen an die Spin- 
nenwarzen geheftet mit sich herum. Die 
Jungspinnen erklimmen dann den Hinter-
leib der Mutter und werden noch einige 
Tage bis zur ersten Häutung getragen. 
Danach vereinzeln sich die Tiere und gehen 
auf Jagd. Die Wolfspinnen bauen keine 
Fangnetze, sondern erjagen ihre Beute 
lauernd oder laufend. 
Abbildung: Ein Weibchen von Pardosa lugu-
bris mit wenige Tage altem Jungen auf dem 
Hinterleib (Aufnahme bei Deutscheinsiedel, 
Tolke)

5  Amaurobius fenestralis 
Familie: Finsterspinnen (Amaurobidae) 
Amaurobius fenestralis gehört zu den soge- 
nannten cribellaten Spinnen, die eine ganz  
besondere Form der Spinnenseide („Kräu-
selwolle“) herstellen können. Die Spinne be- 
sitzt auf der Bauchseite vor den Spinnwarzen  
ein sogenanntes Spinnsieb (Cribellum). Der  
Faden wird mit einem speziellen Borsten-
kamm (Callamistrum), der sich am vierten 
Beinpaar befindet, aus dem Spinnsieb zu- 
geführt und durch heftige Bewegungen auf  
die Gerüstfäden des Spinnennetzes aufge-
kämmt. Sie dienen ausschließlich dem Beu- 
tefang. Die Beute verheddert sich förmlich 
in dem dicht zusammengekräuselten Faden. 
Dieses dichte Spinnfadengewirr schillert 
durch die Lichtbrechung bläulich, was die 
Anwesenheit der Spinne an Felsritzen und 
Trockenmauern – überall im Ost-Erzgebirge 
– verrät. Mit etwas Glück kann man sie mit ei-
nem zitternden Grashalm aus ihrer Röhre, die 
weit in die Felsritzen hineinreicht, heraus- 
locken. Hält man eine Stimmgabel an das 
Netz, täuscht dies so echt den Flügelschlag 
eines gefangenen Insektes nach, dass die 
Spinne mit hoher Sicherheit auf den Trick 
hereinfällt und sich zeigt. 
Die bis 12 mm große Finsterspinne ist von 
gedrungener Gestalt mit einem kräftigen,  
leicht glänzenden Vorderkörper. Der Hin-
terleib ist kontrastreich gezeichnet mit 
einem dunklen Fleck im vorderen Teil des 
Hinterleibes. Obwohl sich die Spinne über-
wiegend in ihrer Wohnröhre aufhält, ist sie 
eine schnelle Läuferin und kann so schnell 
vor Räubern flüchten. 
Abbildung: Gespinst von Amaurobius fenes-
tralis an einer Felswand; Insert: Weibchen 
nach Abspaltung des Gesteinbrockens (Auf-
nahme nahe Seiffen, Tolke)

6  Coelotes terrestris 
Familie: Finsterspinnen (Amaurobidae)
Coelotes terrestris kommt hauptsächlich in 
den reich strukturierten Wäldern Europas 
mit hohem Anteil liegenden Totholzes vor. 
Oftmals findet man den Eingang der Ge-
spinströhre auf einem stark verrotteten und 
bereits vermoosten Stubben, aber auch auf 
dem Boden zwischen Laub und Gras. 
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Die Art wird ca. 1 cm groß,  ist von gedrun-
gener Gestalt und überwiegend grau-braun 
gefärbt. Auf dem Hinterleib zeichnet sich 
schwach eine dunkle Winkelzeichnung ab. 
Auffällig sind die kräftigen Kiefer. Obwohl 
sie zu den Finsterspinnen gehört, hat die 
Art kein Spinnsieb (Cribellum).
Interessant ist die sehr intensive Brutpflege. 
Anders als bei anderen Spinnenarten, die 
teilweise bereits die Eier sich selbst überlas- 
sen, leben die Jungtiere von Coelotes terres- 
tris solange  bei dem Weibchen, wie es die 
Nahrungsverfügbarkeit an der mütterlichen 
Gespinströhre zulässt. Manche Spinnen-
fachleute sehen darin einen Übergang zu 
sozialen Lebensweisen, wie sie Röhrenspin-
nenarten aus Afrika entwickelt haben. 
Coelotes terrestris ist überall in den Wäldern 
des Ost-Erzgebirges zu finden. Von der in 
gleichen Biotopen lebenden, sehr ähnlichen,  
allerdings selteneren Schwesternart Coelotes  
inermis ist sie nur unter einem Mikrosokop 
zu unterscheiden. Deutschland beherbergt  
das Hauptvorkommen von Coelotes terrestris,  
was eine besondere Verantwortung für den 
Erhalt der interessanten Art mit sich bringt. 
Zurzeit ist der Bestand nicht gefährdet. 
Abbildung: Eingang der Gespinströhre von 
Coelotes terrestris (Aufnahme im Gimmlitztal 
bei Frauenstein, Tolke)

