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Die Gerandete Jagdspinne Dolomedes 
fimbriatus erbeutet ihre Nahrung vorzugs-
weise auf dem Wasser, gelegentlich sogar 
unter Wasser. Geduldig wartet sie, bis eine 

Kaulquappe oder ein Stichling an die 
Wasseroberfläche kommen oder sich eine 

Libelle in ihrem Fangbereich niederläßt.



Nach der Ablage der 
Eier webt die Mutter sie 

in einem Kokon 
zusammen und läßt ihn 

nicht mehr aus den 
Fängen. In dieser Zeit 

kann sie keine Nahrung 
aufnehmen und verfällt 

zusehends.



klare, morgendli-
che Kühle liegt 

noch über dem Teufelsmoor an der Bundesstraße 
zwischen Sanitz und Tessin im Norden Mecklen-
burgs. Die aufgehende Sonne streicht über den 
Torfboden und weckt eine Welt, die die meisten un-
ter uns erschauern ließe, wäre sie nicht so winzig 
und so fern menschlicher Sinne: die der Insekten 
und Spinnen, die 
eines permanenten 
Kampfes ums Leben 
und Überleben – 
fremdartig, aufre-
gend, bizarr. 
  Ein fast erwachse-
nes Spinnenweibchen 
hockt an einem Gra-
benrand, die beiden 
hinteren Beinpaare 
auf einem Vorsprung 
aus Torf, die vorde-
ren auf dem Wasser. 
Nicht weit davon 
entfernt ein zweites, 
das Halt an im Was-
ser liegenden Halmen 
gefunden hat. Beide 
lauern vollkommen 
unbeweglich und reg-
los zwischen den 
pflanzlichen Überre-
sten der letztjährigen 
Vegetationsperiode, 
ihre je acht Punktau-
gen starren scheinbar 
ins Leere. Dolomedes 
gilt als eine der Schönsten ihrer Ordnung: eine 
dunkelbraune bis schwarze, samtig glänzende 
Grundfärbung mit weißen und gelben Seiten-
streifen, die von den Augen bis zu den Spinnwarzen 
reichen; nicht selten zieren zwei, gelegentlich vier 
Reihen leuchtend silberweißer Pünktchen den Hin-
terleib. Dort, wo die Vorderbeine die Wasserober-
fläche berühren, treten durch den Lichteinfall der 
Sonne kleine Dellen plastisch hervor. Haarpolster an 
den acht Fußgliedern verteilen das Gewicht der 
Spinne so gleichmäßig, daß sie, getragen durch die 
Oberflächenspannung, sogar auf dem Wasser zu 
laufen vermag, und ohne daß der Körper das Was-
ser berührt. 
  Halb mit dem Oberkörper im Wasser liegend, das 
Makroobjektiv parallel zur Wasseroberfläche auf 
eine der Spinnen gerichtet, schmerzen allmählich die 
Arme. Vorsichtig versuche ich mich rückwärts aus 
dem kalten Wasser zu schieben. Die bei meinen 
Bewegungen zwangsläufig entstehenden Wellen 

treffen das Weibchen, es macht das 
Auf und Ab anstandslos mit, signa-
lisiert es doch weder Beute noch Ge-
fahr. Die Spinne vermag deutlich 
zwischen windinduzierten Schwin-
gungen, durch herabfallende Samen 
oder Blätter sowie durch Insekten er-
zeugten Vibrationen zu unterscheiden. 

Während Wind eine Wellenbewegung 
als niederfrequentes Hintergrund-
rauschen entstehen läßt, die die Spin-
ne auf breiter Front trifft, verursachen 
punktförmige Körper kleine, konzen-
trische Wellen. Amplitude, Frequenz 
und zeitlicher Verlauf dieser Wellen 
ermöglichen zudem eine Trennung in 
lebende und tote Quellen: auf das 
Wasser fallende Körper lassen für 
höchstens 1,5 Sekunden regelmäßige, 
auf dem Wasser laufende Insekten da-
gegen länger anhaltende, unregelmä-
ßige Wellen entstehen, deren Aus-
gangspunkt sich mit dem Standort-
wechsel des Emittenten ebenfalls 
ändert. Anhand von Phasendifferenz, 
Amplitudenunterschied und Frequenz-
bandbreite erkennt die Spinne recht 
genau, wer oder was wo und in 

  ENDE MÄRZ, 

Lange Zeit kann die 
Spinne in dieser Position 
verharren. Sie wartet auf 
Signale, die Beute ver-
heißen und die als Luft-
schwingung wahrnimmt. 
Für die Werbung eines 
Männchens ist sie mo-
mentan unempfänglich, 
dessen Annäherung 
würde ins Beuteschema 
passen. 



