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Ein paar Gedanken zur Gattung Psalmopoeus insbesondere zur Art Psalmopoeus pulcher, PETRUNKEVITCH,
1925 (Araneae: Therphosidae: Selenocosmiinae)
von Hans-Werner Auer
EINLEITUNG

Arten (weitere bekannte Ausnahme: Tapinauchenius AUSSERER , 1871), durch fehlende
Brennhaare aus (BERTANI pers. Mitteil.).
Psalmopoeus spp. zählen zu den baumbewohnenden Arten. Allerdings würde ich sie
nicht als reinen »Baumbewohner« bezeichnen. Bei der Haltung im Terrarium siedeln
sich die von mir gepflegten Tiere (Jungspinnen wie adulte) zumeist unter Verwendung
einer senkrecht stehenden Korkröhre in
Bodennähe an.
Männliche Tiere von Psalmopoeus cambridgei, P. irminia und P. pulcher zeigen nach ihrer
Reifehäutung einen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus gegenüber weiblichen und nicht adulten Tieren der gleichen
Art. Wie es sich bei den anderen, nicht in
Terrarien gepflegten Arten verhält, ist mir
nicht bekannt.

Momentan existieren 11 beschriebene Arten
in der Gattung Psalmopoeus POCOCK, 1895.
Psalmopoeus affinis STRAND, 1907
Westindische Inseln
• Psalmopoeus cambridgei POCOCK, 1895
Trinidad
• Psalmopoeus. ecclesiasticus POCOCK, 1903
Equador
• Psalmopoeus. emeraldus POCOCK, 1903
Kolumbien
• Psalmopoeus intermedius CHAMBERLIN, 1940
Panama
• Psalmopoeus irminia SAAGER, 1994
Venezuela
• Psalmopoeus maya WITT, 1996
Belize
• Psalmopoeus plantaris POCOCK, 1903
Kolumbien
• Psalmopoeus pulcher PETRUNKEVITCH, 1925
Panama
• Psalmopoeus reduncus (KARSCH, 1880)
Costa Rica
• Psalmopoeus rufus PETRUNKEVITCH, 1925
Panama
•

NACHZUCHT
Die Nachzucht ist recht einfach, und sollte i.
d. R. problemlos von Statten gehen. Die von
mir gepflegten Psalmopoeus cambridgei, P. irminia und P. pulcher bauen regelmäßig, nach
erfolgreicher Nachzucht und ohne weitere
Verpaarung, einen zweiten befruchteten
Kokon. Teilweise wird sogar von drei befruchteten Kokons berichtet. Bei Steffen
Weismann sind aus einem dritten Kokon ca.
10 Spiderlinge geschlüpft. (WEISMANN pers.
Mitteilung). Ähnliche Beobachtungen konnte ich bei den Gattungen Ceratogyrus, Stromatopelma und Tapinauchenius machen.

Es handelt sich um eine Gattung, deren
Arten im nördlichen Südamerika, sowie in
Mittelamerika und den Karibischen Inseln
zu finden sind. Ausnahme: Psalmopoeus maya
WITT, 1996 beschrieben aus Belize, wurde
auch in Mexiko gefunden (VOL & W EST
pers. Mitteil.). Psalmopoeus zeichnet sich, entgegen der meisten anderen neuweltlichen
4

einen befruchteten Kokon. Nach einigen
Monaten häuteten sich die Tiere, ohne einen
zweiten Kokon herzustellen. Dieses wurde
mir auch von anderen Züchtern
dieser Art bestätigt.

Die Tiere werden nach der ersten Nachzucht gut gefüttert. Zusätzlich ändere ich
nach ein paar Wochen die klimatischen Verhältnisse indem ich (wie
auch nach der Verpaarung)
das Substrat stärker
befeuchte als üblich.
Der zweite Kokon
wurde jeweils 2-4 Monate nach der ersten
Nachzucht angefertigt und beinhaltete
grundsätzlich weitaus weniger Tiere als
der erste Kokon.
Im Einzelnen ergaben sich folgende
Quantitäten, wobei sich
der erste Wert auf den
ersten, der zweite Wert auf
den zweiten Kokon beziehen:
• Psalmopoeus cambridgei
(4 registrierte Kokons aus
2 Verpaarungen): 125 zu
80; 109 zu 83, 122 zu
43
• Psalmopoeus irminia
(6 registrierte Kokons aus
3 Verpaarungen ): 80 zu
69, 111 zu 66, 108 zu 88,
54 zu 43
• Psalmopoeus pulcher
(2 registrierte Kokons aus
1 Verpaarung): 124 zu 88

AUFZUCHT

Tiere der Gattung Psalmopoeus wachsen sehr
schnell heran. Als Beispiel dient die Aufzucht
von Psalmopoeus reduncus mit Schlupfdatum
08/2000. Die Tiere
wurden bei 22°C - 28°C
(je nach Jahreszeit) gehalten, und häuteten sich nahezu synchron. Die Reifehäutung des ersten Männchen
war im März 2002. Nach
der erfolgreichen Verpaarung mit zwei weiblichen
Tieren setzte ich das
Männchen zu einem
Geschwistertier mit
nahezu identischer (ca.
2 cm Körperlänge)
Größe, mit letztem Häutungsdatum 12/2001.
Der Grund für
diesen Versuch
waren offensichtliche Vorbereitungen zum Kokonbau des
Für die weiteren Nachzuchten
kleinen und, wie ich
der Vergangenheit liegen mir
vermutete, mittlerweile
keine Daten mehr vor.
adulten Weibchens. Dabei
Bei Psalmopoeus reduncus konnte Psalmopoeus cambridgei
begann das Weibchen die
ich die Herstellung eines zweiten
Korkröhre in Bodennähe dicht
Kokons noch nicht beobachten. Alle drei in mit Gespinnst auszupolstern. Der obere
2002 verpaarten Tiere bauten nachfolgend Eingang wurde zugesponnen. Identische
5
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Vorbereitungen konnte ich bei anderen ver- Populationen denkbar, wenn nicht sogar die
paarten Tieren beobachten, weshalb ich zu logische Konsequenz.
dem Schluss kam, dass das Tier mit der
Wie es sich mit anderen Arten verhält
Kokonvorbereitung beschäftigt war. Die muss natürlich noch geprüft werden.
Paarung verlief ohne Probleme und 3 Tage
Die o. g. Angaben beziehen sich aussch(!) später baute das Weibchen tatsächlich ließlich auf von mir gepflegte Arten. Wie es
einen Kokon. Dieser beinhaltete 35 Eier, aus sich mit Psalmopoeus spp. verhält, welche
denen sich leider nur 28 Tiere entwickelten. nicht regelmäßig im Handel erhältlich sind,
Die restlichen Eier waren offensichtlich kann nur vermutet werden.
unbefruchtet.
Interessant ist, dass das Weibchen bei DIE ARTEN
identischen Haltungsbedingungen seine
Geschlechtsreife früher (mindestens adult Psalmopoeus cambridgei POCOCK, 1895:
seit 12/2001) erreichte als das männliche Diese Art aus Trinidad ist die wohl am häufigsten anzutreffende Psalmopoeus spp. in
Tier (Reifehäutung 03/2002).
Ähnliche Beobachtungen konnte ich bei unseren Terrarien. Aufgrund ihrer einfachen
Tapinauchenius plumipes (C. L. KOCH , 1842) Nachzucht dürfte sie weit verbreitet sein.
machen. Auch hier erreichten ein männliches und ein weibliches Tier (aus einer Psalmopoeus irminia SAAGER, 1994:
Nachzucht) nahezu zeitgleich die Ge- Aus Venezuela stammt diese wohl schönste
Psalmopoeus-Art. Ihr Verhalten
schlechtsreife und konnten sich
kann man als recht »aggreserfolgreich fortpflanzen.
siv« einstufen. Ähnlich
Schlussfolgernd läswie P. cambridgei wird
st sich sagen, dass
auch P. irminia
die Geschlechtsmittlerweile recht
reife bei weibhäufig als Nachlichen Vogelzucht angebospinnen teilten. Aufgrund
weise schon
einiger erfolgrecht
früh
reicher aber
(wie oben bebislang leider
schrieben hatunpublizierter
te das WeibKreuzungsexchen eine Körperimente zwiperlänge von
schen Psalmopoeus
etwa 2 cm, wähcambridgei und Psalrend meine größns
Po
e
mopoeus
irminia, bei deten Weibchen ein
h
rtr
nc
ait
än
ein
M
nen
es
gelang
fertile
Körperlänge von ca. 4,5
es
in ia
adu l
ten Psal m opoeus irm
Nachkommen einer F1 Gecm aufweisen) erreicht wird.
neration zu züchten, darf der ArtSomit wäre auch eine Inzucht zwischen den Geschwistertieren in natürlichen status von Psalmopoeus irminia, im Sinne des
6

biologischen Artkonzeptes, angezweifelt
werden.
Psalmopoeus reduncus (KARSCH, 1880):
P. reduncus stammt aus Costa Rica und unterscheidet sich vom Verhalten, wie auch vom
Aussehen recht deutlich von den anderen
hier behandelten Arten (siehe auch oben).

Spinnwarzen hin wird das Abdomen stufenweise dunkler, bis es in einer samtschwarzen
Färbung endet. Bei Jungtieren der Art ist das
Abdomen komplett schwarz gefärbt und
ändert sich erst mit zunehmendem Alter in
oben beschriebener Grundfärbung. Diese
Abdominalzeichnung gehört zu den markantesten Merkmalen dieser Art und zeich-

Psalmopoeus pulcher PETRUNKEVITCH, 1925:
Diese Art aus Panama wird z. Z. nicht sehr
oft in Gefangenschaft gehalten. Die Haltung
entspricht in etwa jener der Arten P. cambridgei und P. irminia. Auf diese Art möchte ich
nun nachfolgend näher eingehen.
Psalmopoeus pulcher PETRUNKEVITCH, 1925
Haltung und Zucht
In der gängigen deutschsprachigen Literatur
finden sich leider kaum brauchbare Information über Psalmopoeus pulcher. Im Buch
von PETER KLAAS - »Vogelspinnen im Terrarium« befindet sich auf Seite 27 eine
Abbildung einer Art aus Panama, welche
eine P. pulcher zeigen könnte. Des weiteren
geht PETERS - »Kleiner Atlas der Vogelspinnen - Band 2« kurz auf diese Art ein.
Psalmopoeus pulcher
Foto: Marco Kaldenbach

NATÜRLICHE VERBREITUNG

net sie als einer der schönsten Vogelspinnen
aus.
Unter Umständen lässt sich aufgrund
der Abdominalzeichnung ein Dimorphismus
vor der Geschlechtsreife erkennen, dazu
sind aber noch weitere Untersuchungen notwendig.

Psalmopoeus pulcher wurde in unmittelbarer
Umgebung des Panama-Kanals gesammelt,
wo sie im Wurzelgeflecht von Vegetation
und in Baumhöhlen vorkommt. Weitere
Verbreitungsgebiete sind mir nicht bekannt.
BESCHREIBUNG
Psalmopoeus pulcher ist eine etwa 6 cm groß
werdende Art welche eine beige-orangene
Färbung hat. Auf dem Abdomen befindet
sich dorsal ein schwarzer Strich von denen
weitere kürzere Striche abgehen. Zu den

HALTUNG IM TERRARIUM
Aufgrund der Lebensweise von P. pulcher, die
in groben Zügen der von P. irminia und P.
cambridgei ähnelt, hat sich ein Terrarium für
7
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baumbewohnende Arten bewährt. Ich halte
meine Tiere in Terrarien mit den Massen 20
x 30 x 30 (Breite x Tiefe x Höhe). Dieses
statte ich mit einer Korkröhre mit dem der
Größe des Tieres entsprechenden Durchmesser (ca. 10cm) aus. Die Korkröhren, welche die Tiere i. d. R. auch sofort annehmen,
habe ich senkrecht oder schräg in das Terrarium gestellt. Die Tiere halten sich fast ausschließlich im unteren Bereich der Korkröhre auf. Eine ausgeprägte Spinntätigkeit außerhalb der Kokonzeit und der Häutung
konnte ich nicht feststellen. Während der
Herstellung des Kokons und der anschließenden Brutpflege wird der Eingang der
Korkröhre zugesponnen. Das gleiche Verhaltensmuster zeigt sich bei einer bevorstehenden Häutung.
Auf einen Wassernapf kann verzichtet
werden, wenn man das Terrarium ab und zu,
jedoch mindestens einmal in der Woche einsprüht. Zusätzlich kann das Substrat feucht
gehalten werden. Die Haltungstemperaturen
meiner Pfleglinge liegen, je nach Jahreszeit
und Umgebungstemperatur, bei ca. 22°C 32°C. Eine Abkühlung in den Wintermonaten sollte für diese Art den natürlichen
Begebenheiten einer Regenzeit entsprechen.
Als Substrat verwende ich Kokosfasererde. Eine Bepflanzung ist möglich, aber nicht
erforderlich. Auf eine Beleuchtung habe ich,
wie übrigens bei allen meinen Spinnen, verzichtet.
Als Nahrung eignen sich alle üblichen
Futterinsekten. Tiere mit einer Körperlänge
von 2 cm überwältigen bereits ausgewachsene Heuschrecken.

kaum eine Minute. Anschließend trennen
sich die Geschlechter friedlich (Ausnahmen
von der Regel wird es sicher auch hier
geben). Das Weibchen begibt sich umgehend in ihren Unterschlupf zurück.

