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Einleitung.
DAI~L (1884) u n d PECKtiAM (1887), d e n e n w i r die e r s t e n e i n g e h e n d e r e n
S t u d i e n f i b e r d a s V e r h a l t e n d e r Springspinnen o d e r Salticiden v e r d a n k e n ,
s t a n d e n n o c h u n t e r d e m Einflul3 d e r a n t h r o p o m o r p h i s t i s c h e n D e n k w e i s e .
M i t a l l e r S e l b s t v e r s t / ~ n d l i c h k e i t s c h r i e b e n sie i h r e n V e r s u c h s t i e r e n I n t e l l i g e n z , B e w u B t s e i n u n d G e f i i h l e zu, o h n e n u r d e n V e r s u c h z u m a c h e n ,
die b e o b a c h t e t e n R e a k t i o n e n a u f e i n f a c h e r e , 6 k o n o m i s c h e r e W e i s e z u
erkl~ren.
Ihre rein sinnesphysiologischen Ergebnisse sind allerdin),s
z u m Tell n o c h h e u t e y o n W i c h t i g k e i t .
M i t d e m A u f b l t i h e n d e r S i n n e s p h y s i o l o g i e ] e r n t e m a n die F e h l e r d e r
anthropomorphistischen Darstellungsweise zu vermeiden, schog nun aber
1 Dissertation der Naturwissenschaftlichen Fakult~t der J o h a n n Wolfgang
Goethe-Universit~t zu F r a n k f u r t a. M.
Z. f. vergl. Physiologie. Bd. 23.
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vielfach fiber das Ziel hinaus, indem man behauptete, die Tiere seien
weiter nichts als Reflexmaschinen. Demgegeniiber zeigte z l ~ STI~ASS~r
(1908), dab das Verhalten der Springspinnen zwar aus Grfinden der
DenkSkonomie viel einfaeher zu erkl/s
sei, als DAI~I~ es getan hatte,
andererseits aber auch nieht im Sinne einfaeher Automatismen gedeutet
werden kSnne.
Da die genannte Arbeit zu~ STI~ASSE~S noch mancherlei Probleme
often lie~, habe ich auf seinen l~at 1 die Psyehologie der Springspinnen
nochmals auf breiter Basis in Angriff genommen. Hierbei dienten die
sinnesphysiologisehen Studien yon HOMA~N (1922--1934) als wertvoller
Unterbau.

Material und Methodisches.
Im ganzen wurden etwa 450 Tisre verwendet, wovon 435 zu der Gattung
Evarcha geh5rten. Es waren die Arten Evarcha blancardi (Scot.) und Evarcha
marcgravi (SooP.). Bemerkenswerte Unterschiede in ihrem Verhalten wurden nieht
beobachtet. An sonnigen Lichtungen und Eisenbahnd~mmen finder man yon
April bis September die lebhaften Spinnchen, die mit dem K/~seher leicht eingefangen
werden kSnnsn. Bestimmte Pflanzen werden anscheinend nieht als Aufenthaltsort
bevorzugt. Ieh sah die Spinnen sowohl auf Grashalmen, als auch auf den B1/~ttern
niedriger Gew~chse auf ihre Beute lauern und ihre Liebesspiele auffiihren. Kannibalismus ist bei den untersuchten Arten gang und gi~be, weshalb der Transport
in Einzelk~sten geschehen mul~te. Im Laboratorium wurden die Tiere danff in
besondere ger~umige und lichte K~fige gesetzt. Sie gewfhnten sich sehr rasch
an die neue Umgebung, da ihnen geniigend Bewegungsfreiheit geboten war.
Neben der eingehenden Beobachtung der Tiers in ihrer natiirlichen Umgebung
und in groBen BehMtern mit anni~hernd normalen Lebensbedingungen wurden
sine erhebliche Anzahl yon Versuchen (1300) angestellt. Um hierbei subjektive
Einfliisse naeh MSglichkeit auszuschliel~en, wurden die Versuehsanordnungen weitgehend mechanisiert.

A. Die Instinkte der Saltiei~.en.
1. Instinkte des Beute]angs.
~ b e r das Verhalten der Salticiden bei der J a g d nach Beutetieren
sind wir dureh die Schilderungen y o n P~cx~IA~ (1887, 1894), RAINBOW
(1898) und HOMA~r (1922) zum Teil schon recht gut unterrichtet.
Bemerkt eine hungrige Evarcha aus einer gewissen Entfernung ein
Beutetier, etwa eine Stubenfliege, so dreht sie die KSrperaehse sofort
in die Riehtung nach dem 0 b j e k t und ]/~uft darauf zu. Das Laufen geht
in Schleichen fiber, u m so langsamer und vorsichtiger, je n/s
die
Spinne dem Ziel k o m m t . Ist sie schlieBlich auf Sprungdistanz heran,
so bleibt sie einen Moment ruhig sitzen, um den t3berfall vorzubereiten.
Unter zitternden Bewegungen seheiden die Spinnwarzen ein TrSpfehen
Sekret aus, mit dem sich das Tier an der Unterlage festheftet. Gleichzeitig mit dem Anheften werden die Beine in eine charakteristisehe
! Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geh. I~eg.-Rat Prof. Dr. O. zvR STI~SS~
m6chte ieh auch an dieser Stelle herzlich danken.
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Sprungstellung gebracht 1. Nach dem Sprung erfolgt, wenn es sich um
eine genieJ]bare Beute handelt, sofort das Aussaugen. Anders ungenieltbaren Objekten gegeniiber: sind solche besprungen worden, so werden
sie alsbald wieder verlassen. I n diesem Punkte scheinen aber bei den
Salticiden Untersc~fiede zu bestehen, zv]~ STRASSEN, der seine Versuche
mit Tieren der Gattungen Ergane, Aelurillus und Epiblemum machte,
gibt an, dab die Spinnen von den nicht geniel]baren Beuteobjekten
blitzschnell wieder zurticksprangen, w/~hrend die yon mir untersuchten
Evarcha.Arten mindestens einige Augenbl[cke darauf sitzen blieben.
Ein blitzschnelles Zurtickspringen wurde nie beobachtet.

2. Sicherungsinstinkte.
~ b e r Flueht- und Schreckbewegungen der Salticiden linden sieh in
der Literatur wenig Angaben, doch ist ihre Bedeutung keineswegs gering.
Die einfaehste Sicherung bei nahender Gefahr ist das ,,Sieh-Totstellen". Dabei kauert sieh die Spinne zusammen, zieht die Extremit/~ten
eng an den KSrper und verharrt als kleines Kliimpchen, das sieh k a u m
v o n d e r Umgebung unterscheidet, vSllig regungstos. Eine andere F o r m
ist der ,weite Sprung". Von ihrem Lauerplatz aus springt die Spinne
bei drohender Gefahr welt hinaus in den l~aum und landet dann meist
im Grase oder diirren Laube, wo sie den Blieken des Verfolgers entzogen
ist. Ein Sieherhei~sfaden, der ja die W u c h t des Sprunges h e m m e n
wiirde, wird in diesem Falle nicht produziert. Auch durch rasches
Weglaufen kSnnen sieh die behenden Tierehen in Sieherheit bringen.
Aul]er diesen einfaehen l~eaktionen zeigen die Evarcha-Artenzuweilen noch
ein sehr merkwtirdiges und kompliziertes Verhalten, das vielleicht als Abschreckungsoder primitiver Verteidigungsinstinkt gedeutet werden karm. Es kommt n/~mlich
vor, dab ein Tier vor einem herannahenden Feind nicht sofort die Flucht ergreift,
sondern sieh hoeh aufrichtet, das 1. Beinpaar fast senkrecht in die Luft streckt,
die Chelizeren spreizt und in dieser I-Ialtung stehen bleibt. Kommt dann der Feind
noch n/~her, so erfolgt schleunige Flucht.