welcher Entfer-
nung eine sie er-
reichende Welle 
ausgelöst hat.  
  Als mein Schat-
ten jedoch in ihr 
Gesichtsfeld ge-
rät, reagiert die 
Spinne sofort: 
mit einer blitz-

schnellen Bewegung taucht sie zwischen die Moose 
und klammert sich dort an Pflanzenteilen fest. Im 
Sonnenlicht, das das an Huminsäuren reiche und da-
her tiefbraune Wasser nur wenige Zentimeter durch-
dringt, verrät sie sich durch eine goldglänzende 
Luftblase, die den ganzen Körper umschließt. Un-
zählige feinste Härchen sorgen dafür, daß bei der 
plötzlichen Abwärtsbewegung Luft mitgerissen 
wird. Die paarigen Lungen im vorderen Teil des 
Hinterleibs können so mit Atemluft versorgt werden. 
Je nach Größe der Spinne und Sauerstoffgehalt des 
Wassers kann der Luftvorrat weit über eine Stunde 
reichen. 
  Hier jedoch deuten zeitlupenartige Bewegungen 
unter Wasser schon nach einigen Minuten an, daß 
das Tier rasch wieder auftauchen will. Wenig später 
erscheint ein Bein, gleich dem Periskop eines U-
Bootes, dann ein zweites, ein drittes. Mit empfindli-
chen Sensoren auf den Beinen fahndet Dolomedes 
nach verräterischen und bedrohlichen Luft- und 
Wasserschwingungen. Dann entsteht ein tiefer Trich-
ter im Wasser, in dem der Vorderkörper bedächtig 
aufwärts gleitet, verstärkt durch die unsichtbare 
Kraft des Auftriebs. Lange kann sie sich nicht mehr 
gegen den zunehmenden Druck der sich spannenden 

Wasseroberflä-
che erwehren – 
mit einem plötz-
lichen Ruck 
schnellt sie aus 
dem Wasser. 
Die dichte Kör-
perbehaarung 
und lange, be-
wimperte Bor-
sten auf den 
Beinen verhin-
dern, daß die 
Spinne benetzt 
wird.  
  Sie richtet sich 
auf und läuft be-

hende in das sichere Versteck, wo sie sich von Al-
gen und Pilzen gründlich befreien kann, die in ihrem 
weichen Haarkleid hängengeblieben sind. Penibel 
säubert sie zunächst die beweglichen, siebenglie-

drigen Beine, dann die Giftklauen, 
schließlich die Bauch-platte und den 
Bereich um die Lungenöffnungen.  
  Diese Prozedur ist (über)lebensnot-
wendig: in der Grenzschicht zwischen 
Wasser und Luft siedeln mikrosko-
pisch kleine Organismen, die sich in 
der extrem feinen Behaarung des Kör-
pers festsetzen. Verfilzen die Haare, 
verringert sich deren Kapazität, die 
Luft zu halten. Das könnte der Spinne 
unter Umständen zum Verhängnis 
werden – sie würde, weil nicht „fit“, 
im darwinschen Sinne ausselektiert. 
Nach der zeitraubenden Körperpflege, 
der sich Männchen wie Weibchen 
gleichermaßen unterwerfen, bezieht 
sie wieder Stellung zwischen den 
Torfballen am Grabenrand, zwischen 
Pfeifengras und Flatterbinse, geduldig 
wartend auf Signale, die Beute ver-
sprechen. 
  Nach dem langen Winter läßt die 
Märzsonne, inzwischen im Zenit steh-
end, das Leben förmlich explodieren, 
die Luft atmet nur so von fliegendem 
Getier. Was dem menschlichen Auge 
als flirrende Masse unzähliger schwar-
zer Punkte erscheint, bleibt der Spin-
ne visuell gänzlich verborgen. Trotz 
der stattlichen Zahl von acht Augen 
taugen diese zum Erkennungssehen 
wenig, sie registrieren allenfalls grobe 
Strukturen und Bewegungen, abrupte 
Lichtwechsel; für das Orten winziger 
Insekten, die in den Fangradius der 
Spinne geraten, sind sie kaum 
geeignet. Dafür kann Dolomedes, wie 
alle Spinnen, ausgezeichnet „hören“ 
(genaugenommen ist es kein Hören, 
doch hält unser Sprachschatz keinen 
geeigneteren Ausdruck bereit) – mit-
tels hochleistungsfähiger, überwie-
gend auf den Beinen befindlicher Sin-
nesorgane, die das Wahrnehmen selbst 
zartester Bewegungen ermöglichen: 
den Becherhaaren (Trichobothrien) 
und den Spaltsinnesorganen, die, in 
Gruppen angeordnet, ihrer Form wgen 
auch als lyraförmige Organe bezeich-
net werden (Kasten).  
  Ein Luftzug wehte die winzige Zuck-
mücke Chironomus zwischen die Vor-
derbeine des Dolomedes-Männchens. 
Sie müßte dort schon so lange verhar-
ren, bis die Spinne ihrerseits den 

Der Tauchgang folgt in den 
meisten Fällen einem Flucht-
impuls. Dabei wird Luft in 
den feinen Haaren mit-
gerissen, die ein Atmen 
unter Wasser ermöglichen, 
aber zugleich den Auftrieb 
verstärken. Hat die Spinne 
die Wasseroberfläche erst 
einmal durchbrochen, kann 
sie sich der Spannung  nicht 
mehr lange erwähren. 