zen) häutete sich das subadulte Tier zu
einem adulten Männchen.
PAARUNG

Verpaarung von Psalmopoeus irminia
Fotos: Marco Kaldenbach

im Falle meiner Haltungsweise in die Korkröhre.
Auch das Verhalten der adulten Geschlechter untereinander bringt keine Probleme mit sich. Während bei P. cambridgei
oder P. irminia das Männchen meistens nach
einigen Tagen vom Weibchen gefressen
wurde, konnte ich in 2 Fällen (jeweils 2 verschiedene Männchen und Weibchen) die
Tiere bis zum natürlichen Ableben des
Männchens in einem Terrarium halten.
Eines der Männchen verstarb dabei erst eine
Woche nachdem das weibliche Tier einen
Kokon gefertigt hatte.
Ein weiteres mal hielt ich ein vermeintlich subadultes Weibchen und ein adultes
Männchen über ca. 4 Monate in einem Terrarium zusammen. Während dieser Zeit
(etwa 6 Wochen nach dem Zusammenset-

VERHALTEN
Psalmopoeus pulcher ist eine eher ruhigere Vertreterin ihrer Gattung. Bei Störungen flieht
sie umgehend in ein vorhandenes Versteck,
8

Wie oben beschrieben, geht die Verpaarung
ohne Probleme vonstatten. Die beschriebene Paarung konnte ich Anfang März 2000
beobachten.
Gleich nachdem das Männchen in das
Terrarium des Weibchens gesetzt wird,
beginnt es mit dem Paarungsritual. Dabei
nähert es sich zitternd und trommelnd dem
Unterschlupf des weiblichen Tieres. In
unmittelbarer Nähe des Eingangs der
Wohnhöhle werden seine Bewegungen heftiger, woraufhin das Weibchen, nun ebenfalls
trommelnd, ihre Höhle verlässt.
Es folgt ein kurzes gegenseitiges betrommeln, worauf sich das Weibchen aufrichtet, um dem männlichen Tier das Einführen der Bulben, welche kurz hintereinander abwechselnd eingeführt werden, zu
ermöglichen. Die Paarung selbst dauert

DER KOKON
Bereits 6 Wochen nach der Verpaarung fertigte das Weibchen einen Kokon an, nachdem sie sich in ihre Wohnhöhle zurückgezogen (siehe dazu auch »Haltung im Terrarium«) und den Eingang verschlossen hatte.
Aufgrund des dicht zugesponnenen Eingang der Korkröhre konnte ich den Kokon
nur schemenhaft wahrnehmen.
Nach weiteren 5 Wochen (um den 25.
Mai) entschloss ich mich zur Kokonentnahme.
Ich öffnete den Kokon und überführte
den Inhalt (124 Tiere im Larvenstadium) in
eine mit Haushaltspapier ausgekleidete
Heimchenbox. Das Haushaltspapier hielt ich
anschließend leicht feucht (alle 2 Tage 10 ml
Wasser). Die Heimchendose stellte ich in
eine schließbare Styroporbox in der ich alle
meine entnommenen Kokons zeitige. Um
den 10. Juni häuteten sich die ersten Tiere.
Nach weiteren 2 Tagen hatten sich alle Jungspinnen ins Nymphenstadium gehäutet.
Lediglich 4 Larven konnten sich nicht entwickeln.
DER ZWEITE KOKON
Aufgrund meiner Erfahrungen mit P. irminia
und P. cambridgei begann ich das Weibchen
anschließend mit ausreichend Futter zu versorgen, in der Hoffnung auf einen zweiten
befruchteten Kokon. Das Tier nahm die
Grillen und Heuschrecken gut an und das
Abdomen nahm wieder beträchtlich an
Umfang zu. Ende Juli stellte das Weibchen

Psalmopoeus cambridgei mit Kokon

9
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10 cm und einer Höhe von ca. 12 cm
gesetzt. Aufgrund mangelnder Einrichtung
in diesen Dosen hatten sich die Tiere überwiegend in Bodennähe, teilweise auch im
Boden selbst, angesiedelt. Das gefertigte
Gespinst wurde mit Teilen aus dem Substrat
versehen. Zweck dieser Maßnahme scheint
die Tarnung des Wohnbereichs zu sein. Einmal wöchentlich habe ich die Innenwände
des Aufzuchtbechers mit etwa 20 ml Wasser
aus einer handelsüblichen Einwegspritze
besprüht. Gefüttert habe ich ca. alle 2
Wochen. Die Ausfallrate war äußerst gering
(von den bei mir verbliebenen Tieren aus
dem ersten Kokon unter 5%).
Die Tiere wachsen recht schnell heran.
Bereits nach einem Jahr können sie Körperlängen von 3 cm erreichen. Mit der entsprechenden Haltung sollten in dieser Zeit auch
schon adulte Männchen zu erzielen sein.
Bleibt zu hoffen dass diese hübsche Art
die gleiche Verbreitung in unseren Terrarien
erreicht wie die anderen häufig gehaltenen
Arten dieser Gattung.

Psalmopoeus cambridgei Weibchen mit Larven
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Jeweils 2 Wochen nachdem sich die Tiere
gehäutet hatten, wurden sie einzeln in runde
Dosen mit einem Durchmesser von ca.
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Ein Besuch auf der Internationalen Vogelspinnenbörse in Kornwestheim
von Alexandra Hauber
Am 2. November 2002 sollte die 2 mal jährlich stattfindende Internationale Vogelspinnenbörse der Vogelspinnen IG Stuttgart erstmalig nicht mehr in Stuttgart / Neuwirtshaus,
sondern in Kornwestheim durchgeführt
werden. Dies war nötig geworden, nachdem
der Besucher- und Ausstellerandrang in den
letzten Jahren so stark angestiegen war, dass
wir uns dringend nach einer neuen Austragungsstätte umsehen mussten. Michael Lang
und Ferry Pribik, die verantwortlichen
Organisatoren der Vogelspinnenbörse, hatten als Ausweichmöglichkeit eine große
Stadthalle im Zentrum von Kornwestheim
ausfindig gemacht.
Der Einlaß zur Börse sollte am 02
November 2002 um 10 Uhr sein, und wir
von der Vogelspinnen IG Stuttgart waren
schon in den Wochen zuvor sehr gespannt,
wie der Besucherandrang ob der neuen Austragungsstätte ausfallen würde.
Ich freute mich deshalb schon seit Tagen
darauf, endlich alle Spinnenfreunde aus den
diversen Spinnen-Chats und Vogelspinnenforen wiederzutreffen bzw. persönlich kennen zu lernen, denn die Internationale Vogelspinnenbörse in Stuttgart bietet nicht nur die
Gelegenheit eine unendliche Vielfalt an
Spinnen zu erwerben, sondern man hat dort
auch die Möglichkeit, nationale und internationale Kapazitäten und Freunde der Spinnenhaltung kennen zu lernen!
Am Wochenende vor der Börse hatte ich
noch »Spinner«-Besuch aus Aachen bei mir,
und es war noch nicht ganz sicher ob Marco
und Holger wieder die weite Strecke auf
sich nehmen würden um zur Börse zu kom-
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men! Obwohl ich hundemüde war, lag ich
vor Aufregung trotzdem die halbe Nacht am
Vortag zur Börse wach und bin mit leichten
Bauchschmerzen aufgewacht.
Um 7.30 Uhr fuhr ich dann von Tübingen aus mit dem Auto Richtung Ludwigsburg. Kurz zuvor bekam ich noch eine SMS,
mit dem Hinweis dass Marco und Holger
aus Aachen schon auf dem Weg seien.
Es hat fast auf der ganzen Fahrt geregnet und zum Glück waren die Strassen
(selbst die in Stuttgart) weitestgehend frei,
so kam ich dann schnell an mein Ziel.
Am Eingang bzw. im Vorraum des Saales, in dem die Börse stattfinden sollte, war
schon reges Treiben im Gange. Jede Menge
Terrarien, Kartons und Styroporkisten wurden herein getragen oder gefahren.
Mitten in diesem Gedränge konnte man
viele bekannte Gesichter treffen, die ich
schon vom Treffen der Vogelspinnen IG
her kannte, und ebenso waren auch schon
ein paar Leute aus den Internet-Chats anwe-

send, mit denen ich mich an einen Tisch
setzte und dem Treiben weiter zusah. Zwischenzeitlich trafen dann auch schon so
bekannte Gesichter wie Boris Striffler, Martin Huber, Achim Graminske, Bernd
Bischoff, Marcus Löffler und Christine
Fuchs ein. Auch konnten nicht wenige internationale Gäste und bekannte Vogelspinnenkenner ausfindig gemacht werden, wie
z. B. Jean-Michel Verdez und Fabian Vol aus
Frankreich, Søren Rafn aus Dänemark, Ray
Gabriel aus Schottland und sogar der Amerikaner Jay Stotzky!
Um 10 Uhr wurde die Börse dann endlich für die Besucher geöffnet, womit auch
schlagartig das Gedränge im Vorraum
erträglicher wurde.
Zu meinem Erstaunen verteilte sich die
Menge doch recht zügig und man behielt
alles gut im Überblick – ganz im Gegensatz
zu den letzten Vogelspinnenbörsen in Stuttgart / Neuwirtshaus, wo man sich nur noch

Foto: Simon Holder
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rien, Aufzuchtsbehältern, Futtertieren und
natürlich mit Vogelspinnen voll war.
Folgende Punkte konnten bezüglich des
neuen Austragungsortes der Internationale
Vogelspinnenbörse vermerkt werden:
• Aufgrund der größeren Räumlichkeiten
gab es kaum noch Gedränge vor den
Ständen.
• Es gab mehr Anbieter und somit offensichtlich auch eine größere Auswahl an
Tieren und Zubehör.
• Es waren mehr als genug Parkmöglichkeiten direkt neben der Halle vorhanden;
somit wurde manchem ein längerer Spaziergang erspart, der sicherlich auch aufgrund des nass- kalten Wetters an dem
Tag nicht von Vorteil für die Tiere gewesen wäre
• Der Austragungsort lag ziemlich zentral
und war gut zu finden.
• Es waren sehr viele national und international bekannte Gesichter anwesend.
• Leider war die angebotene Verpflegung
ziemlich teuer und äußerst dürftig.
• Es gab bedauerlicherweise diesmal keinen Vortrag.
Mit großer Spannung sehe ich also der kommenden Internationalen Vogelspinnenbörse
im Frühjahr 2003 entgegen (Termin wird
u. a. hier in den Mitteilungen unter der Rubrik
»Termine« bekannt gegeben!).

durchboxen konnte um an einen der Tische
zu gelangen.
Nicht zuletzt auch durch die deutlich
größere Anzahl an Anbietern verteilte sich
die Menschenmenge recht weitläufig in der
Halle! Dadurch konnte man sich auch mal in
Ruhe mit den Besuchern und Anbietern
unterhalten, was das ganze schon sehr
auflockerte und eine fast stressfreie Atmosphäre schuf. Auch gerade im Gespräch mit
den Anbietern und Züchtern wurde das fehlende Gedränge als sehr positiv für das
Informationsgespräch und den Verkauf der
Nachzuchten empfunden.
Die Auswahl an Vogelspinnen jeglicher
Art war wie immer recht groß, und ich habe
»natürlich« wieder mehr mitgenommen als
ich eigentlich Anfangs wollte. Auch die Preise für die angebotenen Tiere waren – bis auf
ein paar Ausnahmen – ganz in Ordnung
(ansonsten hätte ich mir als armer Azubi
auch nicht so viele Nachzuchten mit nach
Hause nehmen können).
Ich drehte mit Marco, der inzwischen
mit Holger angekommen war, noch ein paar
Runden über die Börse, wir trafen Bekannte
und führten angeregte Gespräche über
unsere »Lieblinge« und verließen dann um
11 Uhr wieder die Halle Richtung Vorraum,
da es ja dort noch ein Chattertreffen gab.
Wir trafen dann draußen einige Chatter
und unterhielten uns, machten Fotos und
tauschten diverse Neuigkeiten und Gerüchte
aus.
Um 13 Uhr war die Börse für mich, aus
Termingründen, dann auch leider schon
wieder zu Ende - viel zu schnell wie mir vorkam!
Für mich hat sich der Besuch der Internationalen Vogelspinnenbörse auf jeden Fall
gelohnt. Nicht nur um alte Freunde und
Bekannte wiederzusehen, sondern auch weil
der ganze Rücksitz meines Autos mit Terra-

