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Untersuchungen zur Spinnenzonose (Araneae) der
Stamm- und Kronenregion von Eichen unterschiedlich
genutzter Waldstandorte unter Verwendung des Okotypensystems nach PLATEN
Volker GUTBERLET

Abstract: Studies on the spider coenosis (Araneae) of the trunk and canopy
region of oaks in differently managed forest areas with reference to the
PLATEN ecotype system. In 1995 the spider coenosis of two differently managed forest
areas with Querco-Carpinetum communities were investigated near Bonn. In order to collect
the canopy and trunk fauna two trunk-photo-eclectors and six bough-photo-eclectors were
used in each study site. According to the PLATEN ecotype system, 16 different ecotypes of
spiders were found. The highest abundances of both species and individuals were recorded
for exclusively arboricolous and for bark inhabiting spiders. Against the expectations a high
number of non-arboricolous species and many xerophilous woodland inhabiting spiders were
found. According to the PLATEN ecotype system, the latter are actually typical for mixed pine
forests. The PLATEN ecotype system showed clear differences between the strata, but not
between the study areas.
Keywords: Araneae, Quercus robur, trunk fauna, canopyfauna, eclectors, forest management,
ecotypes

EINLEITUNG
Die oberen Straten mitteleuropaischerWalderstelien noch immereinen nur
ungenOgend untersuchten Lebensraum dar.lm besonderen gilt dies fOr die
Kronenregion, bei deren Bearbeitung es den zum Einsatz gekommenen
Erfassungsmethoden meist vor aliem an Kontinuitat mangelte. Erst wenige
neuere Untersuchungen weisen Ansatze auf, diesen Mangel zu beheben.
Ein Aspekt der vorliegenden Untersuchung war es, das 6kologische
Spektrum der Spinnenz6nose auf Eichen festzustellen und m6gli,che
Unterschiede zwischen Kronen- und Stammregion sowie anthropogen
unterschiedlich beeinflur.,ten Standorten darzulegen. Bei der Auswertung
fiel die Wahl in Ermangelung eines ausgereiften, auf regionalen Oaten
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beruhenden Bewertungsschemas auf das Okotypensystem nach PLATEN
et al. (1991). Anhand der Ergebnisse soil der Versuch gemacht werden,
Erfahrungswerte mit dem Okotypensystem nach PLATEN zur Diskussion zu
stellen.

UNTERSUCHUNGSGEBIET
FUr die Untersuchung wurden zwei Flachen ausgewahlt, die sich beide im
Staatswald KoUenforst sUdlich der Stadt Bonn auf einer Hohe von ca. 170 m
UNN und somit im sUdlichen Teil der Niederrheinischen Bucht befinden.
Der erste Standort liegt in einem Teilstuck der Naturwaldzelie "Oberm
Jagerkreuz". Die Flache wird durch einen typischen Maiglockchen-EichenHainbuchenwald charakterisiert und ist seit 1971 von jeglicher forstlichen
Nutzung ausgenommen.
Der 1,5 km von der Naturwaldzelie entfernt liegende, siedlungsnahe
zweite Standortweist zwar ebenfalls einen typischen Maiglockchen-EichenHainbuchenwald auf, kann jedoch aufgrund seiner Nutzungsform als
konventioneller Forstbereich bezeichnet werden.