3. Begattungsinstinkte.
Die Liebest/~nze der reifen M/~nnchen beginnen damit, dab das 1. Beinpaar erhoben und winkend bewegt wird. Bei starker geschlechtlicher
1 Das kr~ftige und wehrhaft bestaehelte 1. Beinpaar, das niemals zum eigentlichen Sprung benutzt wird, wird hierbei nach vorw/~rts gestreckt. Das 2. Paar
hat wohl, genau wie das 4., lediglieh die Aufgabe, den KSrper in der halb aufgerichteten Stellung im Gleiehgewicht zu halten. Der eigentliche Sprung wird yon
dem 3. Beinpaar ausgefiihrt. Das Femur etwas naeh oben oder gar naeh hinten
geriehtet, Patella, Tibia, Metatarsus und Tarsus im spitzen Winkel gegen die
Unterlage gestemmt, wirkea diese Extremit/~ten wie gespannte Federn, die auf
einen Druek hin ihre grSl]te Schnellkraft entwiekeln kSnnen. Vielleicht funktioniert
das 2. Beinpaar aueh als Widerlager fiir die Sprungbeine, denn es wird immer ,
leieht nach vorne gerichtet, dir~kt vor die Tarsen der 3. Beine gestellt. Sind die
Absprungsverhaltnisse ungiinstig, so wird erst l~ngere Zeit probiert, bis die riehtige
Stellung erreicht ist.
1"

4

Karl Hubert I-Ieil:

Erregung wird schlieftlich der ganze KSrper des Tieres bald nach der
einen, bald nach tier anderen SeiZe gebeugt, so daft oft die ausgestreckten
Beine den Boden erreichen. Das eigentliche Tanzen geschieht in der
yon H o ~ r A ~ angegebenen Art und Weise.
Nieht immer finder sogleieh ein iNT/~herkommen start, zumeist dann, wenn das
umworbene Weibehen noch nicht geniigend geschlechtlich erregt ist. NormMerweise wird das letzte Stiiek Wegs in gerader Richtung auf die Partnerin zuriickgelegt, oft t~nzen die Ms
aber such so lange, his sic ihr Ziel berfihren. In
einer Anz~hl yon F&llen wurde beob~ehtet, dM~ die Tanzbewegungen g~nz unterblieben: es geschieht dies damn, wenn d~s M/~nnehen das Weibehen erst aus ns
N~he bemerken konnte. In einem Falle betrug z. B. die Entfernung 3 cm. ])as
M~nnehen hob das 1. Beinpa.ar und stiirzte sogleieh mit grol]er Schnelligkeit auf
die Partnerin. Es kam aber aueh vor, dal~ M~nnchen in der gleiehen Situation
zun~chst einige Schritte zurtickwichen und dann erst bMzten.
Zusammengekauert und regungslos sitzt das geschlechtlich erregte
Weibchen da und beobachtet den Tanz des M/innchens. Nach dem
Bespringen verf/s
es in vSllige Apathie und leistet keinen ernsthaften
Widerstand. Ist es nicht zur Begattung bereit, so flieht es entweder
schon bei den ersten Balzbewegungen des Partners, oder aber dann,
wenn derselbe n~her herangekommen ist.
I n bestimmten F/s
erkennen die m~nnlichen Spinnen offenbar an
dem Verhalten der Weibchen, daft es nieht zur Begattung kommt und
stellen ihre Werbungen ein. Hochgradig geschlechtlich erregte Tiere
allerdings bMzen auch noch vor der fliehenden Partnerin.
B. Die Reaktionen der Salticiden auf Reize der Umwelt.