Adresse der Autorin:
Alexandra Hauber
Eduard-Spranger-Strasse 55/1
72076 Tübingen
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Literatur Recherche – was hat das mit Vogelspinnen
zu tun??
von Boris Striffler
Auf den ersten Blick scheint es, als würde es macht die Daten für jedermann nutzbar. So
schon genügend Bücher über Vogelspinnen stehen dort folgende Einträge zur Gattung
geben, wozu dann noch mehr Literatur Lampropelma (* kennzeichnet im World Spider
suchen. Bei eingehender Beschäftigung mit Catalog die Typusart, nach der diese Gattung
Vogelspinnen fällt aber bald auf, dass die aufgestellt wurde):
Bücher nur ein eingeschränktes Spektrum an
Arten und deren Ansprüche vorstellen (können). Eine Literatur-Recherche bietet die Möglichkeit an ausführlichere Informationen über
die Lebensweise der
Tiere in ihrer Heimat,
die Gültigkeit der wissenschaftlichen Namen
oder sogar die Systematik zu gelangen.
Um die LiteraturRecherche etwas greifScreenshot vom Online-Angebot des »World Spider Catalog’s«.
barer zu machen, wird
die Vorgehensweise im folgenden anhand Was bedeuten nun diese ganzen Abkürzuneines konkreten Beispiels gezeigt. Es sollen gen? Zuerst einmal sollte man sich noch mal
Informationen über das Vorkommen und vor Augen führen, dass ein wissenschaftlidie Färbung der Vogelspinne Lampropelma cher Artname, seit L INNÉ 1758 aus einem
vialoceopes gesucht werden. Erste Anhalts- Gattungsnamen und einem sog. Artepitepunkte könnte dazu die Erstbeschreibung thon bestehend, vergleichbar mit Familiengeben. Dazu ist es aber nötig zu wissen, wer namen und dem Vornamen in Mitteleuropa
diese Spinne beschrieben hat. Im Zeitalter ist. Hinter dem Gattungs- / Artnamen steht
des Internets ist dies kein Problem, da der der Erstbeschreiber dieser Gattung / Art,
»World Spider Catalog« (1) von NORMAN I. allerdings stehen Namen + Jahreszahl
PLATNICK AMNH, New York frei im Inter- manchmal in Klammern manchmal nicht. In
net verfügbar ist (genaue Angaben zu den dem genannten Beispiel wurden keine
Internetadressen im Anhang). Dieser Kata- Klammern um A BRAHAM , 1924 gesetzt.
log führt die Werke von ROEWER 1942, Wurden diese hier der Einfachheit halber
1944, 1955 und B RIGNOLI 1983 fort und weggelassen oder verbirgt sich ein System
14

dahinter? Dem Setzen bzw. Weglassen der
Klammern liegt in der Tat ein System
zugrunde. Wird ein Artname in Klammern
gesetzt, gibt dies einen Hinweis darauf, dass
die Art nicht in der jetzigen Gattung
beschrieben wurde. So wurden früher (vor
1850) fast alle Vogelspinnen in der Gattung
Mygale beschrieben, u. a. Acanthoscurria geniculata (C. L. KOCH , 1841) Theraphosa blondi
(L ATREILLE , 1804), Poecilotheria fasciata
(L ATREILLE , 1804), Selenocosmia javanensis
(WALCKENAER , 1837), so dass die Erstbeschreiber nun in Klammern stehen.
Die übrigen Abkürzungen im World Spider Catalog geben Auskunft über das
beschriebene Geschlecht (m – engl. male =
männlich; f – engl. female = weiblich). Ist
der Buchstabe unterstrichen, sind auch
Abbildungen / Zeichnungen zum jeweiligen
Geschlecht vorhanden. Diese sind dann,
sollten sie nicht im Text eingebunden sein,
auf separaten Tafeln und als solche extra
erwähnt. Im vorliegenden Beispiel sind die
Zeichnungen 19-24 (engl. figure – fig.) auf
Tafel 5 (engl. plate – pl.) zu finden, dort sind
die Bulben (sek. Geschlechtsorgane am
Taster) des Männchens und die Augenstellung des Weibchens sowie die Chelizerenglieder mit dem Stridulationsorganen
dargestellt.
Die Recherche im World Spider Catalog
ergab, dass ABRAHAM in seiner Erstbeschreibung beide Geschlechter beschrieben und
auch z. T. gezeichnet hat, was in älteren
Beschreibungen nur sehr selten zu finden
ist. Um an die komplette Erstbeschreibung
zu gelangen, kann man sich das Internet zu
nutze machen. Die meisten Erstbeschreibungen sind in wissenschaftlichen Artikeln
zu finden, die in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, selten in Büchern. Veröffentlichungen, die nur den Vogelspinnen gewidmet sind, gibt es in der älteren Literatur

(mehr als 50 Jahre alt) kaum. Dazu muss
man sich vor Augen führen, wer diese Artikel geschrieben hat und wie die Autoren zu
ihrem Material, sprich den Vogelspinnen,
gelangten. Die Autoren waren fast ausschließlich Doktoren oder Professoren an Universitäten und Museen; dort waren sie meist
mit der Verwaltung der kompletten Spinnentier-Sammlung betraut. Die exotischen Tiere, seien es Krokodile, Antilopen, Spinnen
oder Insekten, wurden auf großen Expeditionen der Museen gesammelt oder von Privatleuten von ihren Großwildjagden mit in
die Heimat gebracht und den Museen zur
Verfügung gestellt. Dort wurden den entsprechenden Kuratoren (= Sammlungsverwalter) dann z. B. die kompletten Spinnentiere einer Expedition übergeben. Die Kuratoren haben dann beispielsweise in einer
Veröffentlichung die Spinnen, Weberknechte und Skorpione einer Aufsammlung oder
Expedition bearbeitet und beschrieben. Das
Sammlungsmaterial wurde allerdings nicht
nur von den Teilnehmern selber gesammelt,
sondern auf den afrikanischen und asiatischen Märkten gekauft, wodurch manche,
aus heutiger Sicht, seltsamen Fundorte zu
Stande kamen.
Ist erst einmal bekannt, wer das Tier
beschrieben oder bearbeitet hat, muss nur
noch das entsprechende Literaturzitat herausgesucht werden. Im »World Spider Catalog« sind die Veröffentlichungen unter
»Bibliography« nach Jahren geordnet. Unter
A BRAHAM , 1924 nachgesehen findet man
dort dann:
• A BRAHAM , H. C. Some mygalomorph
spiders from the Malay Peninsula. Proc.
zool. Soc. Lond. 1924: 1091-1124.
Mit dieser Angabe kann jetzt in der »Zeitschriftendatenbank« (ZDB) (2) der deutschen Bibliotheken nach dem Standort der
Zeitschrift gesucht werden. In dieser Daten15
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bank sind alle in deutschen Bibliotheken
verzeichneten Zeitschriften nach Zeitschriftentiteln sortiert. In das Suchfenster
muss folglich der Titel der Zeitschrift eingeben werden, in unserem Falle Proc. zool.
Soc. Lond. (= Proceedings of the zoological
Society London). Diese finden sich in folgenden Bibliotheken:

der gewünschte Artikel gesucht werden
kann. Der bestellte Artikel wird dann per
email oder per Post zugestellt und per Rechnung bezahlt.
So finden sich in der als Beispiel angeführten Beschreibung von Lampropelma violaceopes von ABRAHAM auch nähere Angaben
zum Fundort. Die Fundorte liegen auf der

Screenshot des Suchergebnisses in der Zeitschriftendatenbank.

Malayischen Halbinsel, u. a. am Belle Vue
Bungalow, Penang Hill. Aus heutiger Sicht
ist davon auszugehen, dass dort keine der
ursprünglichen von A BRAHAM beschriebenen Habitate mehr vorzufinden sind. Außerdem ist es sehr unwahrscheinlich, dass L.
violaceopes aus anderen Ländern exportiert
wird, wie z. B. aus Myanmar (früher Burma).
Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass dort
Haplopelma lividum (siehe SMITH 1990) vorkommt, deren Beine komplett blau gefärbt

Nachdem nun die Bibliothek und die entsprechende Signatur ermittelt ist, kann man
sich dort vor Ort den entsprechenden Artikel kopieren und kommt so zu der Erstbeschreibung einer Vogelspinne, die Rückschlüsse auf die Herkunft und Einordnung
der Tiere zulässt. Einfacher und bequemer
geht es mit dem »Dokument-Schnelllieferdienst = subito« (3). Die Suche läuft prinzipiell genauso wie bei der Zeitschriftendatenbank (ZDB) ab, nur dass dort auch direkt
16

zugehörigen Klimadaten suchen, da man bei
den Gazetteers nur Wetterangaben findet.
Man kann zum einen auf M ÜLLER 1996
oder das Internet zurückgreifen. Bei MÜLLER (1996) findet man allerdings nur ausgewählte Klimastationen, so dass man selten
den Fundort in der Liste finden wird.
Im Internet gibt es zahlreiche Seiten, auf
denen man Klimadaten nachsehen kann.
Hier nur eine kleine Auswahl:
• »Wetter online« (7) dort kann man neben
dem aktuellen Wetter auch Klimadiagramme ansehen, jedoch auch nur ausgewählte.
• »Klimadiagramme weltweit« (8) gibt
nicht nur Klimadaten sondern ausgewählte Klimadiagramme an.

sind und nicht nur die Femora und Beinunterseiten, wie bei L. violaceopes. Wenn also
L. violaceopes mit komplett blauen Beinen
angeboten wird, ist davon auszugehen, dass
es sich um eine H. lividum handelt. Die echte
L. violaceopes wurde bis jetzt nur selten und
dann als Haplopelma robustum STRAND, 1907
importiert (siehe von Wirth 2002).
Liegen nun genauere Angaben zum Fundort vor, kann sich auch eingehender zu den
klimatischen Verhältnissen vor Ort informiert werden, um den Pfleglingen im Terrarium bessere Bedingungen zu bieten. Oft
helfen aber auch die Angaben aus den Erstbeschreibungen kaum weiter, da sich besonders in Afrika und Asien die Grenzen und
Namen der Länder seit dem Ende der Kolonialzeit mehrfach geändert haben. Um die
geographische Lage der
Fundorte zu ermitteln,
gibt es im Internet mehrere Online-Gazetteer:
So zeigt »Alexandria
Digital Library Gazetteer Server« (4) nur eine
kleine Umriss-Übersichts-Karte, aber auch
die genaue geographische Lage des Fundortes. Bei »National Geographic MapMachine«
(5) bekommt man eine
bunte Karte und einen
guten Überblick, allerdings keine weiteren
Informationen. Die meisten Informationen
gibt »Worldwide Directory of Cities and
Towns« (6), wo man neben den geographischen Koordinaten auch in der Nähe
befindliche Orte, Niederschläge und Temperaturen erfährt.
Nachdem man die geographische Lage
des Fundorts ermittelt hat, kann man die

Die Informationen über die geographische
Lage sowie die Klimadaten ermöglichen es,
seinen Pfleglingen möglichst naturnahe
Bedingungen zu bieten. Es wirkt sich günstig auf das Verhalten von L. violaceopes aus,
wenn ihnen ähnliche mikroklimatische Verhältnisse wie auf der Malayischen Halbinsel
geboten werden. So sollte z. B. eine starke
Regenzeit im Herbst und eine leichtere im
17
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sität Trier Mertesdorf (Ruwertal), Trier.
400 pp.

Frühjahr simuliert werden (siehe Klimadiagramm). In der Natur folgt auf die Regenzeit ein erhöhtes Nahrungsangebot und zum
Anfang des Jahres werden die Tiere dann
ihre Kokons bauen und sich Mitte des Jahres häuten. Beachtet man die klimatischen
Gegebenheiten, dann können so auch die
vermeintlich »heiklen« Arten gehalten und
erfolgreich nachgezogen werden.

Kokonbau ohne Kopulation
von Mario Wilfert

ANHANG:
INTERNETADRESSEN:
(1) World Spider Catalog:
http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog81-87/INTRO1.html

DANKSAGUNG:
LITERATURDATENBANKEN:
Für die kritischen Anmerkungen und Diskussion sei hier besonders Andreas Solga,
Botanisches Institut, Universität Bonn
gedankt.

(2) Zeitschriftendatenbank
http://www.zdb-opac.de
(3) Dokument-Schnelllieferdienst subito
http://www.subito-doc.de

Bei einem adulten Weibchen einer Grammostola grossa NZ (03.1996), die ich als 4
Wochen alten Spiderling bekam, ereignete
sich folgendes.
Das Tier begann am 15.06.2002 in seinem Terrarium stark zu graben und hob vor
seiner Wohnhöhle in der Beckenmitte ein
10 cm tiefes und rundes Loch aus. Anschließend setzte sie sich hinein und verharrte
dort 5 Tage ohne größere Aktivitäten. Am
21.06.2002 begann sie das Loch mit einem

halbierte, sah es nicht mehr nach einer Häutung aus, sondern nach einem Kokonbau.
Da sie aber noch nie verpaart wurde, war ihr
Verhalten schon etwas sonderbar. Am
Abend des 27.06.2002 legte sie tatsächlich
Eier ab und stellte ihren unbefruchteten Kokon fertig. Die Anzahl der Eier konnte ich
leider nur grob schätzen, aber es dürften
kaum mehr als 50 Stück gewesen sein. Ich
konnte vorher auch keine Abdomenvergrößerung feststellen, die auf eine Trächtigkeit hingewiesen hätte. Anschließend trug
sie ihren Kokon ganz normal zwischen den
Chelizeren im Terrarium umher. Am nächsten Morgen begann sie damit den Kokon
zu verzeheren. Die von mir erwartete Häutung fand dann am 16.09.2002 statt.
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WETTER-SEITEN:
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Grammostola grossa

Seidenteppich vollkommen auszukleiden.
Da sie vor mehreren Wochen schon das
Fressen eingestellt hatte und auch ihre nächste Häutung kurz bevor stand, rechnete ich
auch mit dieser. Ihre Häutungen fanden
schon einmal stehend, ansonsten aber immer in Rückenlage auf einem gesponnenen
Häutungsteppich statt. Aber noch nie in
einem vorher gegrabenen Loch. Als sie am
nächsten Tag ihr ausgekleidetes Loch mit
einer senkrecht gesponnenen Seidenwand
19
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Buchvorstellung: FRIEDRICH G. BARTH: Sinne und Verhalten: aus dem Leben einer Spinne
von John Osmani
F RIEDRICH G. BARTH : Sinne und Verhalten: aus dem Leben einer Spinne, Springer
Verlag Berlin, Heidelberg 2001, 424 Seiten,
309 Abbildungen, 16 Farbtafeln, ISBN 3 540 - 67716 - X, Preis ca. 65,- Euro
Um es gleich vorweg zu nehmen: es handelt
sich bei diesem Bericht um eine reine Buchvorstellung, nicht um eine Buchbesprechung. Denn um diese objektiv durchzuführen, müsste man wohl ein Physiologe
sein, denn es handelt sich bei diesem Buch
eindeutig in erster Linie um ein physiologisches Fachbuch. Dies macht es allerdings
auch nur bedingt für jeden brauchbar. Aber
dazu später mehr.
Das Werk in seiner Gesamtheit ist sicher
einmalig, denn es beinhaltet eine Zusammenfassung von über 30 Jahren praktischer
Arbeit des Autors an seinen Studienobjekten: die Spinnen der Gattung Cupiennius und
hier vor allem Cupiennius salei.
Abschnitt A des Buches ist zunächst der
allgemeinen Biologie von Cupiennius gewidmet. Es werden geschichtliche Aspekte der
zoologischen Erforschung behandelt, sowie
die Familie, die Gattung und die Arten ausführlich vorgestellt. Des weiteren finden wir
sehr interessante Informationen zur geographischen Verbreitung, Lebensraum und klimatischen Ansprüchen. Danach erfolgt eine
Beschreibung des täglichen Aktivitätsrhythmus von Cupiennius sowie ein Kapitel über
die Giftigkeit der Tiere, auch im Vergleich
zu anderen Spinnen. Bis hierhin ist das Buch
auch für jeden Nichtphysiologen sehr gut
nachvollziehbar.