Standort wechselt. Diese wiederum hat den Absturz, 
der eine kaum wahrnehmbare Erschütterung auf der 
Wasseroberfläche auslöste, registriert und war sofort 
zur Stelle. Ein Dolomedes-Weibchen (anstelle des 
Männchens) würde auf diesen Aufprall wahrschein-
lich nicht reagieren. Die Erklärung dafür fanden 
Horst Bleckmann und seine Kollegen von der Uni-
versität Bielefeld und der Technischen Hochschule 
Darmstadt im Labor: Männchen senden während der 
Balz mit den Vorderbeinen physikalisch ähnlich auf-
gebaute „Klick“-Signale als sexuelle Stimuli. Würde 
ein Weibchen regelmäßig mit einem Angriff auf die 
vermeintliche Beute reagieren, käme es wohl nur 
selten zur Kopulation.  
  Wenn sich das Insekt wenigstens mit dem ersten 
Flügelschlag von der Wasseroberfläche lösen könn-
te – doch die Adhäsionskräfte der Wassermoleküle 
verlangen dem fast gewichtslosen Winzling eine 
vergleichsweise ungeheure Anstrengung ab. Man 
könnte meinen, die instinktgeprägte Mücke ahne, 
daß sie in tödlicher Gefahr schwebt, denn die sonst 
stets flatterhafte Chironomide scheint erstarrt zu 
sein. Auch der Spinne verrät ein Instinkt, daß das, 
was auf dem Wasser aufschlug, noch da sein muß, 
denn andernfalls hätten ihre Sinnesorgane die Flucht 
melden müssen – eine genetisch fixierte, viele Milli-
onen Jahre alte Erfahrung. Dann, nach etwa zwei 
Minuten, unerträglich lange im 3-Tage-Leben der 
erwachsenen Zuckmücke, vibrieren deren Flügel für 
den Bruchteil einer Sekunde, als sei es ein kurzer 
Test, mit dem das Insekt herauszufinden sucht, wie 
viel Kraft es aufwenden müsse, um abheben zu 
können – eher nur angedeutet und mit dem „Wis-
sen“, sich nicht verraten zu dürfen. Die Spinne rea-
giert mit einem kaum sichtbaren Reflex eines Bei-
nes, doch der Reiz reichte nicht aus, die Beute zu 
lokalisieren. Die Mücke riskiert einen zweiten Ver-
such, diesmal für die Dauer einer einzigen Sekunde. 
Augenblicklich hat das Männchen aus dem Flügel-
schlag Richtung, Entfernung und ungefähre Größe 
des Insektes errechnet, schnellt nach vorn und greift 
zielsicher zu. 
  Der jungen Pirata, einer Wolfsspinne, die sich 
mühsam durch das für ihren kleinen Körper äußerst 
zähe Wasser stemmt, ein Bein antennengleich steil 
aufgerichtet, ergeht es nicht anders. Mit fast jeder 
ihrer unbeholfenen Bewegungen funkt sie ihren 
Standort an das Dolomedes-Weibchen. Im dem Au-
genblick, in dem das Jungtier einen Halm erreicht 
und sich mit einer flinken Bewegung aus dem Was-
ser hangelt, die die erforderliche Reizschwelle der 
Raubspinne überschreitet, packt die angriffsbereite 
Räuberin sofort zu sofort und läßt die kleine Wolfs-
spinne unter ihren mächtigen Klauen verschwinden. 
Angesichts der unbedeutenden Größe von Pirata 

braucht das Weibchen keinen geschützten, ufernahen 

Platz aufzusuchen. Sollte sie 
unerwartet fliehen müssen, be-
hindert sie die kleine Wolfs-
spinne vor der winzigen 
Mundöffnung in keiner Weise. 
  Zwei Dolomedes stehen sich 
gegenüber – ein bereits er-
wachsenes Weibchen und ein 
junges Männchen – getrennt 
durch die Fläche eines Birken-
blattes. Sicher ist nur dies: 
bewegt sich eines der beiden 
Tiere, folgt blitzartig die 
Reaktion des anderen. Obwohl 
die Große den Vorteil auf ihrer 
Seite hat, entkommt der Junge 
mit einer List, die so einfach 
wie genial ist: mit einem ein-
zigen Zucken der acht Beine 
verschwindet das Jungtier – 
unter dem Blatt. Nur einen 
Lidschlag später steht das 
Weibchen genau dort, wo eben 
noch die vermeintliche Beute 
war. Oder hätte sein müssen. 
Keinerlei Bewegung beider-
seits des Blattes. Zu behaup-
ten, die Spinne sei verwirrt 
oder irritiert, wäre zweifellos 
vermessen – nie wird ein 
Mensch erfahren, was in ei-
nem solchen Moment in den 
Ganglien einer Spinne vor-
geht. So verläßt das Weibchen 
nach kurzer Zeit unverrichte-
ter Dinge das Blatt, während 
das Männchen darunter noch 

eine geraume Zeit zur 
Sicherheit verstreichen läßt. 
 