1. Taktile Reize.
HoMA~r hat bereits richtig erkannt, dM~ auch den Springspinnen
ein ausgepr~gter, feiner Tastsinn zukommt. Ein gespanntes Gewebe Ms
l)bertrs
yon Erschiitterungs- und Vibr~tionsreizen besitzen zwar die
Salticiden normalerweise nicht, doch habe ich in engen K/~figen einige
Male folgendes beobachten k6nnen: Die Spinnen batten ~n der dem
Lichte zugekehrten W~nd durch ihre zahlreichen Spriinge nach Futtertieren so viele Sicherungsfi~den gezogen, dab schlieftlich ein richtiges
Netzwerk entstanden war. Dieses wirkte, s
den Geweben anderer
Spinnen, a]s Fangvorrichtung und meldete den Salticiden die zappelnden
Opfer. Unter natfirlichen Bedingungen wird aber niemals ein solches
Gebilde zustande kommen.
Hin und wieder geschieht es, dab ein umherlaufendes Beutetier die
ruhende Spinne beri~hrt. I m selben Augenblick, also offenbar auf taktilen
Reiz, dreht sich diese urn. So schnell nun abet auf diese Reaktion das
Ergreifen der Beute erfolgt, so vergeht doch zwischen den beiden
Bewegungen eine gewisse Zeitspanne, in der die Beute auf optischem
Wege erkannt worden sein kSnnte.
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Ein entsprechendes Verhalten zeigten die geschlechtsreifen M~nnchen
bei zuf/tlliger Berfihrung mit einem Weibchen. Meist sieht das Tier
nach rascher Umdrehung die Partnerin einen Augenblick an, weicht
dann einige Schritte zuriick und beginnt mit dem Balztanz. Daneben
wurden aber einige F/~lle beobachtet, in denen unmittelbar nach der
Beriihrung Begattungsversuche unternommen wurden. Ohne bemerkbare
Pause und ohne jedes Vorbereitungsspiel hielt das M/~nnchen das weibliche
Tier lest, um es zu besteigen, und man kSnnte geneigt sein anzunehmen,
hier sei das Erkennen des Weibchens nicht auf optisehem, sondern auf
taktilem Wege geschehen. Durch reine Beobaehtung war diese Frage
nicht zu kl/iren, es muBte zu Versuchen gegriffen werden. Zun/s
galt es, die optischen Reize auszuschalten. Die einfachste Methode,
n&mlich die 8pinnen durch Laekieren der Augen vSllig zu blenden, fiihrte
zu fiberhaupt keinem Ergebnis. Offenbar bewirkt die Ausschaltung eines
so wichtigen und lebensnotwendigen Organsystems eine weitgehende
StSrung des gesamten Nervenapparates. Die L6sung des Problems wurde
auf andere Weise versucht.
Das Aussehen der Versuchsobjekte - - Fliegen oder Weibchen - - wurde
so ver/~ndert, dal3 sie in ihrer Gestalt nicht mehr an lebende normale
Tiere erinnerten. Oder es wurden getrocknete K6rperteile der genannten
Objekte mit Hilfe yon Plastilin an einem diinnen Draht befestigt und
damit vorsichtig an die Spinne herangeschoben, bis sie diese beriihrten,
worauf der Draht losgelassen wurde, damit nicht die Vibration desselben
die Ursache einer Reaktion sein k6nnte. In beiden F~tllen wurde die
MSgliehkeit eines Erkennens chemischer Reize durch starkes Austrocknen
der Versuchsobjekte mittels groBer Hitze (yon zuu ST~ASS~ zuerst
angewandt) ausgesehlossen. Die Resultate dieser Versuche waren alle
eindeutig. Auf den Beriihrungsreiz hin erfolgte jedesmal ein schnelles
Umdrehen, jede weitere spezifische Reaktion unterblieb. Erfolgte die
Beriihrung etwas unsanft, so beantworteten die Tiere den l~eiz mit
Flucht- und Schreekbewegungen. Das Experiment zeigt uns also deutlieh,
dal~ den Tastreizen bei der AuslSsung der Beutefang- und Begattungsinstinkte nur eine beseheidene Rolle zukommt. Aus den Versuchen
l~Bt sich welter schlieften, dab selbst da, wo unmittelbar nach der Ber~ihrung das Weibchen bzw. die Beute gepackt wurden, der Tastreiz nich~
die eigentliehe ttandlung, sondern nur die Umdrehreaktion hervorrief.
Bei der AuslSsung der Fluehtreaktionen spielen Tastreize eine grSl~ere
Rolle. N/~hert man sieh ohne die nStige Vorsicht einer Stelle, wo sich
Springspinnen aufhalten, so Bind sie l~ngst verschwunden, ehe man
herangekommen ist. Erschiitterungsreize wirken dabei als Warnsignale,
die die Tiere veranlassen, nach der Gefahr zu sehen. In vielen meiner
Versuehe fand ieh diese Annahme best/~tigt.
Als Beispiel sei hier nur ein einziger erwS,hn~: Vor einer Spinne wurde mit Hilfe
eines Drahtes eine Attrappe hin- und hergefiihrt. Da sich die FSrdereinrichtung
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etwas geklemmt hatte, g~b es pl6tzlich einen l%uek, durch den der Kasten
erschiittert und die Attrappe gleichzeitig fortgeschnellt wurde. Die Spinne fuhr
aus ihrer Ruhestellung ~uf, s~h, durch die Bewegung des Objektes aufmerksam
gemacht, nach diesem hin und floh in weiten Sgtzen. Die eigentliche Erschiitterung
bewirkte nur die Al~rmierung des Tieres; erst die Bewegung der Attrappe verursachte die Fluchtreaktion. In zahlreichen ~nderen Versuchen wurde genau das
gleiche festgestellt.
Setzt man eine Spinne auf den Tiseh und erzeugt durch Kratzen oder Schlagen
starke Vibrationen, so reagiert das Tier immer mit Zusammenzucken und Anziehen
der Extremit~ten, nie mit eigentlicher Flucht. Auf st~rkere Beriihrungsreize hin
springt eine Salticide meist in grol~en S&tzen davon; in einer Anzahl yon Versuchen
stellten sieh die Tiere aber auch fiir einige Zeit tot. Schw~ehere direkte Beriihrungen,