Die darauffolgenden Abschnitte B »Sensorische Systeme«, C »Das zentrale Nervensystem und seine peripheren Nerven« und
D »Sinne im Verhalten« sind von ihrem
Anspruch her deutlich höher und für einen
Leser ohne physiologische, morphologische
und biologische Vorkenntnisse nicht immer
leicht zu verstehen.
Es werden zunächst der Aufbau und die
Funktion der Sinnesorgane (z. B. das Außenskelett, der Vibrationssinn, die Trichobothrien, die Augen und die Chemo-, Hyground Thermorezeption) und das zentrale
Nervensystem, sowie neurobiologische Vorgänge beschrieben. Dann folgen ausführliche Darstellungen über Wegweiser zur Beu20

kürzlich publiziert
te durch Vibrationen der Unterlage und
Luftströmungsreizen, Balz und vibratorische
Kommunikation, kniaesthetische Orientierung, visuelle Ziele, Lokomotion und Beinreflexe sowie einige andere Bereiche. Alle
Kapitel sind sehr ausführlich und bis ins
kleinste Detail dargestellt. Untermauert werden sie durch eine Vielzahl von Bildern,
Diagrammen, Tabellen, physikalischen, morphologischen und physiologischen Zeichnungen sowie statistischen Auswertungen.
Hierbei kommen eine Unmenge von Fachbegriffen zur Anwendung, die selbst einem
Leser mit Vorkenntnissen nur teilweise
bekannt sein dürften. An dieser Stelle muss
auf ein deutliches Manko des Buches hingewiesen werden: es fehlt ein ausführliches
Glossar in welchem zumindest die wichtigsten Fachausdrücke beschrieben werden.
Auch ist der Text zum Teil so hochwissenschaftlich verfasst, dass er einen unkundigen
Leser zur Verzweiflung bringen kann. Allerdings hat der Autor sich durch einen sehr
flüssigen und z. T. sogar amüsanten Schreibstil (Zitat: »Setzt man Cupiennius auf eine
solche Wasseroberfläche, dann versinkt sie
weder sang- und klanglos in die Tiefe, noch
ist sie bewegungsunfähig. Vielmehr stellt sie
sich auf das neue Medium ein und rudert
über die Oberfläche. Jesus spider!«) bemüht
den Text lesbar zu machen. Dies ist ihm voll
und ganz gelungen, denn trotz einiger fachbedingter Hürden macht es sehr viel Spaß
sich mit diesem hervorragenden Buch, welches sich mit hochinteressanten Dingen auseinandersetzt, zu befassen.
Abgerundet wird das Werk durch ein
sehr treffendes Nachwort, sowie durch
einen ausführlichen Literaturschatz der
allein 19 Seiten (!) umfasst. Hinzu kommt
ein Bestimmungsschlüssel für die Arten der
Gattung Cupiennius, sowie ein Index und 16
Farbtafeln auf denen sehr gute Farbbilder
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von verschiedenen Cupiennius-Arten im
Labor und in ihrem natürlichen Habitat zu
sehen sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
es dem Autor in hervorragender Weise gelungen ist, wissenschaftliche Forschungsergebnisse in ein Buch umzusetzen, welches
von seiner Konzeption her sicher nicht nur
Fachkreise ansprechen möchte. Für jeden
Fachkundigen ist es ein absolutes Muss – für
jeden Interessierten sicher lohnenswert zu
lesen, aber auch eine große Herausforderung, denn es ist – wie gesagt – in vielerlei
Hinsicht nicht einfach zu verstehen. Es ist
eben in erster Linie ein Fachbuch. Auch der
relativ hohe Preis mag für manchen ein
Argument sein es nicht zu kaufen. Fachbücher sind aber nun mal aufgrund ihrer
geringen Auflagenstärke oftmals recht teuer.
Adresse des Autors:
John Osmani
Dürerstr. 1
50226 Frechen
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Farbtafel

Abb. 1: Psalmopoeus irminia

Farbtafel
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Abb. 2: Psalmopoeus irminia, adultes Männchen

Abb. 3: Psalmopoeus reduncus
Foto: Hans-Werner Auer

Abb. 4: Psalmopoeus pulcher, Spiderling

Abb. 5: Psalmopoeus cambridgei, adultes Männchen

Abb. 6: Psalmopoeus pulcher, adultes Männchen
Foto: Simon Holder
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Abb. 7: Psalmopoeus maya, adultes Männchen
Foto: Gunther Witt

Abb. 8: Psalmopoeus maya
Foto: Fabian Vol

Abb. 9: Psalmopoeus pulcher
Foto: Marco Kaldenbach

Abb. 10: Psalmopoeus cambridgei, Weibchen mit Larven
Foto: Fabian Vol
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neues aus dem Netz

Neu im Net – Das Spinnen Portal
von Marty Fritz
Wie gut ist die Information die man im
Internet über Spinnen – speziell Vogelspinnen – bekommt?

Herausforderung, etwas ins Leben zu rufen,
was diesen Mängeln Abhilfe schaffen würde,
und so entstand ...

Genau das war die Frage, die sich ein engagiertes Team von Fachleuten, Enthusiasten,
Gestaltern und Informationstechnikern um
Marty Fritz im bayerischen Rosenheim
gestellt hat und zu dem frustrierenden
Schluss kommen musste, dass es zwar gute
Information gibt, sie aber oft versteckt, weit
verteilt und nicht zentral und leicht erreichbar ist. Aus diesem Mangel entstand die

www.spinnenportal.de
Ein neues, umfangreiches und ständig wachsendes kostenloses Portal für Vogelspinnenfreunde und Interessierte ebenso wie für
Züchter, Händler, Forscher - kurzum für
alle, die sich von der faszinierenden Welt der
Spinnen begeistern lassen. Das Ziel aller
Beteiligten ist es, dieses Portal so informativ

neues aus dem Netz
wie möglich und trotzdem für den Laien
verständlich zu machen, so dass der Neuling
auf diesem Gebiet Neues erfahren und vielleicht auch neue Freundschaften schließen
kann.
Durch die enge Zusammenarbeit mit den
Informationsgestaltern Jojo Harslem von
Harslem.com und Alexander Schoenhoff
von SDVC.de in Planung, Konzeption und
Realisation, basiert das Portal auf bewährten
Internet-Publikationstechniken mit dynamischen »Datenbank-Antrieb« und lässt sich
deshalb schnell und einfach ständig weiter
entwickeln.

Austausch, Kritik und rege Mitarbeit an
den Inhalten sind auch seitens der Betreiber
mehr als erwünscht und willkommen. Sie
haben Informationen, die anderen helfen
könnten? Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen rund ums Portal bzw. dessen Themen? Wenden Sie sich umgehend an die
Betreiber von www.spinnenportal.de und
machen Sie aktiv mit. Ihre Mitarbeit ist
gefordert, Ihr Wissen gesucht...
Dringend gesucht sind zur Zeit ehrenamtliche Übersetzer für die Sprachen Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Englisch.

Wissenschaft und Forschung
Die Informationen von www.spinnenportal.de basieren auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Marty Fritz ist selbst
seit vielen Jahren aktives und erfahrenes
Mitglied der Szene und als solches ebenfalls
ständig auf der Suche nach neuen Erkenntnissen.
Aber nicht zuletzt durch die aktive Mitarbeit gut informierter Spinnenhalter und
Züchter finden auf www.spinnenportal.de
nicht nur Neueinsteiger und Hobbyarachnologen schnell, einfach und verständlich
wonach Sie suchen oder was sie zur artgerechten Pflege und Zucht wissen müssen.

Adresse des Autors:
Marty Fritz
Isarstr.24
83026 Rosenheim

Interaktion und Mitarbeit
Neben einer einfach zu bedienenden
Artenübersicht bietet das Portal eine Züchter- und eine Händlerliste, einen internationalen Events- und Börsenkalender, einen
Bereich für Kleinanzeigen sowie eine Liste
interessanter Links zum Thema. Weiterhin
bietet neben dem Gästebuch auch das integrierte Forum eine tolle Möglichkeit, sich
mit anderen Spinnenliebhabern auszutauschen.

Screenshot von www.spinnenportal.de
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Die Vogelspinnen IG bei der »Tierwelt« in Stuttgart
von Alexandra Hauber
Vom 02. - 10.11.2002 wurde in Stuttgart die
Messe Family & Home am Stuttgarter Killesberg veranstaltet. Im Rahmen dieser Messe
wurde am Wochenende des 08. - 10.11.2002
die Sonderausstellung »Tierwelt« durchgeführt. Die »Tierwelt« wurde als Ersatz für
die in den letzten Jahren eigenständig durchgeführte Heimtiermesse »ANIMAL« angeboten, auf welcher die Vogelspinnen IG regelmäßig mit einem eigenen Informationsstand
anwesend war, um über Spinnentiere aufzuklären. Deshalb war die Vogelspinnen IG also
auch diesmal bei der »Tierwelt« mit dabei.
Am Abend des 07.11.2002 wurden die
einzelnen Stände schon aufgebaut und dekoriert. Wir von der Vogelspinnen IG waren
neben anderen Terrarien- und Aquarienvereinen in Halle 14, also ganz am Ende der
Messe, untergebracht. Trotzdem »verliefen«
sich jede Menge Besucher zu uns.
Wir stellten ungefähr 15 Vogelspinnen
aus, die vor allem aus dem amerikanischen
Raum stammten. Daneben gab es noch zwei
schwarze Witwen, eine Jagdspinne, Skorpione, Skolopender und eine Seidenspinne, die
wir frei in ihrem Netz präsentierten. An die-

ser Seidenspinne gingen die Leute meistens
erst mal vorbei, ohne sie richtig zu beachten
und in Augenschein zu nehmen, die wenigsten erkannten, dass sie lebte. Um so größer
war dann die Aufregung, als wir die Besucher darauf hinwiesen, dass dieses imposante Tier tatsächlich lebt. Kommentare wie
»iiiiiih« und »brrrrr, ich war gerade mit dem
Gesicht so nah an der dran!« waren dann häufig
zu hören.
Die Reaktionen der Besucher auf unsere
eigentlichen »Heimtiere« waren ebenfalls
vollkommen unterschiedlich, aber meistens
besiegte die Neugierde doch die Angst und
den Ekel vor den Spinnen und es gab nur
ganz wenige Besucher, die sich nicht an
unseren Stand trauten. In den meisten Fällen »klebten« die Leute förmlich an den Terrarien und brachten lautstark ihr Erstaunen,
aber auch ihren Ekel zum Ausdruck.
Ab und an wurde eine friedliche Brachypelma smithi aus ihrem Terrarium geholt und
den Besuchern – wenn sie wollten – auf die
Hand gegeben. Nicht selten waren die Besucher sehr überrascht darüber, wie weich sich
die Vogelspinne anfühlte und wie vorsichtig

Vereine informieren
sich diese fortbewegen konnte.
Besonders auffallend war, dass gerade Kinder und jüngere Mädchen offenbar kaum
Scheu bzw. Angst vor den Spinnen zu haben
schienen, so dass wir nur noch bei deren
Eltern Aufklärungsarbeit leisten mussten.
Besonders ist mir ein Besucher in Erinnerung geblieben, der mit hochrotem Kopf
vor den Terrarien stand, von einem Bein auf
das andere hüpfte, und einen offensichtlichen Kampf mit sich austrug. Irgendwann
konnte er doch überredet werden einmal
eine Haut auf die Hand zu nehmen. Sogleich wechselte seine Gesichtsfarbe wieder
in ein tiefes Rot und zitternd nahm er die
Haut entgegen, seine Hände wurden feucht,
aber dennoch behielt er die Haut auf seiner
Hand. Er stand dann noch über eine halbe
Stunde mit der Exuvie an unserem Stand,
beschäftigte sich intensiv mit der Haut,
drehte sie und stupste sie an. Am Ende war
er so begeistert, das wir uns entschlossen
ihm die Haut zu schenken.
Wir wurden aber nicht nur von SpinnenLaien besucht, sondern auch von Leuten,
die sich ebenfalls schon länger mit Spinnen
beschäftigten. Nicht selten waren da auch
Frauen darunter, wo man uns doch aber
immer eine ausgeprägte Spinnenangst unterstellt.
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Die Kleinsten haben oft die geringsten Berührungsängste!
Foto: Simon Holder

Letztlich gelang es uns durch unsere
Aufklärungsarbeit bezüglich der »schrecklichen« Vogelpinnen, bei nicht wenigen Besuchern teilweise erhebliche Vorurteile abzubauen, und das war und ist ja letztendlich
auch der Grund warum wir bei solchen
Events gerne mitmachen, um unser Hobby
zu präsentieren und über die Spinnen aufzuklären. Die Neugier und das Interesse an
diesen exotischen Tieren ist bei den meisten
Besuchern mindestens genauso ausgeprägt
wie die Angst und der Ekel vor diesen liebenswerten Geschöpfen. Standardfragen
wie: »Was fressen die? Wie alt werden die? Wie
giftig sind die?« bis hin zu Fragen wie: »Was
davon ist jetzt die schwarze Witwe? Habt ihr auch
Gegengift?« gehörten zum normalen Besucher-Repertoire.
Adresse der Autorin:
Alexandra Hauber
Eduard-Spranger-Strasse 55/1
72076 Tübingen

Der Stand der Vogelspinnen IG.
Foto: Simon Holder

Neugierig drängen sich die Besucher am Stand.
Foto: Simon Holder
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Alexandra im Aufklärungseinsatz.
Foto: Simon Holder

27

DeArGe Mitteilungen 8(1), 2003

Presse & Medien
vor, sondern nur eine große Spinne, die in
der Nähe der Alarmsensoren herumkrabbelte.
Für den falschen Alarm wurde der achtbeinige Täter mit dem Tode bestraft.