7  Grüne Huschspinne 
Micrommata virescens 
Familie: Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae)
Die ca. 1,5 cm große Grüne Huschspinne 
gehört mit ihrer leuchtend grünen Farbe zu 
den attraktivsten Spinnen Europas (2004 
„Spinne des Jahres“). Sie ist die einzige Ver- 
treterin der Riesenkrabbenspinnen, die ihr  
natürliches Verbreitungsgebiet bis nach 
Deutschland erstreckt. Der dunkelgrüne,  
keilförmige und mit feinen weißen Haaren 
gesäumte  Fleck auf dem Hinterleib mar-
kiert die Herzgegend (Spinnen haben einen  
offenen Blutkreislauf, bei dem die sogenann- 
te Hämolymphe im Körper frei zirkuliert). 
Die Männchen, die man überwiegend nur 
während der Fortpflanzungszeit von Mai bis 
Anfang Juli trifft, sind gelbgrün, auf dem  
Hinterleib verläuft ein rotes Band. Die 
Huschspinne sitzt auf den Blättern hoher 

Gräser und Hochstauden und ist auf dem 
Blattgrün bestens getarnt. Oftmals wird sie 
erst bemerkt, wenn sie mit einer schnellen 
Bewegung unter die Blattoberseite huscht. 
Im Ost-Erzgebirge ist sie auf allen Nasswie-
sen und in den Mooren zu Hause und in 
ihrem Bestand nicht gefährdet. 
Ab Juli bauen die Weibchen Kokons, die sie 
unter zusammengezogenen, mit Spinnen- 
seide aneinander gehefteten Blättern be- 
wachen. Die jungen Spinnen schlüpfen 
noch im gleichen Jahr und überwintern als 
unreife Jungtiere. Erst im Folgejahr werden 
sie mit der sogenannten Reifehäutung ge- 
schlechtsreif und sterben am Jahresausklang 
zu beenden. 
Abbildung: Weibchen einer Grünen Huschspin- 
ne aus dem Ost-Erzgebirge (Foto: Kuschka)