Auf einem kleinen grünen 
Moospolster bewegt sich, 
kaum sichtbar, ein hellbraunes 
Etwas: ein Männchen, voll-
kommen mit sich selbst be-
schäftigt. Zwischen den Moos-
pflänzchen sind wenige, 
hauchdünne Fäden zu er-
kennen, die in einem Punkt 
zusammenlaufen und dort ein 
winziges Dreieck bilden, das 
Spermanetz. In das Zentrum 
drückt das Tier einen zart-
milchigen Spermatropfen. Eine 

Sinnliche Spinnen: Empfindliche 
Spalten und Becherhaare 
 
Das technische Funktionsprinzip dieser Mecha-
norezeptoren ist nur näherungsweise vergleichbar 
mit dem eines Ohres. Während dort Luftschwin-
gungen (Schallwellen) über das Trommelfell, die 
Gehörknöchelchen und deren Lymphflüssigkeit in 
den den Hörzellen aufgelagerten Membranen 
komplizierte Wellenmuster erzeugen, die nach der 
Übersetzung durch die Hörnerven im Gehirn als 
Töne, Geräusche, Sprache usw. wahrnehmbar 
sind, erfolgt die Erregung der Nerven bei den 
Spinnen direkt: durch die Verengung der Sin-
nesspalten (oben) und die Auslenkung der Becher-
haare (unten). In den Spaltsinnesorganen, die für 
die Ortung zumindest im Nahbereich vieler Boden-
spinnen wahrscheinlich von größerer Bedeutung 
sind, wird der Reiz durch die Verengung des 
schmalen, mit einer dünnen Kutikula bedeckten 
Spaltes ausgelöst. Mit dieser Verformung werden 
die an der Unterseite anheftenden Dendriten de-
formiert und als Reiz in den Nerven fortgeleitet.  
Becherhaare fallen durch ihre Länge und ihren 
wesentlich steileren Anstellwinkel gegenüber der 
„normalen“ Behaarung auf. Sie sind an ihren 
Schaftenden in kelchförmigen Senken mittels 
hauchdünner (0,000 5 mm starker) Membranen 
aufgehängt und daher extrem leicht beweglich. 
Wird ein Haar z.B. durch den Flügelschlag eines 
Insektes ausgelenkt, verschiebt sich der Helm 
unterhalb der Membran in entgegengesetzte Rich-
tung auf den vier dendritischen Nervenenden, 
verformt diese und löst so die Erregung aus. Drei 
der vier Dendriten reagieren spezifisch auf die 
Auslenkrichtung, die Funktion des vierten, des 
silent nerv, ist unbekannt.  
Physiker haben nachgerechnet, wo bei dieser Kon-
stellation die Reizschwelle liegt. Um einen Nerven-
impuls auszulösen, bedarf es eines Verformungs-
weges von 0,1 Nanometern, also einer Kraft, die 
den Dendriten 0,000 000 1 mm tief eindrückt. An 
der Haarspitze würde dies einem Auslenkweg von 
wenigen Mikrometern entsprechen. Energetisch 
gesehen bedarf es dazu lediglich eines einzelnen 
Lichtquants. Anders ausgedrückt: Spinnen können 
– zumindest theoretisch – Licht hören! Das hat im 
Spinnenleben natürlich keine praktische Bedeu-
tung; die den Menschen alltäglich umgebende 
Geräuschkulisse nimmt er nur dann wahr, wenn er 
sich darauf konzentriert – jedoch reagieren wird 
er nur höchst selten. 
 

ANFANG MAI



halbe Körperlänge zurücktretend, kommen die Ta-
ster mit dem Tropfen in Berührung und saugen ihn 
wechselseitig auf. Diese als Kopulationsorgane aus-
gebildeten Tastbeine, die Pedipalpen, sind so kom-
pliziert gebaut, daß sie wie Sicherheitsschlüssel in 
das Schloß der weiblichen Geschlechtsöffnung der 
eigenen Art passen und eine Bastardierung selbst 
unter nahe verwandten Spezies ausschließen. 
  So gerüstet, macht sich das Männchen auf die Su-
che nach einer Geschlechtspartnerin. Erste Hinweise 
auf ein paarungsbereites Weibchen liefern ihm Phe-