27.08.2002
Belgien: Spinne löste Alarm aus – Polizisten töteten sie dafür
In der belgischen Gemeinde Ternat, in der
Nähe von Brüssel, rückte die Polzei am
Dienstag aus, weil die Alarmanlage der Post
ausgelöst wurde. Man vermutete Einbrecher, die ins Postgebäude eingedrungen
waren.
Als die Polizisten das Gebäude durchsuchten, fand man jedoch keine Einbrecher

Quelle: www.msn.de

Leserbriefe
Leserbriefannahme:
Michaela Biese
Düsterbeck 51
45731 Waltrop
! leserbriefe@dearge.de
Die Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung
der Redaktion oder der DeArGe e. V. wider.
Die Redaktion behält sich das Recht auf
Kürzungen vor.
Das neue Format von Mitteilungen Heft 11
ist wirklich gut gelungen! Kompliment!
Zu dem Artikel »Einige Praxis-Tipps zur
Haltung von Haploplema Arten und anderen Röhren bewohnenden Vogelspinnen«
habe ich eine Frage:
Seit etwa 6 Monaten bin ich Besitzer einer Selenocosmia javanensis (männlich, adult).
Sie lebt in einem relativ großem Terrarium
mit ca. 5 cm Kokosauflage (immer naß) und
einer großen Tonröhre. Sie scheint sich mei28
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ein Umsetzen in die in dem Artikel beschriebenen
Spezialbecken angeraten. Nachdem es sich bei
Ihrem Tier jedoch um ein geschlechtsreifes Männchen handelt, erklärt dies auch warum es den
ganzen zur Verfügung stehenden Raum ausnutzt:
Männchen von Röhren bewohnenden Vogelspinnen
geben nach der Reifehäutung ihre sesshafte Lebensweise auf und begeben sich auf die Suche nach
einem paarungswilligem Weibchen der gleichen Art.
Bei dieser Wanderschaft legen sie oft weite Strecken
zurück. Sie können das Tier weiterhin so halten wie
bisher, da es eh keine Röhre mehr annehmen und
ausbauen würde. Das einzige was das Männchen
jetzt noch im Sinn hat, ist ein Weibchen zu finden
um sich zu verpaaren. Vielmehr sollten Sie sich
nach einem passendem Weibchen umsehen, damit
das Männchen seiner Bestimmung nachkommen
kann, bevor es in ein paar Monaten ablebt.
Michaela Biese

ner Meinung nach Wohl zu fühlen. Die
Spinne nutzt eigentlich die gesamte zur Verfügung stehende Fläche voll aus. Durch
Ihren Artikel bin ich nun verunsichert.
Langfristig scheint diese Behausung nicht
optimal zu sein.
Aber wenn ich sie nun in so ein spezielles Terrarium einquartiere, dann könnte das
doch auch ein Risiko sein, da sich ihre Standortbedingungen stark verändern?
Es wäre super, wenn die betroffenen Vogelspinnenhalter ihre Erfahrungen darüber
austauschen könnten!
Patrick Schwarzwälder, 77866 Rheingau,
per E-Mail

Die neue Aufmachung der Mitteilungen der
DeArGe finde ich im Übrigen äußerst gelungen. Die Entscheidung, die Mitteilungen
nur noch jeden 2. Monat erscheinen zu lassen, um mehr Zeit zur Bearbeitung zu haben, trifft ebenfalls meine Meinung. Also:
Ein großes Lob!!!
Eine Frage noch: Ich würde gern an einem Kurs zur Bestimmung von Vogelspinnen teilnehmen. Beabsichtigen Sie, in nächster Zeit wieder einen solchen zu veranstalten?
Thomas Lübcke, 30880 Laatzen, per EMail

Vielen Dank für Ihre positive Nachricht in Bezug
auf die neue Ausgabe der DeArGe Mitteilung.
Zu Ihrer Frage: Würde es sich bei Ihrem Tier um
ein Jungtier oder ein Weibchen handeln, könnte das
beschriebene unruhige Verhalten ein Zeichen dafür
sein, dass an den Haltungsbedingungen etwas nicht
stimmt und sich das Tier nicht wohlfühlt. Hier wäre

Auch an Sie ein herzliches Dankeschön über ihre
positive Reaktion auf die neuen »Mitteilungen«!
Was Ihre Frage bezüglich des Bestimmungskurses
angeht, möchte ich Sie auf die Rubrik »Vereinsnachrichten« der »Mitteilungen« aufmerksam
machen, wo derlei Informationen bekannt gegeben
werden. Ebenso befinden sich auf unserer Webseite
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(www.dearge.de) diesbezüglich immer die aktuellsten
Hinweise.
Michaela Biese

Ich möchte dem ganzen Redaktionsteam
zum neuen Erscheinungsbild unserer DeArGe Mitteilungen gratulieren. Die Neugestaltung und Aufmachung dieses Publikationsorgans, gefällt mir außerordentlich gut. Ihr
großer Arbeitsaufwand hat sich wirklich
gelohnt und man hat Spaß beim Lesen. Bitte
weiter so!
Mario Wilfert, 35619 Braunfels, per E-Mail
Die Redaktion bedankt sich für die zahlreichen
positiven Rückmeldungen zum letzten Heft – das
motiviert zum weitermachen. Aus Platzgründen
können wir nicht alle abdrucken. Stellvertretend
daher nur diese.
Die Redaktion

A. Anmerkungen zu dem Beitrag »Welche
Spinne ist das?« in DeArGe Mitt. 7 (11): 8 13
1. Artikel 8.2 der »Internationalen Regeln
zur zoologischen Nomeklatur«
Nach diesem Artikel gilt obiger Beitrag im
Sinne der Regeln als nicht publiziert.
2. Haplopelma aueropilosum nomen nudum
Den Speziesnamen »aureopilosum« (bzw.
»aureopilosus«, weil ursprünglich für eine
Ornithoctonus-Art angesehen) habe ich am
26.2.1991 in einem Brief an von Wirth für
eine damals als »schwarze Thai« bezeichnete
und bisher unbeschriebene Art vorgeschlagen. Am 11.3.1991 übersandte mir von
Wirth ein Dia der »schwarzen Thai« (=
Ornithoctonus aureopilosus nomen nudum) und
bemerkte, ich könne es in der 4. Auflage
29
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meines Buches »Vogelspinnen« verwenden,
dessen Manuskript ich dem Verlag am
7.3.1991 eingereicht hatte. Am 19.6.1991
schrieb er mir, er bereite einen Bericht vor,
in dem u. a. diese neue Art publiziert wird.
Dieser werde wahrscheinlich schon in der
August-Ausgabe des Arachnol. Anz. herauskommen. Da zwischen dem Einreichen des
Buchmanuskripts und seiner Veröffentlichung im Mai 1993 mehr als zwei Jahre
lagen und die Beschreibung der Art durch
von Wirth für August 1991 angekündigt
worden war, sah ich keine Veranlassung, auf
die Nennung des vorgesehenen SpeziesNamens zu verzichten. Denn wohl niemand
konnte damals ahnen, daß die Beschreibung
selbst elf Jahre später immer noch nicht
erfolgt sein würde. Im Übrigen wurde die
Art, wie sämtliche Spezies in meinem Buch,
auf Wunsch des Verlegers ohne Autorenname und Publikationsdatum genannt. Durch
die Bezeichnung »Haplopelma aureopilosum
VON W IRTH 1996« im Vogelspinnenbuch
von Wirths wird dagegen suggeriert, die Art
sei 1996 von ihrem Autor beschrieben worden. Hierin liegt ein unverzeihlicher Verstoß
gegen die Nomenklaturregeln vor, der dem
Ansehen der deutschen Arachnologie im
Ausland erheblichen Schaden zugefügt hat.

Genus davon ein Synonym des Anderen. Im
Bestimmungsschlüssel auf S. 12 des Beitrages von v. Wirth ist »Selenocosmia« durch
Haplopelma zu ersetzen, sollte von Wirth
auch bei Haplopelma schmidti an dieser Gattungsbezeichnung festhalten.
4. Haplopelma costale
Die Fehler in der Originalbeschreibung dieser Art sind leider durch Kommunikationsprobleme mit dem Kollegen, dem ich das
Untersuchungs- und Bildmaterial verdanke,
entstanden. In der Originalbeschreibung
hatte ich den Artnamen für den Fall, daß es
sich um eine neue Art handelt, lediglich vorgeschlagen. Die Beschreibung erfolgte nach
einem Weibchen aus Erewan/Thailand. Im
Gegensatz zu der Behauptung von v. Wirth
stammen die Abbildungen nicht von einer
anderen Art, sondern von einem anderen
Exemplar derselben Art. Entgegen der
Ankündigung von v. Wirth fehlt in seinem
Bestimmungsschlüssel diese Art. Oder sollte
er sie für etwas anderes als eine Haplopelma Spezies halten, worauf sein Satz: »Wie diese
Ornithoctoninae von den anderen Haplopelma-Arten zu unterscheiden ist, entnimmt
man dem unten angefügten Bestimmungsschlüssel« und die dort aufgeführte
Ornithoctoninae sp. hindeutet? Das ist
jedoch für mich nicht nachvollziehbar. Denn
nachdem die Art jetzt z. B. auch in »The
World Spider Catalog, Version 2 und 3« aufgenommen wurde, ist sie als Haplopelma
costale zu zitieren.

3. »Selenocosmia« hainana
Da diese Art bereits im Jahre 2001 von Zhu
Ming-sheng et al. im J. Baoding Teachers
Coll. 14 (2) : 1-6 zu Ornithoctonus transferiert
wurde, kann sich von Wirth den angekündigten Transfer zu den Ornithoctoninae »im
Rahmen einer größeren phylogenetischen
Analyse« sparen. Unabhängig davon wäre es
äußerst verdienstvoll, wenn endlich geklärt
werden könnte, ob Haplopelma oder Ornithoctonus Priorität hat. Denn die Zuordnung von
Spezies zu diesen beiden Gattungen ist
ziemlich willkürlich. Wahrscheinlich ist ein

5. Bestimmungsschlüssel zur Identifikation
der Weibchen der im Zoohandel angebotenen Ornithoctoninae
Was für einen Sinn ein solcher Bestimmungsschlüssel für den potentiellen Benutzer haben soll, bleibt rätselhaft. Denn
erstens möchte der natürlich auch seine
30
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tig feststellt, das mein Artikel im Sinne der
»Nomenklaturregeln« als nicht publiziert gilt.
Ich habe diesen Artikel 8.1 deshalb angewendet, weil mein Bericht auch taxonomische und
nomenklaturische Belange berührt, die u. U. für die
Wissenschaft neu sind. Mein Bericht zielt aber
nicht an die Wissenschaftler, sondern wendet sich an
den Vogelspinnenhalter, der seine gepflegten Arten
identifizieren will. Weiterhin sind die dort genannten neuen Erkenntnisse in meinen Augen bei weitem noch nicht so ausgereift, als das sie für ein wissenschaftliches Magazin publikationswürdig sind.
In Übereinstimmung mit dem Vorstand und der
Redaktion der »Mitteilungen« der DeArGe e. V.
sollen die »Mitteilungen« einstweilen ein Publikationsorgan primär über die Haltung, Zucht, Ökologie
und Ethologie von Vogelspinnen bzw. Spinnen im
allgemeinen sein. Keinesfalls sollen aber die »Mitteilungen« in der Tradition der hinreichend bekannten
anderen deutschen pseudowissenschaftlichen Vogelspinnen-Heftchen liegen bzw. als Publikationsorgan
unzureichend recherchierter Artbeschreibungen oder
sonstiger mangelhafter taxonomischer Publikationen
dienen! Aus diesem Grunde habe ich also meinen
Artikel im Sinne der sog. Nomenklaturregeln für
die Taxonomie quasi als nicht publiziert erklärt,
obwohl die Informationen in diesem Artikel für den
gemeinen Vogelspinnenhalter tatsächlich existent
sind. Durch Artikel 8.1 der sog. Nomenklaturregeln bietet sich also eine gute Möglichkeit, wichtige
Teilerkenntnisse zur Identität von Organismen, z.
B. für den Zoofachhandel oder den Tierhalter, in
einem Magazin wie den »Mitteilungen« der DeArGe e. V. bereit zu stellen, obwohl eine wissenschaftliche Publikation über ein Taxon noch nicht ausgereift wäre.

