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Kurzreferate von Arbelten aus dem Hochschulberelch 

Monlka C. MULLER (1991): Verglelchende morphologlsche Unter
suchungen zum Sexualdlmorphlsmus bel Websplnnen (Arachnida: 
Araneae) - Dlplomarbelt, UnlverslUit OsnabrOck, FB Blologle/Chemie. 
Spezlelle Zoologle. 116 S. 

Extremer sexualspezifischer GrOBendimorphismus mit zwergenhaften 
Mannchen tritt bel elnlgen Gattungen der Araneldae und Thomisidae aut. 
Zu diesem PMnomen werden In der Llteratur zwel gegensatzliche Hypo
thesen vertreten. Kontrovers zu der Theorie, daB phylogenetisch eine 
Verklelnerung der Mannchen erfolgte. durch die ihre Gefahrdung durch die 
Welbchen bel der Fortpflanzung herabgesetzt wurde. steht die Annahme. 
daB Im Slnne vermehrter Eiproduktion elne Selektlon zu groBeren Weib
chen stattfand. Die verglelchenden morphologischen Untersuchungen an 
den verschleden dlmorphen Arten Argiope bruennlchi. Araneus quadratus, 
A. diadematus, A. cornutus (Araneldae) und Meta segmentata (Metidae) 
wurden unter folgenden Fragestellungen durchgefOhrt: 
- Zelgen die MAnnchen extrem dimorpher Arten Im Vergleich zu denen 

monomorpher Arten qualitative morphologische Reduzierungen, die 
erlauben wOrden, sle als echte ZwergmAnnchen zu bezeichnen? 

- Welche Auswlrkungen haben die Unterschlede Im Arachnldium auf das 
Splnnvermogen der Geschlechter? 

- In welcher Phase der Ontogenese setzt die sexualdimorphe Entwick
lung der Geschlechter ein? 

- 1st aufgrund der Ausblldung motphologischer Strukturen in der post
embryonal en Entwlcklung eine der oben genannten Selektlonstheorien 
zu unterstOtzen? 

Individuen der untersuchten Arten wurden zur Fortpflanzungszeit Im 
Freiland gesammelt. Zur Untersuchung von Netzstrukturen erfolgte die 
Halterung subadulterI ndividuen von Argiope bruennichi in Plexiglasrahmen. 
Nymphen dieser Art wurden nach Verlassen der Kokons separiert. So 
konnte Ihre Individualentwlcklung vom Ill. bis zum VIII. Entwicklungsstadium 
erfaBt werden. Von Jedem Entwlcklungsstadlum wurden elnlge Exemplare . 
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unmlttelbar nach der Hautung fixiert. Ucht- und rasterelektronen
mikroskopisch erhobene morphometrische Oaten des Arachnidiums, der 
Mundwerkzeuge und der Extremitaten wurden In Dlmorphlsmus-Quotienten 
umgerechnet und elner statlstischen Analyse unterzogen. 

Der Interartllche Vergleich adulter Mannchen lieB fOr Argiope bruennichl 
Reduzlerungen der aclniformen Spulen aut den mittleren Spinnwarzen, der 
Bestachelung der Tibia 11 und eines Fortsatzes aut den Pedipalpencoxen 
erkennen, die rechtfertigen, sie als Zwergmannchen zu bezeichnen. 
Von der IndividuengrOBe abhangig sind folgende geschlechtsspezifische 
Unterschiede: FUlche der lyrafOrmlgen Organe aUf den vorderen 
Splnnwarzen, Anzahl plriformer und aciniformer Spulen, Anzahl der 
DrOsenhaare auf den hlnteren Splnnwarzen sowle GrOBe der 
Mundwerkzeuge. 

Obwohl die die Fangsplrale sezernlerenden aggregaten und 1lagelll
formen Spulen aut den hlnteren Splnnwarzen im mannlichen Arachnidium 
nach der Termlnalhautung degenerlert sind, konnte ein Netzbau adulter 
Argiopebruennlchl- und A/obata-Mannchen dokumentiertwerden, derfOr 
erstere Art bereits aus dem Frelland bekannt war. Diese rudimentaren 
Geweba entsprechen In Aufbau und Strukturen den Hilfsspiralen; Fangfaden 
waren In Ihnen nlcht nachzuwelsen. 

Elna slmullerte aeronautische Verdriftung am FadenfloB hatte elnen 
positiven ElnfluB aUf die postembryonale Entwicklung von Argiope 
bruennichl-Nymphen: gegenOber einer Kontrollgruppe waren die 
Netzbautatigkeit und die Oberlebensrate erhOht. Bls zum V. Nymphen
stadium verlief die Entwicklung der juvenilen Spinnen dieser Art gleich
mABlg. Erst ab Nymphe VI setzte eine geschlechtsspezifische Differen
zierung eln. Diesezelgteslch deutlich in unterschledlichen Wachstumsraten 
von Prosoma und Opisthosoma sowie in der Ausbildung piriformer und 
aciniformer Spulen Im Arachnldium. DieSputen der Glandulae tubutiformes, 
die im mannllchen Splnnapparat fehlen, konnten ebenso erst In diesem 
Entwlcktungsstadium nachgewiesen werden. Aufgrund oblger Ergebnisse 
wlrd das Errelchen der Geschlechtsreife fUr Welben nach der VII. od er VIII. 
Hautung als phylogenetisch ursprOnglich postuliert. Die Ver1angerung des 
letzten Subadultstadlums dlent elnem zusatzllchen KOrperwachstum und 
fOhrt so zum sexuellen GrOBendimorphlsmus. Die Theorie elner Selektion 
zu groBeren Welbchen wlrd durch die morphologischen Befunde unter
stiitzt. 

Autoreferat 
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Stephan KNEIlZ (1991): Verglelch der Splnnenfauna (Arachnida: 
Araneae) In unterschledllch bewlrtschafteten Welnbergen In Main
stock helm bel Kltzlngen. - Diplomarbeit, Universitat Bayreuth, Lehrstuhl 
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 Bewirt

schaftungsweisen 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). . 

Innerhalb der Jewelllgen Hanglage zeigen die unterschiedlich bewirt
schafteten Welnbergsflachen ahnliche Domlnanzstrukluren. die an den 
Flachhiingen jeweils homogener sind. Hervorgerufen werden diese Ahn
lichkeitenvor aliem durch die dominantauftretenden WoHssplnnen Pardosa 
hortensisund Pardosa agrestis (am Flachhang deutlich konkurrenzstarker). 

Die Spinnenzonosen sind in den· okologisch und konventionell bewirt
schafteten 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 Individuen
zahlen. vor allem gilt das fUr die Familie der Lycosiden. Die Erigoniden und 
Linyphiiden haben dagegen in den konventionell bewirtschafteten Berei
chen hohere Abundanzwerte. 
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Die berechneten Konkordanzwerte (nur Barberfallen) zwischen den 
elnzelnen Welnbergsflachen we is en fur die konventlonellen Bereich hehe
re Oberelnstlmmung der Splnnenzonosen auf (glelchformlgere 
Bodenbewlrtschaftung) als dleokologlsch/integriert bewlrtschafteten Stand
orte (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 ken
nen nur IAngerfristlge Untersuchungen unter exakt definierten und 
standardislerten Bewlrtschaftungsbedingungen erbringen. 
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