wie sie etwa kleine Verfolger und angreifende Artgenossen hervorbringen, werden
durch Einnehmen der beschriebenen Abwehr- und Schreekstelhmg beantwortet.
Der optisehe Eindruck scheint d~bei keine Rolle zu spielen. Es gelang mir n~mlieh,
mit einem Bleistift die gleiche Wirkung zu erzielen. Durch gelindes Stol~en mit
der Spitze wurde eine Spinne gereizt. Sie wendet sieh sogleieh urn, hebt das
1. Beinpaar, spreizt die Chelizeren und wedelt heftig mit den Pedipalpen. Bei
erneutem Stoflen wird der ,,Feind" angegriffen. Die Spinne flieht, sobald die
Reize heftiger werden oder 6fters hintereinander erfolgen. Zieht sich der Angreifer
zuriick, so kommt es nicht selten vor, dab er verfolgt wird.
Es ls
sich also aus den Versuchen und Beobaehtungen sehlieBen:
Die yon Artgenossen und Futtertieren ausgehenden Vibrationen sind
viel zu schwaeh, als dab sie die entsprechenden Instinkte auf Entfernung
hin auslSsen k6nnten. Ledig]ich direkte Beriihrungen veranlassen die
Umdrehreaktion und bringen dadureh die Reizquelle in den Priifungsbereieh anderer Sinnesorgane. Bei der AuslSsung der Flucht-, Schreckund Abwehrbewegungen spielen Tastreize eine etwas grSgere t~olle.

2. Chemische Reize.
Die yon m a n c h e n Forschern [DA~L, PECKttAM, PRITCItET (1904), zum
Teil aueh PETERS] angewandte Methode zur Untersuchung der Chemorezeption der Spinnen, ni~mlich die Reizung mit gtherischen 01en und
&hnliehen Substanzen, ist aus Griinden, auf die bereits FoRwL (1888)
hingewiesen hatte, abzulehnen. FOREL vertritt, wie auch z c ~ ST~ASSE~,
den Standpunkt, dab zur Prtifung des Geruehs nur solche Substanzen
v e r w a n d t werden diirfen, die von Beutetieren und Geschlechtspartnern
ausgehen, d. h. den Sinnesorganen der Spinnen ad~tquat sind.
U m zu priifen, ob die Salticiden, Me D ~ L behauptet hatte, imstande
sind, Fliegen und Wespen optiseh zu unterseheiden, legte z v x S T ~ A s s ~
seinen Spinnen sowohl Fliegen als auch stechende Insekten, in Glasrdhrchen eingeschlossen, vor. Beide wurden, solange sie sich bewegten,
trotz Ausschaltung chemischer Reize eifrig verfolgt. Der A u t o r schliegt
daraus, da[t Salticiden Fliegen und Wespen, wenn iiberhaupt, jedenfalls
nicht auf optischem Wege, sondern h6chstens an ihrem Geruche unterscheiden k6nnen. ])iese Experimente wurden yon mir in 45 Versuchen
dahingehend erweitert, dab ich den Spinnen auch tote Fliegen in einer
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abgedichteten Glaskugel eingesehlossen vorsetzte. Alle Versuche verliefen positiv. Versehiedenheiten der Reaktion, die dureh den AusfM1
chemischer Reize erkl/trt werden kSnnten, waren hie zu beobachten.
Ebenso wurden mit Fliegenprel~saft getr~nkte und in die N~the der
Tiere gebrachte Watteb/~usche nie beaehtet. Entsprechende Ergebnisse
erhielt ich, als ich geschleehtsreifen M~nnehen ein in hermetisch geschlossenem Glaskasten sitzendes Weibchen darbot, oder Watteb/~usehe
mit Salt aus frisch getSteten Weibchen den Spinnen n/~herte.
Andererseits ist gewig, dag die Spinnen beim Beriihren eines Objektes
die davon ausgehenden chemischen Reize perzipieren kSnnen. Nach
zu~ ST~ASSEN unterscheiden die Salticiden nach dem Bespringen sehr
wohl zwischen einem Mten FliegenMchnam und einer frisch dureh Hitze
get6teten Fliege. Da nun in beiden F/~llen die Objekte die gMchen
Tastreize hervorrufen, sind ffir das verschiedene VerhMten - - Aussaugen
in einem, sofortiges Verlassen im anderen Falle - - nach seiner Meinung
ungleiche chemische Reize verantwortlich zu maehen. Ich selbst stellte
lest, dab mi~ Fliegenprel3saft getr/~nkte Watteb~usche sogMch Ms
geniel3bar erkannt wurden, wenn eine Beriihrung mit der Spinne zustande
kam. l)ber den Sitz der Chemorezeptoren ist noch nichts bekannt.
Ebenso wie BA~TELS hatte ich mit Amputationsversuchen keinen Erfolg.
Folgende Beobachtungen geben vielleieht einen Itinweis, wo derartige
Sinnesorgane sitzen kSnnen: Einige Tropfen Fliegenprel~saft wurden auf
den Boden einer Petrischale gebracht und mit feuchtem FlieBpapier
fiberdeckt. Nach dem Einsetzen des Versuchstieres wurde die SchMe
mit einer Glasplatte versehlossen und mit der Fernrohrlupe yon der
Seite her beobachtet. Die Spinnen begannen alsbMd mit ihren Suchexkursionen und kamen dabei sowohl an Stellen, die nur mit Wasser
befeuchtet waren, als auch an solehe, wo eine Diffusion des Fliegensuites stattgefunden hatte. In den meisten F~llen nahmen die Tiere
den letzteren wahr und versuehten an dem Papier zu saugen. Es war
deutlich zu bemerken, wie die Spinnen beim Vorw/~rtslaufen fiber den
feuchten Untergrund mit ]3einen und PedipMpen das Fliegpapier betasteten, bis sie in die Gegend kamen, wo die N~hrstoffe durchdiffundiert
waren. Es ist wohl kaum anzunehmen, dall andere Ms ehemisehe t~eize
das beschriebene Verhalten hervorgerufen haben. In diesem Zusammenhange sei an die Versuche an Pyrameis atalanta und Fliegen erinnert,
die Wins (1930) und M_mmc~ (1921, 1926) angestellt haben. Tats~chlich
wurden dort Chemorezeptoren an den Tarsen entdeckt. Es ist zu hoffen,
dag sp/ttere histologische Untersuchungen hierfiber Klarheit schaffen
werden.

