Stephan KNEIlZ (1991): Verglelch der Splnnenfauna (Arachnida:
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Tierokologle I. 144 S.
Im klimatisch begunstigten Maintal (Lkr. Kitzingen) wurden 1990 bel
Mainstockheim fUnf Rebflachen sowie ein kleines WiesenstUck untersucht.
Zwei Weinbergstandorte (okologische und konventionelle Bewirtschaftung)
befanden sich an einem ostexponierten Steilhang (Muschelkalk), die
restlichen drei (okologische. integrierte und konventionelle Wirtschaftsweise)
und die Wiese Im flacheren. sudostexponierten Obergangsbereich (Keuper)
zur mainfriinklschen Giiuebene.
Folgende Fragestellungen sollten In der Diplomarbeit beantwortet
werden:
- Wie unterschelden slch dieSplnnenzonosenvon Wiese und Rebbereich?
- LaBt slch eln EinfluB der Hangneigung auf die Spinnenfauna der
Rebstandorte zelgen?
- In welchem AusmaB spiegeln sich die unterschiedlichen Bewirtschaftungsweisen in der Spinnenfauna wider?
Es wurden Barberfallen und standardisierte Stammeklektoren eingesetzt,
erganzt durch Hand- und Kescherfange sowie (kurzzeitig) Klebefallen.
Die Rebfliichen slnd durch Pionlerarten bzw. durch eine Art warmer
Parklandschaften charakterlslert (Oedothorax agrestis, Pardosa agrestis,
P. hortensis). in der Wiese dominieren Arten mit deutlich hOheren
Feuchtigkeitsanspruchen (Oedothorax retusus. Pardosa amentata. Pirata

latitans).
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Innerhalb der Jewelllgen Hanglage zeigen die unterschiedlich bewirtschafteten Welnbergsflachen ahnliche Domlnanzstrukluren. die an den
Flachhiingen jeweils homogener sind. Hervorgerufen werden diese Ahnlichkeitenvor aliem durch die dominantauftretenden WoHssplnnen Pardosa
hortensisund Pardosa agrestis (am Flachhang deutlich konkurrenzstarker).
Die Spinnenzonosen sind in den· okologisch und konventionell bewirtschafteten Rebbereichen des Steilhanges signifikant verschieden (hohe
Arten- und Individuenzahlen In okologischer Flache). In den Flachlagen
sind Unterschlede dagegen kaum sichtbar. Aktiv begrunte (okologische.
integrierte) Rebstandorte zeigen in alien Hanglagen hOhere Individuenzahlen. vor allem gilt das fUr die Familie der Lycosiden. Die Erigoniden und
Linyphiiden haben dagegen in den konventionell bewirtschafteten Bereichen hohere Abundanzwerte.
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Die berechneten Konkordanzwerte (nur Barberfallen) zwischen den
elnzelnen Welnbergsflachen we is en fur die konventlonellen Bereich hehere Oberelnstlmmung der Splnnenzonosen auf (glelchformlgere
Bodenbewlrtschaftung) als dleokologlsch/integriert bewlrtschafteten Standorte (hanglagenspezHische Bewlrtschaftung).
Im Reblaubberelch·schelnen Jedoch andere Faktoren (Spritzmitlel?)
wlrksam zu seln, da hler die Aufsammlungen aus den Stammeklektoren
eine hOhere Konkordanz der okologisch bewlrtschafteten RebflAchen
aufwelsen.
Elne BestAtlgung und Abslcherung der aufgezelgten Tendenzen kennen nur IAngerfristlge Untersuchungen unter exakt definierten und
standardislerten Bewlrtschaftungsbedingungen erbringen.
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