Männchen bestimmen können und zweitens
weiß niemand, ob nicht schon in Kürze
andere als die aufgenommenen Arten im
Zoohandel angeboten werden, ganz abgesehen davon, daß ein Verzicht auf die Abbildung von Tastern, Tibia-Apophysen und
Spermatheken heutzutage nicht mehr vertretbar ist.
B. Zum Beitrag "Einige Praxis-Tipps....."ebenda
14 - 23
Auch in einem solchen Artikel sollten die
Artnamen der aktuellen Nomenklatur entsprechen. Es ist nicht mehr angängig,
Ornithoctonus bzw. Haplopelma hainana als
Selenocosmia hainana und Phlogiellus sp. als
Neochilobrachys sp. zu bezeichnen. Wenn die
Autoren Neochilobrachys für den gültigen
Gattungsnamen ansehen, müssen sie das
auch begründen.
Generell ist sehr zu bedauern, daß unsere
Mitgliederzeitschrift keinen kompetenten
wissenschaftlichen und fachlichen Beirat
hat, der Beiträge, die nicht bestimmten Mindestanforderungen entsprechen, vor der
Drucklegung korrigiert.
Dr. Günter Schmidt, 21407 Deutsch
Evern, per Brief
Als angesprochener Autor wurde ich mit der Stellungnahme zum Leserbrief von Herrn Dr. Schmidt
durch Frau Biese beauftragt.
Zu 1:
Es ist schön, dass Herr Dr. Schmidt diesen Punkt
noch einmal gesondert hervorhebt, denn dies gibt mir
die Gelegenheit der Leserschaft zu erklären, warum
ich bei meinem Artikel »Welche Spinne ist das?«
den Artikel 8.1 der sog. »Nomenklaturregeln«
angewendet habe.
Diese von mir gemachte Erklärung aufgrund
von Artikel 8.1 besagt, wie Herr Dr. Schmidt rich-

Zu 2:
Die Erklärung von Herrn Dr. Schmidt ändert
nichts an der Tatsache, dass der Speziesname
»aureopilosum« von ihm mit Erscheinen der 4.
Auflage seines Buches »Vogelspinnen« erstmalig
eingeführt wurde, obwohl die Art bis heute zu noch
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nicht regelgerecht (im Sinne der »Internationalen
Regeln zur zooologischen Nomenklatur«) publiziert
wurde. Es ist unzulässig einen Namen einzuführen,
der noch nicht publiziert ist. Hierin liegt also ebenfalls und erstmalig »...ein unverzeihlicher Verstoß
gegen die Nomenklaturregeln vor, der dem Ansehen
der deutschen Arachnologie im Ausland erheblichen
Schaden zugefügt hat.«!
Warum ich diese Art bis jetzt noch nicht beschrieben habe, wurde in meinem Bericht »Welche
Spinne ist das?« hinreichend von mir erläutert!
Wenn ich Herrn Dr. Schmidt am 19.06.1991
schrieb, dass ich die Haplopelma »aureopilosum«
noch im August des selben Jahres im »Arachnologischen Anzeiger« beschreiben wollte und sie im Mai
1993, zur Veröffentlichung seines Buches »Vogelspinnen«, 4. Auflage, aber immer noch nicht publiziert war, dann hätte Herr Dr. Schmidt demnach
2 Jahre Zeit gehabt, sie aus seinem Manuskript,
aufgrund der doch nicht erschienen Publikation über
diese Art in der August-Ausgabe ‘91 des »Arachn.
Anz.«, zu entfernen bzw. umzubenennen.

hilfreich, wenn jemand den von Herrn Dr. Schmidt
zitierten Artikel besitzt und mir diesen zur Kenntnisnahme zur Verfügung stellen könnte.
Die Frage zur Identität von Haplopelma versus
Ornithoctonus stellt sich für mich, in Kenntnis der
Typusexemplare, nicht!
Der Hinweis von Herrn Dr. Schmidt ist aber
insofern interessant, als dass es also unsinnig wäre
in diesen beiden Gattungen neue Arten zu beschreiben, so lange für den Autor nicht geklärt worden
ist, wie beide Gattungen hinreichend zu unterscheiden sind; denn ohne diese Kenntnis wäre ja auch
nicht klar in welche der beiden Gattungen eine mögliche neue Art einzusortieren wäre. Deshalb ist mir
unverständlich, wieso Herr Dr. Schmidt im Jahre
1998 die Art Haplopelma costale beschrieben hat,
obwohl nach seiner Aussage »...die Zuordnung von
Spezies zu diesen beiden Gattungen (...) ziemlich
willkürlich (ist).«!
Im übrigen wäre im Bestimmungsschlüssel auf
Seite 12 allenfalls »Selenocosmia« hainana durch
»Ornithoctonus« hainana zu ersetzen (falls die oben
zitierte Publikation tatsächlich existiert), nicht aber
durch Haplopelma, da »Selenocosmia« hainana laut
Schmidt eben zu Ornithoctonus transferiert wurde.

Zu3:
Das diese Art scheinbar von ZHU MING-S HENG
bereits im Jahre 2001 von Selenocosmia zu
Ornithoctonus transferiert wurde, ist mir nicht
bekannt. Eine Literaturrecherche bezüglich der o. g.
Publikation im »World Spider Catalog« von
PLATNICK, in der »Liste des Traveaux Arachnologiques« der »Internatinal Society of Arachnology«
sowie im »Zoological Record« führte zu keinem
Ergebnis. Eine Nachfrage bei Herrn Dr. PETER
JÄGER aus dem Senckenberg Museum in Frankfurt
zu diesem Sachverhalt führte zu der Feststellung,
dass mir hier wohl kein schuldhaftes Vergehen
unterstellt werden kann, wenn diese Publikation in
den o. g. Listen nicht zu finden ist. Es zeigt sich
hier vielmehr, worin die Probleme bestehen können,
wenn derlei wichtige Publikationen in international
kaum beachteten Magazinen getätigt werden (s. o.).
Die Verfügbarkeit und Kenntnis über solche Artikel ist hier stark eingeschränkt! Im übrigen wäre es

Zu 4:
Mein Satz »Wie diese Ornithoctoninae von den
anderen Haplopelma-Arten zu unterscheiden ist,
entnimmt man dem unten angefügten Bestimmungsschlüssel.« bezieht sich, wie übrigens in allen
Abschnitten meines Berichtes, auf die in dem entsprechenden Kapitel vorgestellte Art, in diesem Fall
also eindeutig auf jene Ornithoctoninae sp., deren
Gattungszugehörigkeit im Augenblick noch nicht zu
entschlüsseln ist (deshalb Ornithoctoninae sp.!) und
welche im Buch »Mygales« von J.-M. VERDEZ als
Haplopelma costale bezeichnet wird bzw. welche in
Abb. 6 der Novemberausgabe der »Mitteilungen«
zu sehen ist. Es handelt sich dabei nicht um jene
Art, die Herr Dr. Schmidt seinerzeit als Haplopelma costale beschrieben hat (Diese ist in Abb. 7 der
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genannten Ausgabe der »Mitteilungen« zu sehen
und stellt eine völlig andere Spezies dar!).
Die echte Haplopelma costale ist so gut wie
nicht im Zoohandel zu bekommen. Deshalb wurde
sie im genannten Bestimmungschlüssel auch nicht
genannt, da dieser ja laut Überschrift »nur« dazu
dienen soll, die Weibchen der im Zoohandel angebotenen Arten zu identifizieren!
Eine Rücksprache mit Herrn Prof. W. BÖHME, einem namhaften Mitglied der internationalen
Nomenklaturkommission, vom Naturkundemuseum Alexander König in Bonn ergab übrigens, dass
man im Sinne der sog. Nomenklaturregeln kein
Taxon (also z. B. eine Art oder eine Gattung) quasi »unter Vorbehalt«, also »lediglich vorgeschlagen«
erstmalig publizieren kann. Entweder eine Publikation ist ausgereift und man ist sich als Beschreibender sicher, dass es sich um ein neues Taxon handelt (dann braucht man das Taxon also nicht »vorzuschlagen«), oder man ist sich über den Status
eines möglicherweise neuen Taxon nicht schlüssig
und wartet dann eben mit der Publikation bis hinreichende Erkenntnisse zur Veröffentlichung vorliegen! Aus diesem Grunde gilt die Publikation von
Haplopelma costale, selbst wenn vom Autor nur
»vorgeschlagen«, im Sinne der »Internationalen
Regeln zur zoologischen Nomenklatur« als veröffentlicht und der Name dieser Art als eingeführt.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil diese Artbeschreibung nicht gegen die in Frage kommenden Artikel
der Nomenklaturregeln verstößt!
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»Ornithoctonus« hainana«, Ornithoctoninae sp.,
Haplopelma costale und Lampropelma violaceopes.
Aus diesen praktischen Gründen beinhaltet dieser
Bestimmungsschlüssel nur die Merkmale der Weibchen der vorgestellten Arten. Der Kompromiss wäre
gewesen, keinen Bestimmungsschlüssel zu publizieren. Damit wäre aber wohl niemandem geholfen.
Somit sind die Vogelspinnenhalter wenigstens in der
Lage, die Weibchen der häufig gehaltenen Ornithoctoninae recht sicher zu identifizieren. Da in dem
Bestimmungsschlüssel aus o. g. Gründen keine
Männchen beschrieben wurden, erklärt sich auch der
Verzicht auf die Darstellungen von Tastern
(gemeint sind wahrscheinlich die daran befindlichen
männlichen Genitalien) und Tibiaapophysen. Spermatheken wurden allerdings an geeigneter Stelle
genannt.
Zu B:
In der Tat wurde Neochilobrachys bislang nicht aus
der Synonymie mit Phlogiellus transferiert. Deshalb
ist in dem genannten Artikel Neochilobrachys durch
Phlogiellus zu ersetzen.
Aus den hier schonmal genannten primären Zielen
der DeArGe e. V. und den »Mitteilungen«, nämlich sich bevorzugt mit den Spinnen und besonders
den Vogelspinnen im terraristischen Sinne zu
beschäftigen, wird die Diskussion im vorstehenden
Leserbrief bezüglich der wissenschaftlichen Fragestellungen zukünftig in diesem Magazin nicht
mehr öffentlich weiter geführt.
Im übrigen konnte ich für den Vorschlag von
Herrn Dr. Schmidt zur Einrichtung eines Fachbeirates für die Mitteilungen den bekannten Arachnologen und Systematiker, Herrn Dipl. Biol. BORIS
STRIFFLER vom Naturkundemuseum Alexander
König zu Bonn und den ebenfalls diplomierten
Vogelspinnenökologen DIRK WEINMANN, den seine hervoragenden Arbeiten zur Ökologie von Megaphobema robustum über die Grenzen hinaus
bekannt gemacht haben, gewinnen.
Volker von Wirth, 71737 Kirchberg

Zu 5:
Wie schon oben erwähnt, richten sich die »Mitteilungen« nicht hautsächlich an den recherchierenden
Wissenschaftler, sondern vielmehr an den gewöhnlichen Vogelspinnenhalter. Dieser pflegt zumeist nur
die Weibchen der vorgestellten Ornithoctoninae, das
zeigen zahlreiche Briefe und E-Mails an mich bzw.
ist auch häufig in Vogelspinnen-Diskussionsforen
im Internet zu diesem Thema zu lesen. Von einigen
der vorgestellten Arten sind die Männchen nicht einmal bekannt bzw. äußerst selten, z. B. von
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Bericht zur Jahreshauptversammlung
der DeArGe 2002

und durchführen. Der Termin wird rechtzeitig in unseren Mitteilungen angekündigt.

Die Jahreshauptversammlung 2002 der Deutschen Arachnologischen Gesellschaft e. V. fand am
14.09.2002 in 59229 Ahlen, Emanuel-vonKetteler-Str. 67 bei Andreas Halbig statt.

Bericht des 2. Vorsitzenden Andreas Halbig
Der Verein hatte bis zu diesem Zeitpunkt im
Jahr 2002 3 Kündigungen, 13 unbekannt
Verzogene, 3 Nichtzahler, 1 Todesfall und
19 Neumitglieder. Es gab einige Rückbuchungen, die erst nach Mahnung bezahlt
wurden. Diese Rückbuchungen sind mit
hohen Kosten verbunden.
Die in der Satzung festgelegte Abbuchung bei unseren ausländischen Mitgliedern führt leider zu sehr hohen Bankgebühren für die DeArGe e. V.. Daher wurde
der Antrag gestellt, dass diese ihren Beitrag
überweisen können oder das Geld in bar zu
unserem Kassenwart John Osmani schicken
können. Bei Nichtbezahlung erlischt die
Mitgliedschaft. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Anwesend waren:
• Andreas Höckelmann
• Steffen Weismann
• Martin Huber
• Volker von Wirth
• John Osmani
• Martin Meinhardt
• Andreas Halbig
• Thorsten Gurzan
Friedhelm Piepho war durch Briefwahl für
die außerordentliche Neuwahl des Vorstandes stimmberechtigt, die nötig wurde, weil er
als 1. Vorsitzende dem Verein durch seine
Auswanderung in die USA nicht mehr zur
Verfügung steht.
Da unsere Schriftführerin Daniela Stirbu
nicht anwesend sein konnte, übernahm
freundlicherweise Andreas Höckelmann diese Aufgabe.
Nachdem alle mit Kaffee versorgt
waren, wurde die Tagesordnung festgelegt.