3. Optisch~ Reize.
Wesentlich wichtiger als die eben besproehenen Reizarten sind die
optischen Reize. HOM_~N erw/~hnt bereits in seiner Arbeit fiber die
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Augen der Saltieiden, dab die Springspinnen eine leiehte positive Phototaxis zeigten. Eine solehe kormte ieh ebenfMls feststellen, und zwar
sowohl bei den Spinnen, die in den Ks
lebten, als aueh bei solehen,
die sieh frei im Zimmer bewegten. Letztere brauehte ieh naeh einer
gewissen Zeit nur an hellen Stellen zu suehen. Dabei wurden besonders
die Grenzgebiete zwischen Hell und Dunkel bevorzugt.
Bei gewissen Gelegenheiten und in bestimmten Lebenslagen kann sieh aueh
eine ausgesproehen negative Phototaxis bemerkbar maehen. Gelegentlieh der
Beschreibung der ]?luehtreaktionen wurde erw~hnt, dab sieh die Tiere bei der
Ann/~herung eines Feindes sehleunigst auf die Unterseite eines Blattes zurfiekziehen.
Ganz sieher spielt dabei negative Phototaxis eine wesentliehe Rolle. Noeh auff&lliger erseheint ihre Wirkung bei ausgedehnteren Fluehtbewegungen. Wenn
z. B. eine Spinne auf einem Grashalm sitzt und einen sieh n/~hernden Gegenstand,
der eine Gefahr ffir sie darstellen k6nnte, bemerkt, 1/~uft sie an dem Stengel herab
naeh dem Boden. Jedesmal werden dabei die dunklen Stellen aufgesueht, bis der
Feind nieht mehr zu bemerken ist.
Aber aueh noeh bei anderen Gelegenheiten zeigen die Springspinnen ein negativ
phototaktisehes Verhalten. Sehreiten die begatteten Weibehen zur Eiablage, so
werden wiederum dunkle, gesehiitzte Stellen aufgesueht, an denen der Eikokon
abgelegt wird. Endlieh ist noeh zu erwghnen, dab zuzeiten des Wasser- und
Nahrungsmangels die Spinnen sich ebenfalls vorwiegend in dunkle Eeken und
Versteeke zurfiekziehen. Gleiehes gilt fiir alterssehwaehe und kranke Tiere.
Auf einen Weehsel zwisehen starker Helligkeit und Verdunkelung erfolgen keine
besonders eharakteristisehen Reaktionen.
Zum Erkennen von Gegenstiinden sind andere optisehe Sinneseindriicke
notwendig, und zwar wirken hierbei vor allem Gr6ge, Bewegung und
Form Ms I~eiz.
GrSfle. DaB die wirkliche Gr6ge yon 0bjekten und die Entfernung,
in der dieselben erseheinen, yon Bedeutung fiir das Verhalten der Springspinnen sind, geht bereits aus den Untersuehungen yon HOMAN~ hervor.
Eigene Versuehe und Beobaehtungen sollten dariiber Klarheit sehaffen,
welehe Rolle die Gr6Be bei der Ausl6sung der Instinkte spielt. Experiment
und Beobaehtung der natiirliehen Verh/~ltnisse miissen aueh hierbei in
gleiehem Mage beriieksiehtigt werden.
Die Gr6ge der Beutetiere ist im ganzen ziemlieh einheitlieh und
sehwankt nur innerhMb gewisser Grenzen, deren unterste jedoch sehr
unsieher ist. So konnte ieh beobaehten, dab die Tiere Iriseh gesehliipfte
Junge der eigenen Art und kleine H/~ufehen yon Fliegen- und Spinnenkot
besprangen. Versuehe mit Attrappen versehiedenster Gr6Be zeitigten
dieselben Ergebnisse. Sehwarz ausgefiillte Kreise yon 3, 2 und 1 m m
Durehmesser wurden noeh regelm/~gig besprungen. Einigg Tiere besehliehen sogar, Mlerdings aus ganz geringer Entfernung, einen m i t
spitzem Bleistift auf weiBes Papier gemalten winzigen Punkt.
Der obere Reizsehwellenwert liegt bei der Gr6genordnung von Calliphora, worauf Beobaehtungen bei Fiitterungen sehon hinwiesen. Aueh
dies wurde dureh Experimente best/itigt, aus denen hervorging, dab
Gegenst/inde yon 8--10 m m Durehmesser noch 6Iters besprungen, gr6gere
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jedoch niemals mehr als Beuteobjekte betrachtet und verfolgt wurden.
Das Erscheinen solcher Objekte im Blickfelde der Spinnen hat vielmehr
Schreck- und Fluchtreaktionen zur Folge oder wenigstens die Bereitschaft zur schnellen Flucht.
Sehr eindeutig sind die Geschlechtslgartner der GrSl~e nach bestimmt.
Dis Variationsbreite ist hier nur gering, da ja ausschliel]lich geschlechtsreife, ausgewachsene Tiere in Frage kommen. So ist auch der ganze
Sinnesapparat nur auf jene wenig ver~nderliche GrSl~e abgestimmt,
wodurch ein Erkennen der Geschlechter sehr erleichtert wird. Der
Begattungsinstinkt wird nur dann ~usgelSst, wenn die r~umliche Ausdehnung des Geschlechtspartners oder einer als solchen fungierenden
Attrappe in dis natiirlich bedingte GrSl~enklasse hineinf~llt. Die Darbietung zu grol3er oder zu kleiner Objekte wurde stets mit anderen
Reaktionen beantwortet.
Bewegung. DaB Reize, die yon bewegten Gegenstgnden ~usgehen,
von grSl~ter Bedeutung fiir das Verhalten der Springspinnen sind, wurde
yon anderen Autoren schon immer wieder hervorgehoben. Aus zahlreichen meiner Beobachtungen ging deutlich hervor, dab es gerade die
Art der Bewegung ist, die bei der AuslSsung der Instinkte bestimmend
wirkt. Selbst beim Beutefang l~Bt sich der EinfluB der Bewegungs~rt,
obwohl die Beutetiere hierin eine groBe Mannigfaltigkeit zeigen, einwandfrei feststellen. Es ist keineswegs gleichgiiltig, wie ein Objekt vor
den Augen der Spinne vorbeigefiihrt wird. Wohl findet in allen Fallen
ein aufmerksames Beobachten statt, zum Naherlaufen und Bespringen
kommt es aber haupts~chlich nur dsnn, wenn der Gegenstand in seiner
Bewegungsart etwas Fliegen~hnliches zeig~, wozu meiner Meinung n~ch
die ruckweise Art der Fortbewegung und kleine zitternde Bewegungen
an Ort und Stelle geh6ren, wie sie Fliegen h~ufig ausfiihren. Wohl
werden auch 6fters Objekte besprungen, die nicht jene Eigenart der
Bewegung zeigen, auf Grund yon vielen ttundert Versuchen konnte
aber unverkennbar eine Abhgngigkeit der Beutefangreaktionen v o n d e r
Bewegungsart festgestellt werden.
In viel hSherem MaBe sind die Spinnen selbst zur Zeit der Geschlechtsreife an Besonderheiten der Bewegungsart erkennbar. Gerade die Ts
der M~nnehen sind so eharakteristisch, dab hierdureh allein ein Erkennen
mSglieh sein dtirfte. Typisch sind dabei die winkenden Bewegungen
mit den Vorderextremitgten, das Hin- und Herwippen mit dem ganzen
KSrper und das Herankommen in bogenf6rmigen Bahnen. Bereits aus
groBen Abstgnden werden diese auffallenden Bewegungen bemerkt und
k6nnen einen EinfluB auf das Verhalten des Partners ausiiben. Oft
schlieBt die Entfernung, in der die Reaktionen erfolgen, die Wahrscheinlichkelt der Formwahrnehmung aus. Da aber so gut wie niemals ein
in dem gleichen Abstand daherlaufendes Beutetier geschleehtliche Erregung hervorrufen kann, bleibt nur die M6gliehkeit, dab in solchen