METHODEN UNO UNTERSUCHUNGSZEITRAUM
Zur Erfassung der Spinnenfauna wurden in beiden Untersuchungsstandorten
jeweils zwei Stieleichen (Quercus robur L.) in 2 m Hohe mit einem Stammeklektornach BOCHS (1988)und zweiweitere Eichen in 16-21 m Hohe mit
je drei Asteklektoren bestuckt. Bei letzteren wurde vom Grundtyp nach
SIMON (1995) ausgegangen, der jedoch fUr den Einsatz an Eichen modifiziert
werden mur?te. Als Fang- und KonservierungsflUssigkeit kam in den
Eklektoren eine 1%ige war?rige Kupfersulfatlosung zum Einsatz. Die von
Mai bis November 1995 ausgebrachten Fallen wurden in Zwei-WochenIntervalien geleert.
Um die Kronenregion der Eichen moglichst sicher und schonend zu
erreichen, kam einealpine KleUertechnikzum Einsatz, die bei SIMON (1995)
und GUTBERLET (1996) eingehender beschrieben wird.
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ERGEBNISSE
Insgesamt konnten aus den Eklektorfangen 4103 Spinnen-Individuen 89
Arten zugeordnet werden. Bei weiteren 1452 juvenilen Spinnen war keine
Determination bis zur Art moglich. Aufden Standort "Forstbereich" entfallen
65% der Individuen. Betrachtet man die beiden Straten, liegt der jeweilige
Anteil der in der Kronenregion erfa~ten Spinnen bei etwa einem Drittel
(GUTBERLET 1996).
Die Auswertung der Okotypen der determinierten Spinnen erfolgte
sowohl auf der Grundlage der Arten als auch der Individuen. Die OkotypenVerteilungen sind in den Abbildungen 1 bis 4 fUr die beiden Standorte und
die jeweiligen Straten getrennt wiedergegeben.
In Tabelle 1 werden die bei der Auswertung der nachgewiesenen
Spinnen verwendeten Okotypen nach PLATEN et al. (1991) aufgefOhrt. Die
in der Untersuchung nachgewiesenen Arten, die in diesem Okotypensystem
den Zusatz "syn" erhalten, wurden in der weiteren Auswertung einer
gesonderten Gruppe zugeordnet.

Tab. 1: Einteilung der Okotypen fOr Spinnen nach PLATEN et al. (1991)
Arten unbewaldeter Standorte
h
hygrobiontl-phil
(h)
Uberwiegend hygrophil
euryoker Freiflacheneu
bewohner
xerobiontl-phil
x
(x)
Uberwiegend xerophil
Arten
w
hw
(h)w

bewaldeter Standorte
euryoke Waldart
in Feucht- und Na~waldern
in mittelfeuchten Laubwaldern
(x)w in bodensauren Mischwaldern
arb arboricol (auf Baumen und
Strauchern)
R
an/unter Rinde
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Arten bewaldeter und unbewaldeter Standorte
h(w) Uberwiegend in Feucht- und
Na~waldern oder nassen
unbewaldeten Standorten
(h)(w) Uberwiegend in mittelfeuchten Laubwaldern oder
feuchten Freiflachen
(x)(w) Uberwiegend in bodensauren Mischwaldern od er
trockeneren Freiflachen
S~ezielle An~assungen