Bericht des Pressewartes Martin Meinhardt
Es kamen enttäuschend wenig Berichte und
Anzeigen von unseren Mitgliedern für unsere Mitteilungen.
In den Medien fand man keine Berichte,
die der Korrektur bedurften.
Martin hatte dann einige Ideen zur Änderung der Mitteilungen vorgestellt, betreffend des Layoutes und dem Wunsch nach
Farbfotos.

Bericht des 1. Vorsitzenden Friedhelm Piepho
Die nächste Exkursion wird von Andreas
Halbig organisiert und voraussichtlich in
den nördlichen Alpen stattfinden. Näheres
wird angekündigt.
An dieser Stelle berichtete u. a. Volker
von Wirth vom Vogelspinnen-Bestimmungskurs 2001 in Saarbrücken. Volker
wird zusammen mit Bernd Cavelius den
nächsten Bestimmungskurs organisieren

Bericht des Webmasters Thorsten Gurzan
Er zählte die Vorteile einer Bestandsliste
von Zuchttieren unserer Mitglieder auf. Ein
früherer Versuch schlug aber schon fehl, da
es bei den Mitgliedern eine zu geringe Beteiligung gab. Unsere Sparte Biete/Suche in
den Mitteilungen scheint ausreichend zu sein.
Thorsten schlug vor, Kleinanzeigen auf
unsere Webseite zu setzen. Der Vorschlag
wurde angenommen.
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Anschließend folgte eine Diskussion über
die Gestaltung eines Diskussions-Forums
auf unserer Homepage. Allerdings gibt es
schon einige gut laufende Internet-Foren
und somit kamen wir zu dem Schluss, uns
die aufwändige Pflege zu ersparen.
Es gab Kritiken zum Gästebuch. Dort
wurden öfters Fragen zum Thema »Spinne«
gestellt, ohne das Antworten ersichtlich
waren. Tatsächlich wurden aber alle Hilfesuchenden vom Vorstand via E-Mail kontaktiert, was im Gästebuch aber nicht zu ersehen war und den Eindruck hinterließ, dass
niemand auf die dort gestellten Fragen einging. Das Gästebuch wurde gestrichen und
alle Fragen müssen nun direkt an den Vorstand gerichtet werden.

DeArGe Mitteilungen 8(1), 2003

2. Vorsitzender: Vorschlag – Thorsten
Gurzan, 7 Stimmen dafür, 1 Enthaltung,
1 Gegenstimme. Thorsten Gurzan nimmt
die Wahl
Kassenwart: Vorschlag – John Osmani,
9 Stimmen dafür, keine Enthaltung, keine
Gegenstimme. John Osmani nimmt die
Wahl an.
Webmaster: Es wird vorgeschlagen den
Posten aufgrund von Neustrukturierungen
des Vorstandes aus dem selben zu streichen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pressewart: 1. Vorschlag – Volker von
Wirth; 2. Vorschlag – Martin Meinhardt.
Volker von Wirth erläuterte warum er
den Posten des Pressewartes und Schriftleiters der Mitteilungen besetzen möchte. Tiefgreifenden Änderungen für unsere Mitteilungen würden z. B. die zweimonatliche Erscheinungsweise sein, um mehr Geld in die Qualität investieren zu können, da wir so etwa
die Hälfte des Porto sparen. Einen Musterentwurf der neuen Mitteilungen reichte er zur
Ansicht. Seine guten Beziehungen zu anderen Arachnologen möchte er für die Beschaffung von hochwertigen Artikeln nutzen.
9 Stimmen waren dafür, keine Enthaltung, keine Gegenstimme. Volker von Wirth
nimmt die Wahl an.

Bericht des Kassenwartes John Osmani
Kontostand bei Jahreshauptversammlung
12.10.2001: . . . . . . . . . . . . . . . .2489,77 DM
Gesamtkosten 2001: . . . . . . . . .2472,30 DM
Gutschrift 2001: . . . . . . . . . . . . . .48,00 DM
Ergibt einen Kontostand Ende 2001 von
65,47 DM, bzw. 33,47 EUR.
Gutschriften 2002: . . . . . . . . . .4745,34 EUR
Kosten 2002: . . . . . . . . . . . . . .4366,96 EUR
Ergibt einen Kontostand am 14.09.2002 von
378,38 EUR.
Die Kassenprüfung erfolgte durch unsere
Gäste Steffen Weismann und Martin Huber.
Der Vorstand ist damit entlastet.
Neuwahl des Vorstandes
Friedhelm Piepho war durch Briefwahl
stimmberechtigt!

Schriftführer: Vorschlag – Andreas Höckelmann, 8 Stimmen dafür, keine Enthaltung,
keine Gegenstimme. Andreas Höckelmann
nimmt die Wahl an.

1. Vorsitzender: Vorschlag – Andreas Halbig, 9 Stimmen dafür, keine Enthaltungen,
keine Gegenstimmen. Andreas Halbig
nimmt die Wahl an.

An dieser Stelle möchte sich der Vorstand
für die langjährige Vorstandsarbeit von Martin Meinhardt, der immer viel Arbeit mit der
Herausgabe der Mitteilungen hatte, bedanken.
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Ebenfalls danken wir Daniela Stirbu für die
Mühen, die sie jedes Mal mit ihrer langen
Anreise zu den Jahreshauptversammlungen
hatte, um dort das Protokoll zu erstellen.

Dietmar Baumgarte,
90408 Nürnberg
• Martin Beck
71640 Ludwigsburg
• Christian Beckmann,
59229 Ahlen
• Thomas Bellingroth,
51373 Leverkusen
• Jochen Benz,
63607 Wächtersbach
• Marc Bertram
56076 Koblenz
• Harald Braun,
73037 Göppingen
• Jochen Döhmen
76297 Stutensee
• Andreas Enengl,
71384 Weinstadt
• Thomas Ezendam,
NL-5235 JG, Den Bosch (Niederlande)
• Stefan Fischer,
70565 Stuttgart
• Sebastian Flägel,
17033 Neubrandenburg
• Balint Földesi,
34119 Kassel
• Ulrich Paul Froriep,
30167 Hannover
• Ray Gabriel,
High Worth, Wiltshire SN61EJ (Großbritannien)
• Kai-Fokko Gebhardt,
49377 Vechta
• Jürgen Gerstheimer,
70435 Stuttgart
• Achim Graminske,
71397 Leutenbach
• Lars Hahn,
74232 Abstatt
• Reinhold Hämmerle,
75378 Bad-Liebenzell
• Sara Hämmerle,
75365 Calw
•

Allgemeine Themen:
• Der Telefonanschluss der DeArGe wurde von Friedhelm Piepho abgemeldet.
Die Telefon- und Reisekosten werden
nur noch auf vorherigen Antrag erstattet.
• Die DeArGe lässt sich durch einen renommierten dänischen Werbedesigner,
welcher ein Bekannter von Volker ist, ein
neues Logo kreieren.
• Diskussion zum Umgang mit unseren
Mitgliederlisten, da es in den letzten Jahren immer wieder zu Übertragungsfehler
kam, jedoch ohne Einigung. (Anmerkung: mittlerweile ist das Problem durch
eine zentrale Online-Datenbank gelöst)
• Die Gemeinnützigkeit wurde von John
beantragt und läuft.
• Der Vereinsscanner wird dem Verein
von Martin Meinhardt abgekauft.
• Friedhelm Piepho wird einstimmig zum
Ehrenmitglied gewählt.
Das Protokoll wurde von allen Teilnehmern
der Jahreshauptversammlung gelesen und
unterzeichnet.
Andreas Halbig, 1. Vorsitzender

Neue Mitglieder
Timm Adam,
67256 Weisenheim am Sand
• Andreas Bartschat,
71642 Ludwigsburg
• Klaus Baumgärtner,
76707 Hambrücken
•
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Steffen Haller,
73061 Ebersbach
• Gunter Hasse,
72631 Aichtal
• Sabine Hinterkausen,
51647 Gummersbach
• Michael Hofsäß,
71672 Marbach
• Thomas Hörenberg,
70469 Stuttgart
• Simon Holder,
72587 Böhringen
• Marco Hunzelmann,
75203 Königsbach-Stein
• Alice Huwiler,
CH-8907 Wettswil (Schweiz)
• Holger Kaldenbach,
52064 Aachen
• Marco Kaldenbach,
52064 Aachen
• Matthias Köger
73326 Deggingen
• Oliver Krautter,
71642 Ludwigsburg
• Michael Lang
71686 Remseck
• Annika Lindemann,
30167 Hannover
• Patrick Locher,
CH-8192 Glattfelden (Schweiz)
• Andreas Mähr,
40597 Düsseldorf
• Elmar Marschall,
70186 Stuttgart
• Daniela Potz,
75365 Calw
• Gabi Puskaric´,
88471 Laupheim
• Eric Riedmann
76275 Ettlingen
• Yannick Rossez,
F-59155 Fache-Thumesnil (Frankreich)
• Benjamin Ruf,
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76307 Spielberg
Daniel Schindler,
45768 Marl
• Christian Schober,
70597 Stuttgart
• Tobias Schuster,
76185 Karlsruhe
• Armin Schweikart,
70372 Stuttgart
• Patrick Skowronek,
67591 Offstein
• Raoul Sous,
52249 Eschweiler
• Andreas Stirm,
73660 Urbach
• Jay Stotzky
63571 Gelnhausen-Meerholz
• Boris Striffler,
53113 Bonn
• Olaf Traut
41466 Neuss am Rhein
• Sjef van Overdijk,
NL-5688 BG Oirschot (Niederlande)
• Jean-Michel Verdez,
F-62800 Lievin (Frankreich)
• Marc Voßkämper,
30449 Hannover
• Ingo Wendt,
73614 Schorndorf
• Regina Zauner,
83026 Rosenheim

•

•

Allen neuen Mitgliedern
ein herzliches Willkommen!

Andere Bundesländer – Andere Regeln
Schon oft wurde ich gefragt, wie die Haltung von Spinnentieren in den jeweiligen
Bundesländern gehandhabt wird. Um auf
diese Frage eine Antwort von den Fachleuten zu bekommen, habe ich im Namen der
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DeArGe die Bundesländer diesbezüglich
angeschrieben und erklärt, dass wir mithelfen möchten, diese Unsicherheit auszuräumen. Dazu hatte ich als Anlage einen Fragebogen beigefügt. Nachdem ich nun einige
Fragebögen ausgefüllt zurück erhalten habe,
bekam ich u. a. ein Schreiben vom Saarland,
dass mein Schreiben als Durchschrift auch
an alle Artenschutzreferenten der Länder
gegangen ist:
»[...] Das Saarland und auch in der Regel
auch die Mehrzahl der übrigen Bundesländer sowie der Bund sind stets bemüht, solche ‘innerstaatlichen’ Unregelmäßigkeiten zu
minimieren und nach Möglichkeit auszuräumen bzw. zu vermeiden. Durch Ihr Schreiben werde ich erstmals auf Ihre Bereitschaft
zur Unterstützung dieses gemeinsamen
Anliegens aufmerksam, wofür ich Ihnen
recht herzlich danke. Ich möchte Ihr Schreiben deshalb zum Anlass nehmen, den Vollzug (bezüglich der aufgeworfenen Fragen)
im Rahmen der nächsten Bund-LänderBesprechung der Artenschutzfachleute zu
diskutieren [...]«
Wir können also auf das Ergebnis gespannt
sein. Natürlich werde ich Euch an dieser
Stelle über Neuigkeiten informieren und in
dieser Sache auf dem Laufenden halten.

Vereinsnachrichten

Vogelspinnen-Bestimmungskurs*
Bestimmungskurs + theoretischer Teil »Artbegriffe und ihre Nutzbarkeit für die Vogelspinnensystematik« mit Volker von Wirth.

Beitrag bis zum 30.01.03 überweisen oder in
Bar einzahlen müssen. Eine Überweisung
muss ohne Kosten für die DeArGe. e. V.
verbunden sein.

gens auch noch falsch ist, da der Artname
nicht im nominativ Plural stehen darf. ...«
Desweiteren ist in der selben Ausgabe, wie
Dr. GÜNTHER SCHMIDT in seinem Leserbrief
angemerkt hat, in dem Artikel »Einige Praxis-Tipps zur Haltung von Haplopelma Arten und anderen Röhren bewohnenden
Vogelspinnen.« Neochilobrachys durch Phlogiellus zu ersetzen.