romone, Sexualduftstoffe, die ein rei-
fes Weibchen auf einem speziellen 
Wegfaden, der sog. drag-line, hinter-
lassen hat und dem das Männchen ta-
stend auf dem Wasser folgen kann. 
Hat es ein Weibchen gefunden, morst 
es im Normalfall aus sicherer Entfer-
nung in vorgeschriebener Rhythmik 
mit den Tastern und dem ersten Lauf-
beinpaar Signale (engl.: palpal drum-
ming und jerks) auf die Wasserober-
fläche. Die dort konzentrische Wellen 
erzeugenden jerks (Zuckungen) lie-
gen, wie Horst Bleckmann feststellte, 
in ihrem Frequenzbereich unter 55 Hz, 
halten selten länger als eine Sekunde 
an und lassen sich deutlich von den 
Schwingungen unterscheiden, die In-
sekten hervorrufen, wenn diese sich 
auf dem Wasser bewegen: deren Sig-
nale währen in der Regel länger als 
zwei Sekunden und beinhalten viele 
Frequenzen oberhalb 70 Hz.  
  Zwischen den beiden Geschlechts-
partnern, 20 cm voneinander entfernt, 
liegen abgestorbene Pflanzenreste auf 
dem Wasser, die die Ausbreitung der 
Wellen verhindern. Das Männchen, 
balzend zwischen Pflanzenresten, 
streicht mit hakig wirkenden Bewe-
gungen die Vorderbeine über die 
Kante eines schmales Blattes – kein 
Trommeln, keine Zuckungen. Das 
Weibchen, eine Wasserwanze zwi-
schen den Giftklauen, reagiert mit ei-
ner leichten Körperdrehung, so daß 
deren Längsachse genau auf das 
Männchen gerichtet ist. Wieder 
streicht der Werbende über das Blatt, 
als würde er staksig winken. Sie 
nähert sich ein kurzes Stück, verharrt. 
Die Taster des Männchens heben sich, 
die Beine gleiten entlang der 
Blattkante, das Weibchen kommt 
näher. Daß es die dabei anscheinend 
entstehenden hochfrequenten Töne 
(dem Prinzip nach vergleichbar mit 
denen, die ein Finger auf Rand eines 
Weinglases entstehen läßt) als balz-
spezifisch erkennt, kann nur vermutet 
werden. Ungewöhnlich ist dies alle-
mal, denn das Männchen verharrt an 
seinem Platz, muß vielleicht verhar-
ren. Durch diese vom Normaltypus 
abweichende Werbung wird wahr-
scheinlich eine genetisch fixierte 

Die Zuckmücke zwischen 
den Vorderbeinen hat keine 
Chance – jeder Versuch, 
sich von der Wasserober-
fläche zu erheben, verrät 
der Spinne ihre genaue 
Position. 



Reaktionskette aktiviert, deren wie auch immer ge-
artete Unterbrechung oder Änderung, und sei es 
durch die Aufnahme des sonst charakteristischen 
Balzverhaltens des Männchens, zu einer plötzlichen 
Umpolung im Weibchen vom Signal Männchen auf 
das Signal Beute führen kann.  
  Nach einer Viertelstunde stehen sich beide gegen-
über. Mit den Vorderbeinen stellt das Männchen 
Körperkontakt her, berührt die Beine des Weib-
chens, dann den Vorderkörper, hält inne, zieht sich 
zurück, umläuft das Weibchen weiträumig, pirscht 
sich von hinten an. Jedes Zucken ihres Körpers läßt 
ihn zurückschrecken und respektvolle Distanz ein-
nehmen.  
  Wie ein Dach wölbt sich der kleine Vorsprung aus 
Torf eine Handbreit über den Rand des Grabens, 
unter den sich das Weibchen kauert. Sie hat die 
Haltung eingenommen, die der Wissenschaftler 
emotionslos als Kopulations-Bereitschaftsstellung 
bezeichnet. Mit angezogenen Beinen ruht es auf 
einem Blatt, umgeben von vergilbten Gräserstän-
geln. Das Männchen nähert sich erneut zögerlich 
von hinten, tastet mit den Vorderbeinen über den 
Hinterleib der Spinnenfrau. Argwöhnisch und 
stän-dig auf der Hut vor einem Angriff erklimmt 
der Mann ihren Rücken. Sobald er mit seinem 
Körper den Hinterleib des Weibchens bedeckt, 
vollführt er bedächtig eine halbe Körperdrehung. 
Mit den Beinen umklammert er seine Partnerin 
und läßt sich seitwärts etwas hinuntergleiten, so 
daß die Taster die paarig angelegte Geschlechts-
öffnung (Epigyne) erreichen können. Stets sucht 
dabei der rechte Taster in einem umständlich an-
mutenden Balanceakt die rechte Öffnung (Grafik 
oben). Die ersten beiden Versuche, den Mecha-
nismus des Kopulationsorgans zu inserieren, 
schlagen fehl, der dritte gelingt. Mit einem kur-

zen, ruckartigen Haken und Winden 
rasten die beiden Organe ineinander 
und die Begattung kann vollzogen 
werden. Wenige Sekunden später be-
reits zieht das Männchen seinen Taster 
zurück, begibt sich auf die andere 
Körperseite des Weibchens und sucht 
den linken Eingang der Epigyne.  
  Nichts, keine Bewegung, kein rhyth-
misches Pumpen verrät, daß das Sper-
ma in den weiblichen Körper injiziert 
wird. Plötzlich jedoch regt sich das 
Weibchen, zwei Beine strecken sich, 
der Vorderkörper richtet sich auf. 
Sofort versucht das Männchen, sich 
von seinem aggressiven Weib zu lö-
sen, doch die Spitze steckt tief in der 
Geschlechtsspalte, der Mechanismus 
hält. Das Männchen stößt sich vom 
Weibchen ab und stürzt rücklings auf 
das Wasser. Die Beine rudern panisch 
in der Luft, finden dann doch noch 

Anett Arnold 

Von den vielen technisch 
möglichen Lösungen hat 
sich Dolomedes die kom-
plizierteste „ausgesucht“. 
Dabei werden die Gelenke 
des männlichen Tasters, 
der als Begattungsorgan 
fungiert, so stark belastet, 
daß eine Kopulation oft mit 
Beinverlusten verbunden 
ist. 

