
Labyrinthspinne
Agelena labyrinthica

Merkmale
Weibchen werden bis 14 mm, Männchen maximal 12 mm gross. Der Hinterleib 
ist graubraun gefärbt. Die graue Behaarung bildet dabei ein Muster aus leicht 
schräg nach hinten gerichteten Streifen. Bei älteren Tieren nutzen sich die 
Haare ab, so dass sie dann brauner wirken als die Jungtiere. Der Vorderkörper 
ist gelb- bis rotbraun gefärbt. Durch die graue Mittel- und Randbehaarung er-
geben sich so zwei breite Längsstreifen. Die Spinnwarzen der Labyrinthspinne 
sind besonders lang. Die Beine haben keine besondere Musterung.

Vorkommen und Verbreitung
Labyrinthspinnen bevorzugen trockene Orte mit niedriger Vegetation, wie Tro-
ckenrasen, Ödland, Wegränder und Gebüscund sind hier häufig anzutreffen.

Lebensweise und Beutefang
Wie die meisten Trichterspinnen baut auch die Labyrinthspinne ein dicht ge-
webtes Trichternetz mit einem Schlupfwinkel in der Nähe der Netzmitte. Das 
Netz kann einen Durchmesser von 50 cm erreichen und wird direkt am Boden 
oder wenig darüber gebaut. Die Spinne wartet meist in oder vor dem Schlupf-
winkel auf Beuteinsekten, die über das Netz laufen oder darauf fallen. Wenn 
eine Beute durch die Erschütterung des Netzes wahrgenommen wird, läuft die 
Spinne auf dem Netz schnell zur Beute und fesselt diese mit Spinnseide. Wenn 
das Insekt so immobilisiert ist, wird es durch einen Giftbiss gelähmt, in den 
Schlupfwinkel transportiert und dort verzehrt.
Bei Störungen zieht sich die Labyrinthspinne in den Schlupfwinkel zurück 
und kann im Notfall durch den nach hinten offenen Trichter flüchten.

Fortpflanzung
Die Paarung erfolgt im Hochsommer. Ist das Weibchen paarungsbereit, so ver-
harrt es am Trichtereingang. Das Männchen ergreift es dann und führt die Pe-
dipalpen in die Geschlechtsöffnung ein. Nach der Paarung erwacht das Weib-
chen aus seiner Starre, und das Männchen versucht aus dem Netz zu fliehen. 
Nicht selten wird es vom Weibchen eingeholt und wie andere Beute gefangen 
und verzehrt.
Das Weibchen baut im Spätsommer ihr Netz zu einem Kokon um. Dieser wird 
mit fester Spinnseide in der Vegetation befestigt. Darin überwintern die Eier 
und Jungspinnen. Sie verlassen im nächsten Frühjahr das Nest.
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Listspinne
Pisaura mirabilis

Die Listspinne ist die häufigste Raubspinne und zugleich die verbreitetste Jagd-
spinne in Europa. Man kann sie in sonnigen Bereichen an niedriger Vegetation 
und an Waldrändern entdecken.
Ihr Körper hat eine braune Grundfärbung mit einem helleren, wellenartig ge-
zeichnetem Hinterkörper, welcher spitz nach hinten zusammenläuft. Die Männ-
chen sind deutlich dunkler als die Weibchen. In der Mitte des Vorderköpers 
verläuft ein heller Strich. Zudem besitzt die Listspinne zwischen den Augen 
zwei helle dreieckige Flecken welche nach unten zulaufen. Von ihrem Habitus 
und den Bewegungen her ähnelt sie den Wolfspinnen, ist allerdings deutlich 
grösser. Das Weibchen wird bis 15 mm, das Männchen 12 mm lang.

Die tagaktive Listspinne jagt vor allem Fliegen und ähnliche Kleininsekten. Da-
bei bedient sie sich nicht eines Netzes, sondern jagt die Insekten durch blitz-
schnelles Zugreifen.

Zwischen Mai und Juli kann man reife Exemplare der Listspinne beobachten. 
Am Ende des Frühjahrs beginnt die Paarungszeit. Das Männchen fängt sich 
hierzu ein kleines Insekt und umspinnt es zu einem kleinen Paket. Mit diesem 
nähert es sich vorsichtig dem Weibchen. Beisst das Weibchen an, ist die Chan-
ce des Männchens gekommen und es vollzieht die Paarung, während das 
Weibchen sein Geschenk verspeist. Dieser List verdankt die Art ihren Namen, 
insbesondere auch weil das Männchen nach der Paarung versucht, die Reste 
des Geschenkes wieder mitzunehmen. 

