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Abstract: Structural and phenological adjustments of epigeic spiders (Araneae) to limestone 
grasslands' in the area of Marsberg.- [PhD. Thesis Westfalische Wilhelms-Universitat 
MOnsterj108 S. with 89 Graph., 58Tab. + appendix 31 S. 

In der vorliegendenArbeit wurde der Frage nachgegangen, wie sich die 
epigiiische Spinnenzonose auf die Vegetations- und Gesteinsstrukturen 
von Kalkmagerrasen (Gentiano-Koelerietum Knapp ex Bornkamm 1960) 
des oberen Diemeltales verteill. Es handelt sich dabei um zwei historisch 
alte, durchgehend beweidete Kalkmagerrasen (NSG "Hasental-Kregenberg" 
und NSG "Wulsenberg") und eine Fliiche, die eine zehnjiihrige Beweidungs
IOcke aufweist (NSG "Kalkmagerrasen am Dahlberg"). Neben den Unter
suchungen zur Zusammensetzung der Spinnenzonose in den unter
schiedlichen Strukturtypen wurden Beobachtungen zur Jahres- und 
Tagesphiinologie vorgenommen. 

METHOD EN 

Die Freilanduntersuchungen erfolgten von 1991-1997 ganzjiihrig. Als 
Strukturtypen wurden Vegetationseinheiten (niedrige Vegetation 1-20cm 
krautig, hohe Vegetation 20-100cm grasig) und Gesteinseinheiten (Geroll
fliichen, einzelne groBere Steine und Felsen) definiert. Die Analyse der 
Ergebnisse fand Oberwiegend auf der Grundlage von kontinuierlich einge
setzten handelsOblichen Bodenfallen und tageszeitlich separierend
fangenden Bodenfallen statl. 

Alle Bodenfallen wurden im Sommer im dreiwochigen, im Winter im 
sechswochigen Rhythmus geleert. 
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ERGEBNISSE 

In der vorliegenden Untersuchung konnte eine veranderte Spinnenzonose 
fOr den "Kalkrnagerrasen am Dahlberg" in Bezug auf die raumlich sehr 
nahegelegenden Untersuchungsflachen (UF) Hasental-Kregenberg und 
Wulsenberg festgestelltwerden. Das Verhaltnis eudorninanter Spinnenarten 
auf dern Dahlberg wargegenOber den anderen UF urn das 2,5fache erhOht. 
Als Ursache wurde eine durch eine zehnjahrige BeweidungslOcke 
beginnende Sukzession genannt. Im weiteren Vergleich der UF konnte die 
grof3.te Zahl biotoptypischer Arten am Kregenberg nachgewiesen werden. 
Als wesentliches Ergebnis wurde die Bedeutung der durchgehenden Pflege 
(hier Beweidung) von Kalkmagerrasen fOr den Naturschutz festgestellt. 
D.h., eine BeweidungslOcke von mehreren Jahren fOhrt zu einem ROckgang 
stenotoper Arten, auch dann, wenn die Pflegernaf3.nahrnen irn vollen Um
fang wieder aufgenommen werden. 

Bei einer Analyse der Fangdauer zeigte sich, daf3. nicht weniger Arten 
nachgewiesen werden, wenn nur ausgewahlte Wochen im FrOhjahr und 
Herbst, statt einer ganzjahrigen Fangperiode befangen werden. Wesentlich 
ist, daf3. die Untersuchung Ober mehrere Jahre vorgenornrnen wird, da sonst 
seltene Arten, die nichtjedes Jahr auftreten, nicht erfaf3.t werden. Bei einem 
Vergleich dreier kornpletter Kalenderjahre wurden 46 % der Arten jedes 
Jahr, 28 % in zwei Jahren und 26 % der potentiell vorkornrnenden Arten nur 
ineinern Jahr nachgewiesen. 

Eine biogeographische Analyse der nachgewiesenen Arten ergab, daf3. 
die UF im Dierneltal in einer biogeographischen Grenzregion liegen. Die 
Folge ist, dass Populationsschwankungen einer Art starker ausfallen konnen 
als im Zentrurn ihres Verbreitungsgebietes. Auswirkungen auf die Anpassung 
der Spinnen an die Strukturtypen erscheinen rnoglich. 

AUSWIRKUNGEN DER STRUKTURTYPEN AUF DIE SPINNENZONOSE 

FOr jeden Strukturtyp wurden die Dominanzen und die Aktivitatsdominanz
wechsel fOr drei aufeinanderfolgende Untersuchungsjahre analysiert. 
Zusatzlich aufgenornmen wurden: 
- die Anzahl der Arten pro dominanter Familie; 
- die eu- bzw. dorninanten Arten und deren erreichten Werte fOr drei 

Untersuchungsjahre; 
- die Arten, die nur in der jeweiligen Struktur nachgewiesen wurden. 
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Als wesentliche Ursache fOr Unterschiede in der Spinnenz5nose wurde die 
Strukturflachengr5Be und deren Homogenitat genannt. Der Kalkmagerrasen 
am Wulsenberg wies die gr5Bten homogenen Strukturflachen auf, die 
durch typische stenotope Arten charakterisiert werden konnten. Der 
Kalkmagerrasen am Dahlberg wies die kleinst~n homogenen Flachen auf. 
Die Strukturen am Kregenberg waren stark miteinander verZahnt, was zu 
einer ErMhungder Randeffekte fOhrte. DerVergleich der Strukturen mittels 
der Indizes von WAINSTEIN, SORENSEN und RENKONEN folgte diesen 
BeobachtungEm. Danach ahnelten sich Strukturtypen an hand ihrer Spinnen
arten ZlNischen dem Kregenberg und dem Wulsenberg starker.als zwischen 
diesen und dem Dahlberg. Bei einem Vergleich aUer Strukturtypen 
miteinander, unterschieden sich Strukturtypen mit ein~m erh5hten Steinanteil 
deutlich von Strukturen mit einem hohen Vegetationsanteil. 

ABHANGIGKEIT DER TAGESPHANOLOGIE VaN DER STRUKTUR 

Eine Abhangigkeitzwischen derVegetationsstruktur und der tageszeitlichen 
Phanologiekonnte nachgewiesen werden. Danachsind nachtaktive Spinnen 
vorwiegend in der hohen Vegetation und tagaktive Spinnen 0berwiegendin 
der niedrigen Vegetation nachzuweisen. Auf Jc:Jgdstrategien kann zurOck .. 
geschlossen werden, da die niedrige Vegetation aUf Sichtjagende $pinnen, 
die hohe Vegetation dagegen auf taktile Reize reagierende Spinnen 
begOnstigt. 

AraDet, Dr. Martin KREUELS,Alexander-Hammer-Weg 9, D-48161 MOnster 
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