Wenn das Männchen sich 
nicht in an den genetisch 
vorgeschriebenen Balzcode 
hält und nicht die erforder-
liche Obacht walten läßt, 
erkennt das Weibchen 
nicht die Absicht des Ge-
genüber, sondern antwor-
tet mit einem Beutereflex. 



Halt an einem der Gräserstängel. Mit 
einer Körperdrehung, die es wieder auf 
die Beine bringt, reißt der gesamte 
Tasterfuß ab und bleibt in der Epigyne 
stecken. Zügig bringt es eine halbe 
Elle zwischen sich und das Weibchen, 
wendet dort und starrt zurück - das 
alles in nicht einmal 5 Sekunden! Mi-
nuten vergehen, dann beginnt das 
Männchen erneut mit der Werbung, als 
wäre nichts geschehen - offensichtlich 
reicht die Füllung des verbliebenen 
Tasters für eine weitere Kopulation. 
Doch das Weibchen denkt nicht daran 
und greift den sich zögerlich nähern-
den Geschlechtspartner an, der sich 
mit knapper Mühe retten und am ge-
genüberliegenden Grabenufer Lauer-
position beziehen kann.  
  Männchen anderer Arten haben da 
weniger Glück, sie fallen nach der 
Kopulation den Weibchen fast immer 
zum Opfer, haben sie doch ihre Da-
seinsberechtigung mit der Begattung 
erfüllt und sind nun unnütze Fresser 
im Habitat. Der zu den Kugelspinnen 
gehörenden Gattung Latrodectus hat 
dieser Akt ihren deutschen Namen 
eingetragen: Schwarze Witwe. Doch 
selbst wenn sie nicht auf diese Weise 
ihr Leben verlieren - die Verluste der 

Männchen können beträchtlich sein: 
durchaus lauffähige Spinnen mit nur 
vier Beinen lassen sich immer wieder 
beobachten. Dessen nicht genug: die 
meisten Männchen sterben innerhalb 
eines Zeitraumes von Minuten bis we-
nigen Tagen nach der Kopulation oh-
nehin des natürlichen Todes. So auch 
Dolomedes. 
 

Mit ange-
schwollenen 

Hinterleibern sind die Frauen nun un-
ter sich, die Männchen sind lange 
schon verendet. Reifende Eier füllen 
jetzt fast den gesamten Hinterleib, die 
Bewegungen der Spinne haben an Be-
händigkeit verloren, der Körper liegt 
dem Wasser auf, taucht teilweise ein. 
Etwa 500 Eier werden es sein, die sie 
in ein Gewebe locker zusammenge-
sponnener Gräser abgelegt. Im letzten 
Tageslicht beginnt sie die Arbeit, lan-
ge vor der Morgenröte wird das 
Nachtwerk abgeschlossen sein. Der 
Schein der Taschenlampe, der dem 
Spinnenauge vielleicht den Vollmond 
vorgaukelt, enthüllt ein Wunder von 
Nestbau, daß selbst bei höheren Tier-
arten seinesgleichen sucht. 

 

ENDE JUNI. 

Die Reinigung des Haarkleides 
ist ein lebenswichtiges Ritual, 
denn andernfalls würde es 
verfilzen und verpilzen und 
könnte unter Wasser keine  
Luft mehr halten. 

Familie Raubspinnen (Pisauridae) 
 