John Osmani, Kassenwart
Wann: Samstag den 05.04.2003 (von ca.
10:00 Uhr bis 16:00 Uhr)
Wo: In Saarbrücken (Genaue Adresse wird
den Teilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben)
Anmeldung an: Volker von Wirth
Goethestrasse 21
71737 Kirchberg
! von-wirth@dearge.de
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Nachtrag
SIEGFRIED HUBER hat uns darauf hingewiesen, dass es in dem Artikel »Welche Spinne
ist das?« in der Ausgabe 7(11) der Mitteilungen auf der Seite 11 unten richtigerweise
heißen muss: »...Eine Bezeichnung die übri-

Wir bedanken uns für diese Hinweise!
Die Redaktion

* Für Mitglieder ist der Kurs kostenfrei! Für
Nicht-Mitglieder der Deutschen Arachnologischen Gesellschaft e. V. wird eine
Unkostenpauschale von 25 EUR erhoben.

zum Schmunzeln
Mitgliedsbeiträge
Liebe Mitglieder,
am 30.01.2003 werden die Mitgliedsbeiträge
abgebucht. Ich bitte nochmals dringend darum mir bis zum 15.01.2003 mitzuteilen falls
sich etwas an Euren Bankverbindungen geändert hat.
Nach einem Beschluss des Vorstandes
müssen Rückbuchungskosten von dem Mitglied getragen werden, welches die Rückbuchung verursacht hat. Auch halten wir uns
eine rechtliche Einforderung des Mitgliedbeitrages vor, falls nicht fristgerecht zum
Jahresende gekündigt wurde.
Wir bitten alle Mitglieder dafür Sorge zu
tragen das die Beiträge ordnungsgemäß abgebucht werden können.
Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, das alle Mitglieder im Ausland ihren

Euer 2. Vorsitzender
Thorsten Gurzan

Zugangsdaten
Nachfolgend die neuen Zugangsdaten für
den Mitgliederbereich auf unserer Homepage www.dearge.de (Groß- und Kleinschreibung beachten):
Benutzername: andersoni
Kennwort: Pocock1895
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Ein Professor erforscht im Labor das Verhalten von Spinnen in verschiedenen Situationen.
Er stellt eine Spinne vor sich auf den
Tisch und sagt »Spinne lauf!!«. Die Spinne
läuft und der Professor trägt in sein Notizbuch ein: »Spinne läuft mit 8 Beinen«. Anschließend zupft er der Spinne zwei Beine aus,
stellt sie wieder vor sich auf den Tisch und
sagt »Spinne lauf!!«. Die Spinne läuft und der
Professor trägt in sein Notizbuch ein: »Spinne läuft mit 6 Beinen«. Dann zupft er der Spinne die nächsten beiden Beine aus, stellt sie
wiederum vor sich auf den Tisch und sagt :
»Spinne lauf!!« Die Spinne läuft und der Professor greift abermals zu seinem Notizbuch
und notiert : »Spinne läuft auch mit 4 Beinen«.
Wieder zupft er der Spinne zwei Beine aus,
stellt sie nochmals vor sich auf den Tisch
und sagt: »Spinne lauf!!«. Die Spinne läuft
nicht mehr, sie hüpft nur noch. Der Profes-

sor trägt verwundert in sein Notizbuch ein :
»Spinne hüpft auf zwei Beinen«. Nun reißt der
Professor der Spinne die letzten beiden Beine aus, setzt sie ein letztes Mal vor sich auf
den Tisch und sagt: »Spinne lauf!!« Keinerlei
Reaktion....... Also sagt er etwas lauter: »Spinne LAUF!!«. Wieder nix, die Spinne rührt
sich nicht. Nochmals versucht er es und
schreit »SPINNE !!! L A U F!!!«....... Auch
nix, die Spinne klebt wie angewurzelt auf
der Stelle. Stirnrunzelnd betrachtet der Professor von allen Seiten die Spinne. Nach
einer Weile klärt sich sein Blick auf, er nickt
verständnisvoll mit dem Kopf und schreibt
in sein Notizbuch : »Spinne kann ohne Beine
nichts hören«.
(Ähnlichkeiten mit veröffentlichten Forschungsergebnissen sind rein Zufällig!)
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Kleinanzeigen & Kontakte

Termine

Zeichenerklärung:

Suche

Erste Zahl: Anzahl der Männchen
z. B.: 1,0 = 1 Männchen
Zweite Zahl: Anzahl der Weibchen
z. B.: 0,3 = 3 Weibchen
Dritte Zahl: Anzahl der Tiere unbekannten Geschlechts
z. B.: 0,0,6 = 6 Tiere bei denen das Geschlecht noch
bestimmt werden konnte
(oft Spiderlinge)

Suche Spinnen der Familie Eresidae (Röhrenspinnen).
John Osmani, ℡ 0173-5208026,
! CheJohn@gmx.de
Suche Männchen folgender Arten:
Haplopelma costale (adult oder subadult),
Haplopelma albostriatum (adult oder subadult),
Haplopelma minax sensu Thorell, 1897 (alle
Größen), Haplopelma schmidti (adult oder subadult), »Selenocosmia« hainana (alle Größen).
Martin Huber, ℡ 0821-5896946,
! Martin.Huber@spiderpix.com

RH:

Reifhäutung = Erreichen der Geschlechtsreife
NZ: Nachzucht
WF: Wildfang
KL: Körperlänge
Syn.: Synonym

Sonstiges
Suche Video- und Radiomitschnitte von
Spinnenkollegen (Talkshow-Auftritte, Aufklärungs-Beiträge, Reportagen) sowie Zeitungsmeldungen (Lokale Vorfälle i. S. Spinnen).
Tausch/Zahlung nach Vereinbarung.
Brigitte Hayen, Meldenweg 33, Bremen,
Fax.: 0421-275153

Biete
Keine Angebote eingegangen.
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Internationale Vogelspinnenbörse in
Stuttgart - Kornwestheim

Wann: Samstag 15.03.2003
Einlass für Besucher 10:00 Uhr.
Wo: Zentralhallen, Fritz-Reuter-Str., 59063
Hamm
Info: Frank Izaber, ℡ 02361-498112,
www.terraristikahamm.de

Wann: Samstag 12.04.2003
Einlass für Besucher 10:00 Uhr, für Aussteller ab 8:30 Uhr.
Wo: Kulturhaus Kornwestheim, Jakob-SiglePlatz 1, 70806 Kornwestheim
Info: Michael Lang, ℡ 07146-880546,
www.vogelspinnen-ig.de, Tischreservierung
ab 1. März möglich.

Dia-Vortrag von Dr. Heiko Bellmann
bei der Vogelspinnen IG Stuttgart
Thema: »Geheimnisvolle Welt der Spinnen
– Aus dem Leben heimischer und mediteraner Arten«
Wann: Freitag 28.03.2003 um 20 Uhr.
Eintritt: Frei!
Wo: SKV Vereinsgaststätte, Tammer Straße
30, 71634 Ludwigsburg-Eglosheim
Info: www.vogelspinnen-ig.de

Stammtische
Vogelspinnen-Treff Darmstadt

Vogelspinnen-Stammtisch Nord

Wann: jeden 2. Samstag im Monat
ab 19:00 Uhr
Wo: in Arheilgen in der Gaststätte »Arheilger Mühlchen«
Eingeladen sind alle Vogelspinnenhalter, züchter und die, die es noch werden möchten.
Kontakt:
Jochen
℡ 06151-377426
! kontakt@vogelspinnen-treff.de
Claus Döringer
℡ 06209-79127
! clausdoeringer@aol.com
Info: www.vogelspinnen-treff.de

Wann: jeden ersten Freitag im Monat (Ausnahme Dezember: 2. Freitag im Monat).
Börse ab 17:00 Uhr, anschließend Vogelspinnen-Stammtisch NRW
Wo: Bürgerhaus Bochum-Werne,
Am Born 10, 44894 Werne
Kontakte:
Hans-Werner Auer
℡ 02932-9319463
! h.-w.auer@t-online.de
Andreas Mähr
℡ 0211-6029521
! AndreasM@Maehrus.de
Info: www.vogelspinnentreff.de
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DeArGe e. V.

Stammtische

Vogelspinnenstammtisch Bonn

Vogelspinnen IG Stuttgart

Wann: jeden 1. Dienstag im Monat
um 20 Uhr
Wo: im Hoppegarten in Bonn-Poppelsdorf.
Anfahrt über A 565-Abfahrt Poppelsdorf,
dann Nächstmögliche rechts (an der Ampel)
auf den Jagdweg – zur Rechten liegt dann
der Hoppegarten mit Parkplätzen.
Kontakt:
Thorsten Gurzan
℡ 0179-5106228
! spider@itsy-bitsy.de

Wann: jeden 4. Freitag im Monat
ab 20 Uhr
Wo: SKV-Heim Eglosheim, Tammerstraße
30, 71634 Ludwigsburg, Stadteil Eglosheim
Kontakt:
Michael Lang
℡ 07146-891529
! nuschel123@aol.com
Info: www.vogelspinnen-ig.de
Vogelspinnenstammtisch Münster
Lustige Runde für Erfahrungsaustausch etc.
Wann: jeden vierten Freitag im Monat
ab 20 Uhr
Wo: in der Dechaneistr. in Münster
Bitte vorher kontaktieren!
Kontakt:
Andreas Halbig
℡ 02382-61277
! andreashalbig@gmx.de

Spinnen- und Reptilienfreunde
Landsberg am Lech
(ehemal. Vogelspinnenstammtisch München)
Wann: jeden ersten Freitag im Monat
ab 19:30 Uhr
Wo: Gasthaus zur Linde, Lindenstraße,
Schwabhausen bei Landsberg
Kontakt:
Andreas Roglmeier
℡ 08193-999974
! avicularia10@gmx.de

Vogelspinnen-Stammtisch
Norderstedt
Wann: jeden letzten Sonntag im Monat
ab 19:00 Uhr
Wo: im »Roggen und Eisen« Ohechausseel,
22848 Norderstedt
Alle Vogelspinnenfreunde aus dem norddeutschen Raum sind herzlich eingeladen.
Kontakt:
Andreas Gohr
℡ 0179-2183102
! agohr@010019freenet.de

Vogelspinnenstammtisch
Berlin-Brandenburg
Wann: jeden 2. Samstag im Monat
ab 15:00 Uhr
Wo: im Kaminzimmer des Leopold’s (Rollbergstr. 69, 12053 Berlin Neuköln).
Kontakt:
Hagen von Tronje
℡ 030-23622345
! hagen@von-tronje.de
Info: www.berlinspinnen.de
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• Wir versuchen, falsche Informationen über Spinnentiere in Presse, Funk und Fernsehen richtigzustellen.

Vorstand der DeArGe e. V.
1. Vorsitzender
Andreas Halbig
Pommernstr. 14
59229 Ahlen

Kassenwart
John Osmani
Dürerstr. 1
50226 Frechen

2. Vorsitzender
Thorsten Gurzan
Sternenburgstr. 45 / Z. 129
53115 Bonn

Schriftführer
Andreas Höckelmann
Im Kühl 9a
59227 Ahlen
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• Wir halten Workshops unter fachmännischer Leitung
zum Bestimmen von Spinnentieren ab.
• Wir machen Exkursionen zum Kennenlernen der
Spinnenfauna im In- und Ausland.
• Wir geben das zweimonatlich erscheinende Magazin
»Mitteilungen« als Vereinsorgan heraus. Dieses dient
zur Veröffentlichung aller rund um das Thema »Spinnentiere« publizierbarer Informationen.

Pressewart
Volker von Wirth
Goethestraße 21
71737 Kirchberg a. d. Murr

Der Kodex der DeArGe e. V.
• Die Mitglieder des Vereins verpflichten sich, einander
bei arachnologischen Problemen uneigennützig zu
helfen.
• Sie verpflichten sich weiterhin, einander nicht zu
übervorteilen, z. B. beim Verkauf von Spinnentieren.

Ehrenmitglieder
Dr. Sylvia Lucas
Instituto Butantan
Sao Paulo, Brasilien

Dr. Günter Schmidt
Von-Kleist-Weg 4
21407 Deutsch Evern

Rick West
Royal British Museum
c/o 3436 Blue Sky Place
Victoria BC,
Canada V9C 3N5

Friedhelm Piepho
522 Fenwick Dr.
New Albany
IN, 47150
USA

• Beim Bestimmen von Spinnentieren für Vereinsmitglieder dürfen nur die tatsächlich entstandenen Unkosten (z. B. Gebühren für Literatur, Fotokopien, Portound Verpackungskosten, ggf. Chemikalien) in Rechnung gestellt werden.
• Beim Sammeln von Spinnentieren sind die jeweiligen
Bestimmungen der Behörden strikt zu beachten. Es
sollen nur so viele Exemplare gefangen werden, wie
für den jeweiligen wissenschaftlichen Zweck oder den
Aufbau einer Zuchtgruppe unbedingt erforderlich.
Das Ausbeuten ganzer Biotope ist verwerflich und
stellt einen Verstoß gegen die Satzung des Vereins
dar.

Allgemeines
Die Deutsche Arachnologische Gesellschaft e. V. wurde
1995 in Ludwigsburg gegründet. Der heutige Sitz und
die Eintragung ins Vereinsregister der DeArGe befindet
sich in Schwerte.
Die DeArGe dient dem Zusammenschluß aller deutschen Arachnologen, mit Ausnahme der Acarologen.
Sie hat das Ziel, die Arachnologie zu fördern. Dabei
verfolgt sie ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung
vom 24.12.1953.
Die heutige Ausrichtung der DeArGe ist allerdings eher
im Bereich der Erforschung und Übermittlung von
Informationen von Vogelspinnen zu sehen, da der weitaus größte Teil der Mitglieder sich beinahe ausschließlich mit diesen Spinnentieren beschäftigt.

• Die Mitglieder des Vereins verpflichten sich, Hybride
grundsätzlich nicht zu vermarkten oder unkontrolliert
aus der Hand zu geben. Spätestens nach ihrem Tode
sind Hybride dem ursprünglichen Züchter zurückzugeben, der sie dann unter Kennzeichnung einem
Museum übereignet oder vernichtet.
Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag für ein Jahr beträgt 25 EUR.
Schüler und Studenten können zum ermäßigten Jahresbeitrag von 13 EUR beitreten. In der Mitgliedschaft ist
der Bezug der zweimonatlich erscheinenden »Mitteilungen« bereits enthalten.

Die Ziele der DeArGe e. V.
• Wir vermitteln Informationen über Spinnentiere, um
Vorurteile abzubauen und Spinnenangst zu nehmen.
Unser Schwerpunkt liegt bei der Vermittlung von
Informationen über Vogelspinnen.

http://www.dearge.de
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