Das Weibchen trägt unter ihrem Körper einige Hundert Eier in einem Kokon 
herum und kann während dieser Zeit keine Nahrung aufnehmen. Nach einige 
Wochen spinnt sie ein grosses Gespinst und hängt es an Blättern oder zusam-
mengezogenen Gräsern auf. Dieses Gespinst wird vom Weibchen durchgehend 
bewacht. Hier schlüpfen die jungen Listspinnen und häuten sich zweimal. Be-
reits nach der ersten Häutung reisst das Weibchen ein Loch in das Gespinst, so 
dass die Jungspinnen es verlassen, aber bei Gefahr immer wieder zu einem 
Knäuel zusammenfinden können. Nach der zweiten Häutung verlassen sie end-
gültig das Nest und überwintern als Jungspinnen.
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Veränderliche Krabbenspinne
Misumena vatia

Merkmale
Die Art zeigt einen starken Geschlechtsdimorphismus bezüglich Grösse und 
Färbung. Männchen erreichen nur eine Körperlänge von 4 mm, während die 
Weibchen bis 10 mm lang sind. Das Männchen hat einen schwärzlichen Vorder-
körper; der Hinterkörper ist weiss bis gelblich gefärbt und zeigt zwei dunkle 
Längsstreifen. Die beiden vorderen Beinpaare sind breit schwarz und braun ge-
ringelt, das hintere Beinpaar zeigt die Grundfarbe des Hinterkörpers.

Bei den Weibchen variiert die Färbung des gesamten Körpers zwischen leuch-
tend gelb, gelbgrün und weiss. Die Seiten des Hinterkörpers tragen häufig zwei 
rote Längsstreifen.

Verbreitung und Lebensraum
Die Art kommt mit Ausnahme Islands in ganz Europa vor. Sie bewohnt offene, 
blütenreiche Lebensräume aller Art. Adulte Tiere findet man von Mai bis Juli.

Ernährung
Zum Beutefang hält sich die Veränderliche Krabbenspinne auf Blüten auf. Sie 
ist in der Lage, die Körperfarbe an die jeweilige Blütenfarbe anzupassen. Aller-
dings sind zu diesem Farbwechsel nur adulte Weibchen befähigt. Der Farb-
wechsel wird dabei über den Gesichtssinn gesteuert. Bei einer Gelbfärbung 
wird ein flüssiger, gelber Farbstoff in die Epidermiszellen eingelagert, während 
die Weissfärbung auf die Verlagerung des Pigments ins Körperinnere zurückzu-
führen ist. Der gelbe Farbstoff kann bei einem längeren Aufenthalt auf weissen 
Blüten auch teilweise mit dem Kot ausgeschieden werden.

Die Beute von Misumena vatia besteht aus blütenbesuchenden Insekten aller 
Art, z. B. Schwebfliegen, Bienen, Wespen, Schmetterlingen oder kleineren Kä-
fern. Diese sind oft viel grösser als die Spinne. Diese ergreift ihre Beute blitz-
schnell mit den beiden kräftigen und stark vergrösserten Vorderbeinpaaren 
und tötet sie meist durch einen offensichtlich sehr schnell wirkenden Biss in 
den Hinterhals.

Fortpflanzung
Die Paarung erfolgt im Frühsommer. Wenn ein Männchen ein Weibchen gefun-
den hat, klettert es von vorn auf dessen Rücken. Zur Kopulation klettert es 
über das Hinterende des Weibchens auf dessen Bauchseite und führt in einer 
Bauch-an-Bauch-Position abwechselnd seine Pedipalpen in die Geschlechtsöff-
nung des Weibchens ein. Danach klettert es wieder auf den Rücken des Weib-
chens, um dann nach einer Pause erneut zu kopulieren. Schliesslich verlässt es 
das Weibchen. Zur Anlage des Eikokons werden offenbar Verstecke abseits der 
Blüten aufgesucht. Die Jungspinnen überwintern am Erdboden.
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Feenlämpchenspinne oder Braune Feldspinne
Agroeca brunnea, Webspinne aus der Familie der Feldspinnen

Beschreibung
Die Tiere sind recht unscheinbar, die Weibchen werden 6-10 mm gross, die 
Männchen 5-7 mm. Die Färbung ist bräunlich.

Vorkommen
Die Feenlämpchenspinne ist in Nord-, West- und Mitteleuropa beheimatet. Sie 
bewohnt vor allem Wälder, Trockenrasen und Moore, hält sich oft versteckt un-
ter Holzstücken, Baumstämmen, Steinen und Moos. Sie ist regelmässig in der 
Laubstreu zu finden. In der Nacht geht sie auf Beutefang, indem sie vorsichtig 
umher läuft und alles fängt was fressbar erscheint. Hierbei wird die Beute 
durch den sehr empfindlich entwickelten Tastsinn aufgespürt, da diese Spinne 
kein Fangnetz baut.

Lebensweise
Nach der Paarung baut das Weibchen in zwei Nachtschichten den glockenför-
migen Kokon, das sogenannte Feenlämpchen. Während der ersten Nacht ent-
steht der Kokon, welcher mit mehreren Fäden an einer Pflanze befestigt wird. 
In der folgenden Nacht verkleidet das Weibchen den Kokon mit Erdkrumen. 
Der Kokon selbst hat zwei übereinander liegende Kammern. In der oberen be-
finden sich die 40-60 Eier, in der unteren können sich die Jungtiere bis zur ers-
ten Häutung aufhalten. Der Kokon kann jedoch von Schlupfwespen parasitiert 
werden, deren Larven dort aufwachsen und sich von den Jungspinnen ernäh-
ren.
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