8  Xysticus cristatus 
Familie: Krabbenspinnen (Thomisidae)
Bei Krabbenspinnen erinnern die seitlich 
gestellten ersten drei Beinpaare, von denen 
die beiden ersten Beinpaare deutlich länger 
und dicker als das dritte und vierte Bein-
paar sind, an die Greifzangen der Krabben. 
Auf einer Blüte sitzend lauern  die Tiere bes-
tens getarnt in Krabbenstellung auf Beute. 
Selbst wehrhafte Insekten wie Bienen und 
Wespen gehören zum Beutespektrum. Hat 
man eine Krabbenspinne entdeckt und be-
rührt sie, flüchtet sie mit einer markanten, 
krabbenähnlichen Seitwärtsbewegung. 
Von der Gattung Xysticus kommen im Ost-
Erzgebirge mindestens acht, einander sehr 
ähnliche Arten vor. Nicht selten ist zur Art-
bestimmung ein Mikroskop nötig. Die Fär-
bung reicht von hellocker bis dunkelbraun. 
Besonders die Männchen sind kontrast-
reich gefärbt und haben meist einen sehr 
dunklen Vorderkörper. Charakteristisch sind 
auch das helle Band auf dem Vorderkörper, 
in das ein dunklerer Keil hineinragt, und das 
Winkelmuster auf dem Hinterleib.  
Krabbenspinnen leben im Ost-Erzgebirge  
auf den Bergwiesen, Nasswiesen und in  
Mooren. Am besten wird man sie auf vege- 
tationsarmen Flächen zwischen den Pflan-
zen laufend entdecken. 
Abbildung: Junge Krabbenspinne der Gattung 
Xysticus (Foto: Tolke)
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9  Evarche falcata 
Familie: Springspinnen (Salticidae)
Oftmals können die Spinnen mit ihren 
6 oder 8 Einzelaugen nur Kontraste und 
Umrisse wahrnehmen. Bei einigen Spinnen 
ist das Sehvermögen jedoch hochgradig 
entwickelt. Springspinnen haben neben 6  
kleineren, 2 große, scheinwerferartige Au-
gen, die für das Farbsehen tauglich sind. 
Von vorn betrachtet werden die großen 
Mittelaugen der ersten Augenreihe durch 
Reihen weißer Borsten betont, die dem Ge- 
sichtsfeld der Spinne ein maskenartiges, für 
die Balz bedeutsames Aussehen verleihen. 
Der Hinterkörper der Weibchen ist überwie-
gend braun und schwach, bei den Männ-
chen mit weißen, kastanienbraunen und 
schwarzen Partien sehr lebhaft gezeichnet. 
Evarche falcata wird etwa 5–8 mm groß, 
bewohnt vorwiegend frische bis nasse Wie- 
sen, Gebüsche sowie Moore und ist dort 
häufig auf Gräsern und Hochstauden zu 
finden. Springspinnen haben sehr kleine 
Giftklauen, die wie bei vielen anderen Spin- 
nen niemals in der Lage sind, die mensch-
liche Haut zu durchdringen (abgesehen 
davon, dass die Giftwirkung für den Men-
schen unproblematisch ist).  Man kann die- 
se Spinnen also beruhigt in die Hand neh-
men und wird sie so als ausgesprochen 
neugierige, den Beobachter stets fixierende 
Tiere kennenlernen.
Abbildung: In der Frontalansicht zeigt ein 
Männchen der Springspinne Evarcha falcata 
ihre beeindruckenden Augen (Foto: Steinmann)
 
10 Linyphia triangularis 
Familie: Baldachinspinnen (Linyphiidae) 
Wenn sich im Herbst der Tau über die Wie- 
sen legt, lässt er die sonst nur aus der Nähe 
sichtbaren Netze der 5–7 mm großen Balda- 
chinspinne Linyphia triangularis erscheinen.  
Da die Spinne gehäuft auftritt, können die 
Netze eine ganze Landschaft verzaubern. 
Die Baldachinspinnen sind die artenreichste 
Familie in Deutschland. Von den in Sachsen 
vorkommenden ca. 230 Arten sind viele 
sehr klein (kaum 2–3 mm), die nur mit Hilfe  
eines Mikroskops bestimmt werden können.  
Linyphia trinagularis jedoch ist anhand der 
charakteristischen, gabelförmigen Zeich-

nung auf dem Vorderkörper unverkennbar. 
Die Spinne hängt mit dem Rücken nach 
unten in ihrem waagerecht ausgerichteten  
Deckennetz, das an einen Baldachin erin-
nert und mit Spinnenfäden an Zweigen 
oder Stauden aufgehängt ist. Über dem 
Deckennetz verlaufen eine Vielzahl weiterer,  
sich kreuzender Fäden. In diesen Fäden ver- 
fangen sich Insekten und fallen bei dem 
Versuch zu entkommen auf das Decken-
netz. Die darunter hängende Spinne setzt 
durch das Deckennetz hindurch den Gift- 
biss. Weil Baldachinspinnen mit dem Rücken  
nach unten im Netz sitzen, ist bei ihnen die 
Bauchseite dunkler als die Rückenpartie 
(sogenannte „Verkehrtfärbung“). Damit ist 
das Tier von oben gegenüber dem dunklen 
Untergrund und gleichzeitig von unten ge-
gen den hellen Himmel gut getarnt. 
Linyphia triangularis ist im Ost-Erzgebirge 
an jedem Waldrand, Gehölzsaum sowie auf  
strukturreichen Wiesen zu finden. Die Jung-
tiere überwintern, wachsen im Laufe des 
Jahres heran, pflanzen sich im Herbst fort 
und sterben mit den ersten Frösten. 
Abbildung: Die Baldachinspinne Linyphia 
triangularis in ihrem baldachinartigen Netz 
im Geäst der Sträucher  (Aufnahme im Gimm-
litztal, Tolke)