sko
syn
th

skotobiontl-phil
synanthrop im engeren
Sin ne
thermophil

Bei der Betrachtung der Okotypen-Verteilung auf Artniveau fallt die hohe
Zahl rindenbesiedelnder Spezies auf (Abb. 1 und 2), die in alien Straten
be id er Standorte mit neun bis elf Arten die dominierende Gruppe darstellen.
Des weiteren wird deutlich, da~ in der Kronenregion sowohl die Zahl der
Okotypen als auch die Zahl der Arten niedriger ist als im unteren
Stammbereich. Der Oberblick Uber das gesamte bkologische Spektrum
offenbart zum einen fUr die obligaten Waldarten Anteile von jeweils 80%
(Krone) bzw. 67 - 70% (Stamm). Zum anderen zeigt sich eine starke Prasenz
von Arten, die nach PLATEN den Okotypen "(x}w" und "(x}(w)" angehbren
und dementsprechend als Uberwiegend xerophile Bewohner bodensaurer
Kiefern-Mischwalder einzustufen sind. Ihr Anteil liegt im Kronen- und
Stammbereich beider Standorte bei etwas Uber 30% und damit stets hbher
als der Anteil der fUr mittelfeuchte Laubwalder typischen Arten, die den
Okotypen "(h}w" und "(h}(w)" angehbren. Die nicht arboricolen, also nicht
baumlebenden, Spinnen erreichen in den unteren Stammbereichen mit 25
bis 30 Arten sehr hohe Zahlen.ln den Kronenregionen konnten hingegen nur
drei bis sechs nicht arboricole Spezies nachgewiesen werden. Ferner
wurden in beiden Standorten Arten mit nicht eindeutiger ("(h )w, syn" und "R,
w, syn, arb") oderstarkstandortfremderOkotypisierung ("sko, syn") gefunden.
Die Auswertung der Okotypenverteilung auf der Grundlage der
Individuenzahlen wird in den Abbildungen 3und 4 wiedergegeben. In der
Kronenregion be id er Standorte dominieren die Rindenbesiedler und die
als rein arboricol eingestuften Spinnen mit einem Anteil von zusammen
jeweils 88,6%. Der dritthaufigste Okotyp wird in beiden Flachen von den
baumlebenden Spinnen bodensaurer Kiefern-Mischwalder reprasentiert.
Die Vertreter mittelfeuchter Laubwalder sind hingegen nur schwach vertreten
und nicht arboricole Spinnen erreichen im Kronenraum nur sehr geringe
Individuenzahlen. Die obligaten Waldarten besitzen insgesamt Individuenanteilevon 96,7 -97,6%(Krone}bzw.89,5 -92,6% (Stamm). All dies spiegelt
sehr gut die bei der Artverteilung der Okotypen gefundenen Verhaltnisse
wider.
Anders verhalt es sich hingegen mit den Ergebnissen im unteren
Stammbereich, in dem die Zahl der gefundenen Okotypen doppelt so hoch
wie im Kronenraum ist. Auch hier dominieren in beiden Standorten die
Okotypen "R, arb" und "arb", obwohl im Vergleich zum Kronenraum die
Stellung des haufigsten Okotyps von den Rindenbesiedlern auf die rein
arboricolen Spinnen Ubergeht. Au~erdem stelien die baumlebenden
Vertreter bodensaurer Mischwalder, wie schon in der Kronenregion die
dritthaufigste Gruppe. Die vergleichsweise hohen Artenzahlen bei den
Ubrigen Okotypen schlagen sich jedoch nicht in gleichfalls hohen
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Abb.1: Verteilung der Spinnenarten aut die Okotypen nach PLATEN et al.
(1991) in Kronen- und Stammregion des Standortes "Naturwaldzelle"
(AbkOrzungen der Okotypen s. Tab.1)
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Abb.2: Verteilung der Spinnenarten auf die Okotypen nach PLATEN et al.
(1991) in Kronen- und Stammregion des Standortes "Forstbereich"
(AbkUrzungen der Okotypen s. Tab.1)
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Abb.3: Dominanzstruktur der Okotypen nach PLATEN et al. (1991) fOr die
Kronen- und Stammregion des Standortes "Naturwaldzelle", berechnet nach
den Individuenzahlen derSpinnen (AbkUrzungen derOkotypen s. Tab. 1).
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Abb.4: Dominanzstruktur der Okotypen nach PLATEN et al. (1991) fUr die
Kronen- und Stammregion des Standortes "Forstbereich", berechnet nach
den Individuenzahlen der Spinnen (AbkOrzungen der Okotypen s. Tab. 1).
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Individuenzahlen nieder. Deutlich wird dies vor allem bei den als nicht
arboricol eingestuften Spinnen.
Im Oberblick liefern die auf der Grundlage des Okotypensystems
gewonnenen Ergebnisse stratenspezifische Unterschiede innerhalb der
Standorte. Sie geben jedoch nur wenig Hinweise fOr einen bewertenden
Vergleich der beiden Untersuchungsflachen.