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Fgllen die Bewegungsart als ausl6sender l~eiz gewirkt hat. Das Gebaren
eines gesehlechtlieh erregten Weibchens wurde bereits beschrieben. Verharrt es in der charakteristisehen Kauerstellung, so ist dies Gin geiz ftir
das werbende MgnnchGn, seine Tgtigkeit fortzusetzen; flieht es aber,
oder beginnt es gar anzuschleichGn, so bewirkg dies wiedGrum ganz
andere lgeaktionen. Maggebend ist also auch hier die Art der Bewegung
des Geschlechtspartners. Reeht verwiekelt wird dig Angelegenheit noch
dadurch, dab aueh Mgnnchen vor Mgnnchen tanzen und Weibchen
ebenfalls beim Anblick eines anderen Zeiehen yon gesehlechtlicher
Erregung yon sich geben. PECKI4a~ berichtet yon sog. Seheinkgmpfen
der Mgnnchen, dig im Beisein der Weibchen erfolgen sollen, letztere
sollen hSchst interessiert den Verlauf der Kgmpfe beobachten. Wie ieh
reich selbst viGle Male iiberzeugen konnt% ist dies aber bestimmt nicht
der Fall. Bemerkenswert ist es aber, dal3 nieht nur eine, sondern zwei
ganz verschiedene Bewegungsarten far das gegenseitige Erkennen der
SMticiden wichtig sind.
Aueh die Feinde der Springspinnen zeigen in ihrer Bewegungsart
gewisse Besonderheiten, die als ausl6sende Reize fiir Fluchtreaktionen
wirken k6nnen. Experimentell wurde folgendes festgestellt: Grol~e
Flgchen in welter Entfernung wurden, wenn sie sigh senkrecht zur KSrperachse bewegten, meist nur fixiert und dabei die Bereitschaftstellung
eingenommen. Dies war z. B. der Fall, wenn der Beobaehter selbst in
1--2 m Entfernung vor den Kgfigen erschien oder die Hand in geringeren
Abstgnden (bis zu 50 era) an den Tieren vorbeigetiihrt wurde. Es gelang
his jetzt noeh nieht, dureh Verwendung von Pappseheiben und anderen
genau gemessenen Gegenstgnden einwandfreie Zahlenwerte fiir die Reaktionsentfernungen zu erhalten. Erfolgte eine schnelle Bewegung au] das
Tier zu, so wurde sogleich dig F]ueht ergriffen. Auch wenn sich kleine
Gegenstgnde in ghnlicher Weise den Spinnen ngherten, dureh das schnelIe
Iterankommen also eine pl6tzliche ~tarlce VergrSflerung des Fl~ichenwertes
stattfand, wurde der Fluchtinstinkt ausgelSst, oder, wenn der Reiz
weniger stark war, das Einnehmen der Abwehrstellung veranlaBt. Es
wurde bereits daraui hingewiesen, dab beim Darreichen groBer Futtertiere, wie z.B. Calliphora, hs
ein Umschlag yon Beutefanginstinkt
zu Fluehtinstinkt und umgekehrt zu bemGrken war, wobei sicher auch
die Art der Bewegung eine mitbestimmende Rolle spielte.
Form. Eines der Hauptziele der vorliegenden Untersuchungen war
es, zu ergriinden, ob auch die Form der Objekte die Ausl6sung der
Instinkte wirksam beeinfluBt.
Histologische und physikalisehe Untersuehungen yon HOMA~N,
P~T~VNK~WWC~ U. a. haben ergeben, dab die Hauptaugen der Salticiden
mit ihrer groBen Brennweite und ihren geringen Rhabdomabstand sehr
wohl ftir ein Bildsehen geeignet sinct; ob nun aber die Form tatss
rezipiert ~ r d , karm erst aus dem Verhalten der lebenden Tiere geschlossen
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werden. Es liegen schon vereinzelte Beobaehtungen hieriiber vor (D+~I~L,
zvR STmtSSE~, PEC~A~, RAINBOW), planm/~l~ige Untersuehungen sind
jedoeh noch nieht angestellt worden. GRE~ACm~, SCHEU~ING und
DE~OL~ spreehen sich nieht eindeutig dariiber aus, ob sie den Springspinnen ein Formsehen zusehreiben. HO~A~x hat diese Frage auf Grund
seiner anatomiseh-physikalischen Befunde bejaht, unternahm aber keine
speziellen Versuehe mit lebenden Tieren.
~
In ann/~hernd 950 Experimenten bot ieh den Spinnen
allerleiindifferente Objekte und
-//
Attrappen dar, die in verschieden hohem Grade fliegen- bzw.
spinneniihnlich waren, um zu
sehen, ob die,Form dieser Dinge
~
"r
einen Einflug auf das Verhalten
~ ~ K
der Tiere ausiibt.
I J ~ ~
I. Zun/~chst sollen die Ver* ='' ~- * ~ .~
suehe mit/ldchenha]ten Mustern
besehrieben werden, die mit
dem in Abb. 1 abgebildeten
~ 1 ~ ' ~
Apparat ausgefiihrt wurden,
i
Spinnen, die 1/~ngere Zeit gehungert hatten, wurde eine AnII
zahl ruhender gemalter Muster
vorgesetzt, wie sie Abb. 2 a - - f
zeigt. Auf ihren Erkundungsgs
kamen die Tiere h/tufig Abb. 1. V e r s u c h s a n o r d n u n f f z u r D a r b i e t u n g fl~e h e n h a f t e r M u s t e r . A n den] a u f t t o l z s ~ u l e n S
in die NKhe der 0bjekte, ohne stehendenVersuchskastenKist eine SchmMwand
sie waiter zu beachten. Erst e n t f ~ r n t u n d a n i h r e r S t e l l e eine bewegliche W a n d
H a n d e m S t a h t b a n d / / a n g e b r a e h t . Die B1/ttter
w e l m die Muster etwas bin- und
m i t d e n g e m a l t e n Mu s t e r n w e r d e n bei ~ f b e f e s t i ~ .
herbewegt wurden, wandten A A b s c h i r m v o r r i e h t u n g . (Zur besserenl~bersieht
i s t e i n S t f i e k einer S e i t e n w a n d h e r a u s g e s e h n i t t e n
sieh die Spinnen nach diesen
u n d eine Shule n u r z u m Tefl da.rgestellt.)
bin, begannen anzuschleiehen
und besprangen sic. Eine Abh/~ngigkeit der Reaktionen von dem Grad
der Ahnlichkeit des Musters mit Beutetieren konnte bei bewegten Zeichnungen nieht festgestellt werden.
Wurde die Bewegung (zu~ SwaAss~- 1908) kurz nach dem Beginn
des Heranlaufens abgebremst, so blieben die Spinnen entweder sogleieh
still sitzen, oder sie liefen nur noeh einige Schritte, um dann in regungsloser galtung das wahrgenommene Objekt zu fixieren. Sparer wandten
sie sieh dann regelm/~Big ab. Bilder von l~'liegen (Abb. 2 e und f) wurden
nicht l~tnger beachtet als solehe yon anderen Dingen. Aueh reichlich
gefiitterten geschleehtsreifen M/innehen, die in Kontrollversuehen vor
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jedem Weibehen tanzten, wurden solehe einfaehen Zaiehnungen (Abb. 2 a
bis d) vorgesetzt. Bei Bewegungen derselben erfolgte sofort ein Hinwendan naeh der Reizquelle und in 14, yon 4,5 Versuehen wurden Beutefangreaktionen unternommen; irgendwalehe Anzeichen geschleehtlieher
Erregung waren nieht zu bemerken. Ein einziges M/~nnchen tanzte vor
einer gemalten Fliege (Abb. 2e), die sieh in Bewegung befand.
Sodann wurden noeh andere flaehenhafte Bilder angefertigt und den
Tieren vorgesetzt, die auf Abb. 3 abgebildet sind, und die in vereinfaehter
:Form den Anblick eines Weibchens darstellen sollen. Das Muster 1 hat