11 (Bild S. 257) Leiobunum limbatum
Ordnung: Weberknechte oder Kanker 
(Opiliones)
Weberknechte sind mit den Spinnen (Ara- 
neae) eng verwandt. Ihr Körper ist jedoch im  
Gegensatz zu den Spinnen nur eingliedrig.
Wie die meisten anderen Weberknechte hat  
Leiobunum limbatum sehr lange, zerbrech- 
lich wirkende Beine. Der  4–5 mm große 
Körper des Männchens ist auffallend ziegel-
rot gefärbt, randliche dunkle Flecken bilden 
einen besonders schönen Kontrast. Die et-
was größeren Weibchen (Körperlänge ohne 
Beine 5–8 mm) sind stärker gescheckt und 
oftmals dunkler. Die beiden dunklen Augen 
sitzen auf einem gemeinsamen Hügel, der 
schwarz umsäumt ist.
Diese Art von Weberknechten lebt vor allem  
an Felsen und Mauern, am Rand struktur-
reicher Wälder und Parks. Sie sind in den 
Mittelgebirgslagen nicht selten. Am besten 
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lassen sich die Tiere an Gemäuern alter Bur- 
gen und Schlösser beobachten, wo sie meist  
in kleinen Gruppen die Sonnenstrahlung 
oder die Wärmestrahlung der Mauern nut- 
zen.
Abbildung: Ein Männchen des Weberknechtes 
Leiobunum limbatum (Foto: Tolke)
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  Krebstiere – Crustacea

1  Edelkrebs  Astacus astacus
Merkmale: maximal bis 20 cm Körperlänge; 
gehört zu den Zehnfußkrebsen (2 Scheren, 
4 Schreitbeine); Färbung variiert etwas von 
Gewässer zu Gewässer (olivgrün, bräunlich 
oder hellgrau – bei einigen Tieren auch Pig-
mentstörungen, die den Panzer in einem 
interessanten Hellblau erscheinen lassen); 
sehr kräftigen Scheren, die besonders bei 
älteren Männchen eine beachtliche Größe 
erreichen können; Scheren an ihrer Innen-
seite häufig auffällig orange gefärbt; am 
starren Finger (Exopodit) der Scheren zwei 
zahnartige Höcker 
Lebensraum: Der Edelkrebs hat in einer 
Reihe von Stand- und Fließgewässern des 
Erzgebirges überlebt, die von der Gewäs-
serverschmutzung des Industriezeitalters 
weitgehend verschont geblieben sind und 
in die der Kamberkrebs nicht eingebürgert 
wurde oder sich nicht etablieren konnte. So 
kann man den Edelkrebs u.a. im Einzugsge-
biet der Roten Weißeritz, der Seidewitz und 
der Gottleuba finden.
Lebensweise: nachtaktiver Allesfresser 
(wirbellose Wasserorganismen, kleine Am-
phibien und Fische, auch tote Tiere werden  
nicht verschmäht); Paarung im Oktober.  
Dabei übergibt das Männchen ein Sperma- 
paket an das Weibchen. Nach der Paarung 
legt das Weibchen bis zu 200 Eier. Diese kle- 
ben als schwarze Trauben bis zum Schlupf 
der Larven an den Ruderfüßchen der 
Schwanzunterseite des Weibchens.
Sonstiges: Der Edelkrebs war ursprünglich 
sehr weit verbreitet. Die Gewässerver-
schmutzung hat den überwiegenden Teil 
der Bestände Ende des 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts zusammenbrechen lassen. 
Als „Ersatz“ wurde im 19. Jahrhundert der  
nordamerikanische Kamberkrebs einge- 
führt. Dieser ist jedoch Träger einer heim- 
tückischen Pilzkrankheit, die für den heimi- 
schen Edelkrebs tödlich verläuft. Der Kam- 
berkrebs selbst ist immun gegen den Erre- 
ger. Die mittlerweile großflächige Präsenz 
des Kamberkrebses im Hügel- und Flach-
land macht diese Gewässer, trotz deutlich 
verbesserter Wasserqualität, für den Edel-
krebs leider ungeeignet.
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