DISKUSSION
Der Diskussion sollen die GrOnde fOr die Wahl des Okotypensystems nach
PLATEN vorangestelltwerden. Die Typisierung nach MAURER& HANGGI
(1990) wurde nicht verwendet, da sie sich auf die schweizerische
Spinnenfauna bezieht. Im Praferenzwerte-System nach MARTI N (1991)
werden Spinnen h6herer Straten nicht in alien Punkten ausfOhrlichst
berOcksichtigt, weshalb auch von der Verwendung dieses Systems
abgesehen wurde. Das PLATENsche Okotypensystem deckt nahezu
ILickenlos das gesamte gefundene Artenspektrum ab und wurde bereits
von anderen Autoren angewandt, die hOhere Straten in Waldern
untersuchten, so daP., eine Vergleichsm6glichkeit gegeben war. Nichtsdestotrotz besitzt das System einige nichtzu vernachlassigende Nachteile.
Zum einen beruhen die Angaben bei PLATEN et al. (1991) zum gr6P"ten Teil
auf der Auswertung von Bodenfalienfangen. Fange aus Stammeklektoren
gingen nur zu geringen Teilen ein. Zum anderen basieren alle Oaten auf
Untersuchungen aus dem Berliner Raum. Dajedoch Okotypisierungen auf
der Grundlage von Daten aus dem Rheinland in der literaturfehlen, erschien
die Verwendung des PLATENschen Okotypensystems als die praktikabelste L6sung. Bei der Auswertung der Ergebnisse traten jedoch Fragen
und Probleme auf, die im folgenden diskutiert werden.
Wenn man die Ergebnisse zurVerteilung der Okotypen mit den Angaben
anderer Autoren vergleicht, die Waldbaume untersuchten und denen als
Grundlage gleichfalis die Okotypisierung nach PLATEN (1985) bzw. PLATEN
et al. (1991) diente, lassen sich deutliche Obereinstimmungen erkennen
(SIMON 1989, BRAUN 1992, PFOTZE 1994, THOMEN 1994, SIMON 1995).
Die groP.,e Zahl der rindenbesiedelnden und rein arboricolen Spinnen
kann unter BerOcksichtigung des untersuchten Lebensraumes als ein den
Erwartungen entsprechendes Ergebnis bezeichnetwerden. DemgegenOber
muP., die starke Prasenz der Okotypen "(x)w" und "(x)(w)", die sich auch bei
einigen deroben genannten Autoren ergab, eingehenderdiskutiertwerden.
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Einen moglichen Ansatz hierzu geben BRAUN (1992) und SIMON (1995), die
die Zunahme xerophiler Waldarten mit der untersuchten Stammhbhe mit
einer durch geringere Beschattung verursachten hoheren Temperatur und
Verdunstungsrate begrUnden. Demnach kbnnten xerophileArten ailgemein
ein pragendes Element von Spinnenzonosen hOherer Straten sein.
Unterstutzt wird dies u.a. durch BRAUN (1992, S. 12), der Kiefern eines
Moorstandortes in Oberschwaben untersuchte und " ... neben vielen mehr
oderwenigerhygrophilen Arten auch relativ zahlreich solche mit Uberwiegend
xerophilem Charakter ... "fand. Dessen ungeachtet bleibtjedoch zu bedenken,
dal1 es sich bei diesem Phanomen trotz anscheinend schlUssiger Hinweise
um einen Effekt handeln kbnnte, der auf regionalen Unterschieden in der
Habitatwahl der Arten beruht. Ahnliches gilt fUr diejenigen nachgewiesenen
Arten, dievon PLATEN etal. (1991 )nichtalsarboricol eingestuftwerden.lhre
hohe Zahl in der unteren Stammregion beider Standorte kbnnte in vielen
Fallen mit dem Auftreten epigaischer Irrgaste erklart werden. Diese
Mbglichkeit erscheint jedoch bei jenen nicht arboricolen Arten als unwahrscheinlich, die im Kronenraum nachgewiesen wurden. Somit stellt sich die
Frage, ob das Wissen um die Aut6kologie dieser Arten wirklich ausreicht,
zumal sich in der bishereinzigen vergleichbaren Untersuchung von SIMON
(1995) ahnliche Befunde ergaben. Gerade weil die Untersuchungen mit
Stamm- oder sogar Asteklektor-Einsatz bisher gegenUber denjenigen mit
Bodenfallen-Einsatz noch in der Minderzahl sind, sind solche widersprUchlichen Ergebnisse durchaus im Bereich des Mbglichen.
Eine Bewertung der Standorte im direkten Vergleich gestaltet sich auf
der Grundlage der Okotypen als recht schwierig. Beide Flachen weisen ein
sehr ahnliches Spektrum von Okotypen auf. Die gegenUber dem forstlich
genutzten Bereich hOhere Zahl der Freifiachenarten in der Naturwaldzelle
erscheint ungewbhnlich. Die Dominanzwerte dieser Arten bleiben jedoch in
beiden Standorten sehr niedrig, so dal1 ein sicherer Hinweis auf gest6rte
Zbnoseverhaltnisse in den Flachen fraglich bleibt. Bemerkenswert ist der
Nachweis des Okotyps "sko,syn", hinter dem sich als einzige Art Tegenaria
ferruginea (PANZER, 1804) verbirgt. Diese Spezies erreicht, unter
Verwendung der Dominanzklassen nach ENGELMANN (1978), in Kronenund Stammregion der Naturwaldzelle den Status einer Subrezedenten
(GUTBERLET 1996). Auch SIMON (1995)weistdieArtbis in 10 m Hbhean
Kiefern in Berlin nach, womiterneutdie ProblematikmangelnderKenntnisse
der Autbkologie einzelner Arten deutlich wird. Deutlichere Unterschiede in
der Zbnosenausbildung treten bei der Berechnung verschiedener Faunenahnlichkeits-Indices und den Arten-Dominanzstrukturkurven fUr die beiden
Flachen auf (GUTBERLET, 1996).
25