o

o

-

a
b
e
d
e
i
Abb. 2a--f. F l ~ e h e n h a f t e M u s t e r , die als B e u t e o b j e k t e v e r w a n d t w a r d e n . Natttrliehe G r 6 g e .

mit einer normalen Spinne die geringste Xhnliehkeit. Dm beiden saitwarts harausstehenden Striche deuten ganz grob die Stellung der Extremitgten an. Es untarseheidet sieh dadurch wesentlich yon den glatten
Kreis- und Fleckmustarn. Die Xhnlichkeit mit einer Spinne ist bei
Muster 2 noeh etwas gr61~er und steigert sich noeh bei Muster 3 und 4.

i
2
3
4
Abb. 3. Die d e n g e s c h l e c h t s r e l f e n M ~ i m c h e n v o r g e s e t z t e n ]gilder y o n ~,echselnder S p i n n e n h h n l i c h k e i t . N a t i i r l i c h e GrSl~e.

Wenn diese Attrappen sieh in Bewegung befanden, wandten ihnen die
Spinnen sofort ihre Aufmerksamkeit zu, und es erf01gte entweder ein
Tanz, Sprung oder keine spezifisehe Reaktion, wie as in den Kurven auf
Abb. 4 zahlenmaBig wiedergegeben ist. Dureh die grote Zahl der Versuehe (yon jeder I~eihe 100) und die besonders ausprobierte Methodik
sind Fabler soweit wie m6glieh ausgesehaltet, so dag die Zahlen als
einigermaBen sieher angenommen werden kSnnen.
Von den insgesamt i00 Versuehen mit der Attrappe 1 fielen 9 positiv
aus, d.h. die Tiere gerieten beim Anbliek des bewegten Musters in geschleehtliehe Erregung. 35mM wurde die Attrappe als Beute verfolgt, in
weiteren 56 Fallen wurden keine eharakteristisehen Reaktionen ausgefiihrt.
Bei der Verwendung des Musters 2 tanzten die Tiere in 47 Versuehen
vor der Attrappe, der Beutefanginstinkt wurde 30mal ausgelSst, w~hrend
23 Experimente ohne siehere Resultate verliefen.
Die Zahl der positiv ausgefallenen Versuehe mit dem Muster 3 ist
weiterhin wesentlieh erhSht, offenbar weil die Spinnenahnliehkeit grSBer
geworden ist. 84 Tiare reagiarten mit Tanzen, 9 mit AnschMehen und
Bespringen und 7 verhielten sieh indifferent.
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Noch starker kommt die Abhgngigkeit der l~eaktionen yon dem Grad
der Spinnen/~hnliehkeit der Attrappe bei der ns
Versuehsreihe mit
dem Muster 4 zum Ausdruck, in der 96 yon 100 F/illen als positiv zu
bezeichnen sind.
II. Nun haben aber die Beuteobjekte und Artgenossen der Saltieiden
nicht nur fl/~chenhafte, sondern auch kgrperliche Ausdehnung, und es ist
nicht ausgeschlossen, dab zum Erkennen der Geschlechtspartner und
Futtertiere auch gewisse r~umliehe Eindrticke gehBren.
Zun~ehst soll dies in bezug auf die Beutefanginstinkte n~her gepriift
werden. Als Beutetiere fungierten eine Anzahl geeignet groger Gegenst~nde aus Plastilin, Holz und Watte96
[---1 gesc/llec/z//~?/~eErr~u~
b/~usche.
1~ Beu/ef~nsz/lang/ungez 8+
Beutefangreaktionen 16sten alle
keiheckgr~Aleris~)uken-s
Objekte aus, die in GrBBe und Bewegungsar t den normalen Futtertieren gleiehen. Bei bewegten kBrper56
lichen Gegenst/~nden spielt also die
Form ebensowenig eine Rolle wie
bei flgchenhaften:
Wie verhalten sieh aber nun die
Tiere, wenn sie durch eine Bewegung
zum Heranlaufen veranlaBt worden
waren, dann aber das Objekt in
3
+
i
2 84
vSlliger Ruhe verblieb ? Nach dem
Abb. 4. E r g e b n i s s e d e r V e r s u c h c m i t d e n
AufhSren der Vibrationen blieben
S p i n n e n b i l d e r n y o n ' A b b . 3. 1 - - 4 .
die Spinnen zuns
ruhig sitzen,
ohne ihr Ziel aus den Augen zu lassen. Erfolgte dann kein weiterer Bewegungsreiz, so wandten sieh vMe der Versuchstiere einfach ab, andere
drehten naeh einiger Zeit den Cephalothorax hin und her, als ob sie
die Umgebung und das Objekt mit den Augen abtasten wollten. Nur
in einer geringen Anzahl yon Versuchen konnte beobachtet werden, dab
Plastilinktigelchen, Holzsttickchen oder Watteb/~usche auch nach dem
AufhBren der Bewegung welter verfolgt wurden.
30 Versuche mit geschnitzten Fliegen, die dunkel angemalt und mit
Papierfliigeln versehen waren, zeitigten wesentlich andere Ergebnisse.
Wurden diese Objekte auch nur 1--3 Sek. bewegt und dann stillgestellt,
so erfolgte trotzdem in 30% der F/~lle die Beutefangreaktion; hieraus
ist zu erkennen, dab die Form bei der AuslBsung des Instinktes beteiligt
ist, wenn andere Reize (Bewegung) nach Beginn der 1. Phase der Fanghandlung ausgesehaltet werden.
Im AnschluB daran sei nochmals auf die Versuche yon zc~ STRASS~
hingewiesen, der als Beuteobjekte tote Fliegen verwandte. Er bewegte
sie mit Hilfe eines Drahtes so lange hin und her, bis die Spinne mit
dem Anschleiehen begann, worauf die Bewegung sofort abgebremst
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wurde. In allen F/tllen behielten die Tiere ihr Ziel im Auge, und es gelang
ihnen, die Beute zu ergreifen.
III. Zeigen die oben gesehilderten Versuehe sehon deutlich einen
EinfluB der Form auf die I~eaktionen der Spinnen, so war damit aber
noeh nieht bewiesen, ob Form und GrSge allein, ohne Mitwirkung anderer
Faktoren (Bewegung) die Instinkte auszul6sen vermSgen. Um diese
Frage zu kls
wurden den Tieren alle schon beschriebenen Objekte
in vSlliger Rubs dargeboten.
Spriinge auf bewegungslose einfache Muster (Abb. 2) wurden nie
beobaehtet. Desgleiehen wurden sie, solange sie unbewegt waren, yon
gesehlechtsreifen Ms
niemals beachtet. Selbst die Bilder yon
Weibehen (Abb. 3) riefen keine gesehleehtliehe Erregung hervor.
Kaum anders war das Verhalten der Spinnen einfaehen k6rperliehen
Attrappen gegeniiber. Lediglich gesehnitzte Korkfliegen wurden in vereinzelten F~llen aueh bei vSlligem Fehlen der Bewegung besehliehen
und besprungen.
Endlich wurden noeh Versuche mit toten Fliegen als Beuteobjekte
ausgefiihrt; sie verliefen all~ wie das bier geschilderte erste Experiment:
Als die Spinne in den Kasten gesetzt worden war, maehte sie zuerst
einen kleinen Erkundungsgang und bemerkte dabei aus 12 em Entfernung die v611ig bewegungslose tote Fliege. Sofort begann sie heranzulaufen und besprang nach kurzem Z6gern die Beute.
In der Literatur linden sieh gelegentlieh Angaben, wonaeh aueh
,,ruhig dasitzende" Fliegen besprungen werden, z~J~ ST~Ass~ maeht
aber sehon mit Reeht darauf aufmerksam, dal~ lebende Beutetiere, aueh
wenn sie sich anseheinend ganz ruhig verhalten, doeh immer kleine
Bewegungen ausftihren, die unter Umst~nden yon den Spinnen wahrgenommen werden k6nnen, derartige Versuehe also keinen sicheren
Beweis ftir ein Formsehen darstellen wiirden. Eben deshalb fiihrte er
fiir diese Experimente die Verwendung toter Fliegen ein. HOMAN~
sehreibt, dab tote Fliegen vermuflieh ,,nut selten" angesprungen wiirden.
Demgegeniiber ist Iestzustellen, dab yon 90 yon mir angestellten Versuehen keiner negativ ausfiel. Das Heranlaufen gesehah allerdings vorsiehtiger, manehmal z6gernd, und ging sehon auf grSgere Entfernung
in Schleiehen iiber. Oft dauerte es 20--30 Min., ehe die normMe Sprungdistanz erreicht war. Dann konnte gelegentlich noehmals 1/~ngere Zeit
vergehen, bis der Swung unternommen wurde. Sehr hgufig war wiederum
zu beobaehten, wie die Spirmen ab und zu sitzen blieben und beim
Fixieren ihres Zieles den Cephalothorax bald naeh der einen, bald nach
der anderen Seite bewegten. Solche seitliehen Wendungen warden nicht
nut an Ort und Stelle unternommen, vielmehr wurden oft dutch Hinund Iterlaufen vor dem Objekt Kreisb6gen besehrieben. Offenbar dienen
diese Bewegungen dazu, den Gegenstand von versehiedenen Seiten auf
seine Eigenart zu priifen. Sehr auffMlend war in vielen dieser Versuehe

Beitr~ge zur Physiologie und Psychologie der Springspinnen.

15

auch die Haltung der Vorderextremit/~ten. Das erste Beinpaar wurde
manchmal wie tastend in die Luft gestreckt, und mit den Pedipalpen
wurden ahnliche Greifbewegungen nach oben gemacht. Uber den Zweek
dieser Bewegungen besteht noch keine Klarheit.
In den oben beschriebenen Versuchen mit der toten Fliege in der
Glaskugel, die genau so verliefen wie jene, in denen den Spinnen die
gleichen Beuteobjekte direkt dargeboten wurden, war eine chemisehe
Reizung gs
ausgeschaltet. Es kann daher fiir die Ausl6sung des
Beutefanginstinktes aufter der Gr6l~e nur die Form verantwortlich
gemacht werden. Aus den bisher erhaltenen l~esultaten geht sogar
hervor, da[~ das Formunterscheidungsverm6gen der Salticiden sehr gut
sein muI~.
Fiir die Ausl6sung der Begattungsinstinkte ist offenbar die Formwahrnehmung yon noch gr6~erer Bedeutung als beim Beutefang. Dies
zeigen bereits die Versuche mit fls
Mustern. Statt der zweidimensionalen Zeiehnungen wurden nun gesehleehtsreifen M~nnchen
tote Springspinnen vorgesetzt, die auf einer Torfplatte festgesteekt
waren. Die Ergebnisse dieser 30 Versuche sind ganz erstaunlich: Nicht
weniger als 22 Tiere bemerkten die tote Spinne schon aus gr6l]erer
Entfernung (bis 15 cm) und tanzten mehr oder minder intensiv. Nur
ein einziges Mal wurde die tote Spinne als Beute besprungen.
Die Art und das Gesehlecht des toten Tieres wurden mit Sicherheit
nicht erkannt. Sowohl M~nnchen yon Evarcha marcgravi als auch solche
von Evarcha blancardi tanzten vor dem getrockneten M~innchen der
ersten Art. Es k6nnen nur optische Eindriieke d~s Verhalten der Tiere
bestimmt haben, und da Bewegung v611ig ausgeschaltet war, so kommen
als ausl6sende Reize nur Gr6Be und Form der Objekte in Betraeht.