1885 trennte der französische Arachnologe Eugéne-
Louis Simon die beiden Gattungen Dolomedes und 
Pisaura endgültig von der Familie der Wolfsspinnen und 
führte die Familie der Raubspinnen mit der namens-
gebenden Typus-Art Pisaura mirabilis ein. Sowohl ana-
tomische Merkmale als auch verhaltensbiologische Be-
sonderheiten rechtfertigten den bis in die 1920er Jahre 
nicht unumstrittenen Schnitt. Die Familie umfaßt heute 
weltweit ca. 500 beschriebene Arten, ist hierzulande je-
doch nur mit drei Vertretern aus jenen zwei Gattungen 
beheimatet. Der deutsche Familienname suggeriert da-
bei zweierlei: es handele sich zum einen um räuberische 
und zum anderen um freijagende Tiere, um aktive Jäger 
also, die im Gegensatz etwa zu den Kreuzspinnen (Ara-
neidae), nicht in Netzen auf fliegendes Getier lauern. Da 
die Nahrungsbeschaffung aller Spinnen räuberischer 
Natur ist, sie sich grundsätzlich von lebenden Beute-
tieren ernähren, sind mithin alle Spinnen Raubspinnen 
– der Arachnologe umgeht die pleonastische Ungenau-
igkeit und spricht die Familie wissenschaftlich als Pisau-
ridae an. Das Problem des aktiven Jagens läßt sich in-
des nicht so einfach auflösen. Wie viele andere Spinnen-
familien kommen unsere drei heimischen Familienmit-
glieder zwar ohne Fangnetz aus, von einem Jagen im 
Sinne eines Umherstreifens oder Anpirschens an die 
Beute läßt sich jedoch nicht ohne weiteres sprechen. Es 
ist vielmehr ein Lauern in einer Angriffsposition an ei-
nem exponierten Ort, ein Warten auf eine verräterische 
Luftschwingung oder die Körperberührung durch ein In-
sekt, die den Reflex des Zugreifens auslösen. Allenfalls 
diese letzte kurze Phase ließe die eher synonyme Ver-
wendung des Begriffes Jagen zu. Interessanterweise 
gibt es unter den Raubspinnen aber einige tropische 
Vertreter, die Fangnetze herstellen, ähnlich den trichter-
förmigen Gespinsten unserer Winkelspinnen (Ageleni-
dae) der Gattungen Agelena oder Tegenaria, zu denen 
auch die Hausspinnen gehören. Die Spezies der mittel-
amerikanischen Raubspinnen-Gattung Thaumasia bau-
en als Jungtiere Trichternetze, als geschlechtsreife Spin-
nen jagen sie wie unsere heimische Pisaura. Architis 
aus Panama hingegen bleibt auch als Erwachsene ih-
rem Netz treu, reduziert jedoch dessen Fangbereich, be-
vor der Eikokon im Netz befestigt wird. Auch die Tat-
sache, daß die Raubspinnen an ihren Füßen drei Krallen 
tragen wie fast alle Netzbauer, während andere typische 
Jäger nur über zwei verfügen, deutet auf ursprüngliches 
Netzbauverhalten innerhalb dieser Familie wie auch der 
der Wolfsspinnen (Lycosidae) hin. 



  22.32 Uhr. Das 
schwangere Weib-
chen verläßt den 
Graben und er-
klimmt schwerfällig 
einen Grasbüschel 
des ufernahen Pfei-
fengrases. In etwa 
35 cm Höhe webt 
sie die ersten Halme 
zusammen, bis 
schließlich eine py-
ramidenförmige 
Haube entstanden 
ist. Mit weiteren 
Gerüstfäden deckt 
sie die Haube ab, 
selbst starker Regen 
kann der kleinen 
Kammer nichts 
mehr anhaben - 
dafür sorgt bereits das wasserabweisende Faden-
material aus den Spinndrüsen. 
  23.49 Uhr. In die strahlendweiße Haube spinnt sie 
zunächst eine dichte, kreisrunde Fläche von der Grö-
ße eines 10-Cent-Stücks, die anschließend mit einem 
Rand versehen wird, so daß ein nach unten offener 
Napf entsteht.  
  00.52 Uhr. Eine Pause gönnt sie sich nicht. Kopf-
unter und durch einen Sicherheitsfaden mit der 
Decke verbunden, hängt sie sich in die Mitte des 
Daches. Mit kaum wahrnehmbaren Bewegungen im 
Hinterkörper – Wehen durchaus ähnlich – beginnt 
die Eiablage. In einem gut einstündigen Procedere 
presst sie Ei um Ei heraus und klebt sie zusammen, 
bis eine mehr als zentimetergroße Kugel entstanden 
ist. 
  01.56 Uhr. Anschließend webt sie den Deckel da-
runter, verspinnt Dach und Boden miteinander, 
trennt den Kokon aus dem Gespinst heraus und be-
arbeitet ihn mit den Klauen. Dabei trägt sie eine 
äußere Schutzschicht auf, die aus Fadenmaterial und 
Verdauungsflüssigkeit besteht und so eine in ihrer 
Textur homogene, gräulich-grüne, papierne Ober-
fläche erhält.  
  03.14 Uhr. Den fertigen, mehr als zentimetergro-
ßen Kokon nimmt Dolomedes zwischen die Cheli-
zeren, gesichert mit einem Faden zu den Spinnwar-
zen, verläßt das Netz, einen geschützten Platz im 
porösen Torf aufsuchend - und ist meinem neugieri-
gen Blick entschwunden. 
  Den Kokon trägt sie nun mehrere Wochen mit sich 
herum – eine effiziente Form der Brutfürsorge, die 
zudem gewährleistet, dass die Eier nicht von Parasi-
ten befallen werden. Der Größe wegen wird er zu 
Belastung – in den Gräserbulten schränkt er die 