Die vorliegende Abhandlung soli keine Ablehnung des Okotypensystems
nach PLATEN zum Ausdruck bringen, sondern lediglich auf die momentane
Problematik des Gebrauchs jeglicher Okotypensysteme aufmerksam
machen. Insbesondere fOr den Fall, daIS das System auf Untersuchungen
angewandt wird, die mit anderen Methoden und in anderen Regionen
durchgefOhrt wurden, als jenen, auf deren Basis die Systeme begrOndet
wurden. Angesichts der erst beginnenden Diskussion um die Schaffung
regionaler Okotypisierungs-Systeme als Arbeitsgrundlage bleibt nur der
Hinweis, bei Wald-Standortbewertungen neben Eklektoren zeitgleich
Bodenfallen, eventuell auch Streifkescherfange hinzuzuziehen, um alle
Straten abzudecken, und bis zur Entwicklung der regionalen Systeme die
moglicherweise eingeschrankte Aussagekraft der bestehenden Systeme
bei der Auswertung nicht zu vernachlassigen.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Spinnenzonose der Stieleichewurde in zwei anthropogen unterschiedlich
beeinflulSten Waldstandorten des Staatswaldes Kottenforst bei Bonn auf ihr
okologisches Spektrum hin untersucht und an hand des Bewertungssystems
nach PLATEN ausgewertet. Als Datengrundlage dienten 4103 SpinnenIndividuen aus 89 Arten, die mit Ast- und Stammeklektoren im Kronen- und
Stammbereich von insgesamt acht Eichen erfalStwurden. In den untersuchten
Straten beider Standorte dominieren die baumlebenden und rindenbesiedelnden Spinnen. Den dritthaufigsten Okotyp stellen die fOr den
untersuchten Maiglockchen-Eichen-Hainbuchenwald nicht erwarteten
Vertreter bodensaurer Mischwalder dar. Die Auswertung liefert stratenspezifische Unterschiede innerhalb der Standorte, gibt jedoch nur wenig
Hinweise fOr deutliche Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungsf1achen.

Dank: Dieser Artikel entstand nach einem Poster, das beim Workshop "Autokologie von
Spinnen" am 23. November 1996 in Gut Sunder vorgestelltwurde. Die verwendeten Daten
stammen aus meiner Diplomarbeit, fOr deren Betreuung ich mich bei Herm Prof. Dr. Gerhard
KNEITZ bedanken mochte. Des weiteren gilt mein Dank Herrn Theo BLlCK, Herrn
Dr. Ulrich SIMON und Herrn Dr. Volker HUGENSCHOTTfOrihre Unterstotzung sowie der Firma
VAUDE fOr die Teilfinanzierung der Kletterausrustung.
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