Bewegungsfreiheit erheblich ein, im 
Wasser verleiht er zusätzlichen Auf-
trieb. Nur selten entläßt sie ihn aus 
den Klauen, um sich Nahrung zu be-
schaffen. Während der Zeit, die die 
Mutter ihrem Nachwuchs widmet, 
wird sie schmächtig, fällt ihr Hin-
terleib allmählich ein, werden auf dem 
Körper kleine, runzelige Dellen als 
typische Hungersymptome sichtbar. 
Erst das zarte Regen der aus den Eiern 
schlüpfenden Jungtiere zeigt der Spin-
ne an, daß die Zeit heran ist, den Ko-
kon in ein erneut anzulegendes Ge-
spinst zu hängen. Bleibt dieses Signal 
aus, etwa bei unbefruchteten Eiern 
oder, im Experiment mit einer unter-

Den Kokon nimmt die 
Spinne überall hin mit, 
zu Not auch unter Was-
ser. Allerdings sind die 
Giftklauen blockiert, so 
daß sei in dieser Zeit 
keine Nahrung zu sich 
nehmen kann. Zum 
Fressen kommt sie erst 
wieder, wenn der Kokon 
in einem Netz aufge-
hängt ist. Bereits wenige 
Tage nach dem Schlüp-
fen hat sich die Brutfür-
sorge erschöpft. 



geschobenen Papierkugel, trägt sie den Kokon bis zu 
2 1/2 Monaten in ihren Klauen. 
  Die annähernd haubenförmigen, scheinbar wirren 
Gespinste in den zusammengewobenen Gräsern sind 
leicht zu entdecken – in diesem Jahr erfreulich viele. 
Das reine Weiß der Spinnenseide schimmert silbrig 
in den Strahlen der hochsommerlichen Morgenson-
ne. Von dem stattlichen Kokon ist nicht mehr als 
eine schlaffe, schmutziggraue Haut geblieben, dafür 
wuseln mehrere Hundert winzige Spinnenkörper im 
Netz. Die ersten beiden Häutungen machten die 
Kleinen noch im Kokon durch, im dritten Postem-

bryonalstadium dann bissen sie sich 
durch die von der Mutter zuvor aufge-
lockerte Kokonwand. Nun verteilen 
sie sich innerhalb des Netzes, das die 
Mutter von außen bewacht. Mit hoch 
erhobenen Vorderbeinen droht sie je-
dem vermeintlichen Feind, ist von ih-
rem Wachposten nicht zu vertreiben. 
Doch ihre Fürsorge erschöpft sich 
schnell, spätestens nach sechs Tagen 
nimmt sie ihren Platz am Wasser wie-
der ein. 
  Die Jungen zerstreuen sich inner-
halb der kommenden Woche. Die we-
nigsten von ihnen werden die näch-
sten Tage überleben, einige nur errei-
chen die Winterpause. Mächtige Fein-
de lauern auf Schritt und Tritt, zu de-
nen die eigene Mutter gehört, andere 
Spinnen, Raubinsekten, auch Frösche 
und Eidechsen. Und schließlich – die-
jenigen, die ein bestimmtes Entwick-
lungsstadium nicht erreicht haben, 
bevor die Winterpause einsetzt, wer-
den durch ihre eigenen, die Kälteresi-
stenz steuernden Hormone im Stich 
gelassen. Wenn von den 500 ge-
schlüpften Spinnen ein halbes Dut-
zend über den zweiten Winter kommt 
und erwachsen wird, ist der Bestand 
der Population gesichert. 
Diese Rechnung würde vermutlich so 
aufgehen, wäre da nicht noch der 
Mensch, der unwissend in die Lebens-
räume (nicht nur) dieser bemerkens-
werten Jägerin eingreift, der den Torf 
abbaut, der melioriert, begradigt und 
trockenlegt. Wissenschaftler haben 
einerseits immer tiefer in ihr Leben 
hineinspähen können; Naturschützer 
andererseits befassen sich mit kaum 
mehr als den Wirbeltieren. Trotz der 
Tatsache, daß Dolomedes fimbriatus 
in den Roten Listen fast aller Bundes-
länder erscheint, trotz der Tatsache, 
daß sie sogar als besonders geschützte 
Art in die Bundesartenschutzveror-
dnung aufgenommen wurde, errei-
chen wir mit unserer vorgefertigten 
Vorstellung von Gewicht und Maß, 
von Raum und Zeit nicht den Mikro-
kosmos der Spinnen – er bleibt fremd-
artig, aufregend, bizarr. 

MITTE AUGUST

Bis heute glaubt man, die Jung-
spinnen würden auf Blättern 
lauernd auf Beute warten.  Die 
Beobachtungen im Teufelsmoor 
zeigen jedoch etwas anderes: 
Sie baut zwar keine eigenen Net-
ze  wie einige tropische Raub-
spinnen,  juvenile Dolomedes 
sind aber sehr wohl in der Lage, 
sich behende in den Netzen 
anderer Spinnen zu bewegen. 
Hier hat sie sich eine Baldachin-
spinne aus deren Netz geholt. 
Das klassentypische Jagdverhal-
ten im Netz legt sie aber rasch 
ab und siedelt noch als Jungtier 
an und auf die Gewässer über. 