4. Versuche i~ber die maximale Sprungweite und E,ydinzungen zur Frage
der Ent/ernungslokalisation.
Ob die Springspinnen beim Beute/ang den Sprung auch aus gr6l~eren
Absti~nden wie gew6hnlich unternehmen, ist bisher noeh nieht beschrieben
worden. Bereits bei den Versuchen mit toten Fliegen konnte ich mehrfach beobachten, wie Spinnen aus 5, 5,5 und 6 cm Entfernung Sprtinge
unternahmen, die auch gr61~tenteils gliickten. Im Sommer 1933 wurden
dann noch weitere 52 Experimente unternommen, um die maximale
Sprungweite nach gew6hnliehen Beutetieren festzustellen. In Abb. 5
ist die Versuchsanordnung, die auch fiir andere Untersuchungen sehr
geeignet war, abgebildet.
Die Spinnen, die in den Wagenteil des Apparates gebracht wurden,
liefen schnell bis zum Rande des Abgrundes heran, sobald sie das bewegte
Objekt vor der Biihne bemerkten. Von dort aus wurde dieses aufmerksam fixiert und meist sehon nach wenigen Sekunden der Sprung
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naeh ihm unternommen. 4--5 em Abstand wurde yon fast allen Spinnen
sieher gesehs
aber aueh fiber Abgrfinde von 7--9 em sprangen sehr
viele Tiere (12 yon 20) genau auf die Fliege. Eine Spinne traf das Ziel
aus 10 em Entfernung. Sprfinge tiber gr613ere Abstg.nde fielen zu kurz
aus, wahrseheinlieh nur deshalb, weil die Kraft der Sprungmuskulatur
nieht ausreiehte.
Die Tiefenperzeption der Spinnen kann naeh HO~ANN sowohl dureh
Querdisparation, als aueh auf Grund der parallaktisehen Versehiebung
der Bilder bewegter Objekte erfolgen. W~hrend die Vorderseitenaugen
dureh ihr grol3es gemeinsames Gesiehtsfeld allein die Voraussetzungen
ffir ein binokulares Sehen erffillen, seheinen die Hauptaugen nur befg~higt

t'/
Z?

Abb. 5. Apparat zur Messung der maximalen Sprungweite. U B Unterbau, S Blcchschienen,
W ~Vagen, Z Zciger, B fBiihne, S p Spindel, A Pappwand, M Ma2stab, D t~:upferdraht,
F l Fliege, F Garnf~den.

zu sein, auf die letztgenannte Art und Weise eine Entfernungslokalisation
zu ermSglichen. Itierin leisten sie meiner Meinung nach mehr, als
HOMAN~ angenommen hat; denn, ob bei 6--10 cm Abstand sehon ein
binokulares Sehen mit den schlecht aufl6senden Vorderseitenaugen
m6glieh ist, erscheint yon vornherein frag]ieh. Zudem ist zu bemerken,
dab in den Versuchen, in denen die Tiere fiber den Abgrund sprangen,
das Ziel stets bewegt wurde. Seheinbar im Gegensatz dazu stehen
diejenigen Beobachtungen, die eingangs dieses Abschnittes erws
wurden. Es waren ja bewegungslose tote Fliegen, die in diesen F~llen
aus gro6en Entfernungen besprungen wurden. Nun ist aber zu bedenken,
dab durch gewisse Eigenbewegungen der Spinne, bogenf6rmiges Herankommen, Drehen des Cephalothorax oder auch nur kleine Lagever~nderungen des Augenhintergrundes mit Hilfe der Muskeln parallaktische
Versehiebungen auftreten, dutch die das Tier fiber die Entfernung zum
Ziel unterriehtet wird. Eine deutliehe Trennung der beiden Arten der
Entfernungslokalisation ist aber offenbar nicht vorhanden, vielmehr
werden Vorderseitenaugen und Hauptaugen auch in dieser Hinsicht
eng zusammenarbeiten und ihre Leistungen sich weitgehend erg~nzen.
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5. Das Verhalten der geblendeten Spinnen.
Die Versuche mit teilweise geblendeten Spinnen ergaben zwar nicht
die erhofften Resultate, aus denen die genaue Funktionsweise der
einzelnen Augentypen erkannt werden kSnnte, sie scheinen mir jedoch
wichtig genug, an dieser Stelle geschildert zu werden, da sie uns einige
Erg~nzungen zu HOMANNs Befunden zu geben verm6gen.
Die Versuchsob]ekte wurden nach ihrem physiologisehen Zustand
sorgfs
~usgew~hlt und mittels Zaponlack kalt geblendet.
Bei den Tieren, denen alle Augen der einen Seite geblendet waren,
fiel vor allem die merkwiirdige Haltung auf. HOMA~N schreibt nur
dartiber, dab die Spinnen das erste Beinpaar der geblendeten Seite hochheben und damit tastende Bewegungen ausffihren. Daneben beobachtete
ieh aber in allen Fs
da~ der Cephalothorax ganz schief gehalten wird,
besonders beim Fixieren yon Objekten, wobei der geb]endete Teil nach
oben zeigt. Den Unterschied im Verhalten yon HomAges Versuchstieren
und den meinigen erklttre ieh mir d~raus, dal~ er nur jeweils das Vorderseitenauge und Hauptauge einer Seite mit Wachs tiberdeekt hat, ws
meinen Spinnen alle Augen der einen Seite lackiert worden waren.
Dutch die schiefe KSrperhaltung bedingt, liefen die Spinnen immer in
Kurven heran. Bei diesen ,,Manegebewegungen" befand sieh der erhobene
geblendete Tell stets an der AuBenseite der Kurve.
Alle bewegten 0bjekte wurden in der geschilderten Art und Weise
beschliehen und besprungen, l~uhende Gegensts
bildeten dagegen
niemals einen Reiz zu Beutefangreaktionen. Die Bewegungen wurden
sehr langsam, fast zSgernd ausgeftihrt. Der Untersehied zwisehen Anlaufen
und Schleiehen war niemals so ausgeprs
wie im Normalfalle, so dal3
ieh es nicht ffir angebraeht halte, daftir bestimmte Zahlenwerte anzugeben. Diese Tatsaehe tritt ja aueh bei normalen Tieren auf, dann
n~mlich, wenn sieh das Beuteobjekt in vSlliger l~uhe befindet. Es mag
dies zum Teil auf eine Unsicherheit in der Entfernungssehs
zurtiekzuffihren sein, wahrscheinlich spielt aber auch das Fehlen bestimmter
Reizkategorien, dort der Bewegung, hier der optischen Eindrfieke der
einen Seite, eine Rolle, wodurch die einzelnen Instinkte nicht mit der
gewShnlichen Entschiedenheit ausgelSst werden.
Einseitig'geblendeten Spinnen ist aueh noch auf grSl3ere Entfernungen
hin eine Entfernungssch~tzung mSglich. Es wurden noeh Abst~nde
yon 2, 2,5, 3, 3,5 und 5 em genau gesch~tzt und tibersprungen.
Beztiglich der Versuche mit Spinnen, denen die Hauptaugen ausgesehaltet waren, ist den Ergebnissen HoMAges nur wenig hinzuzuftigen.
Eine Behinderung beim Klettern konnte ieh allerdings auch hier nicht
feststellen. Sollte diese Anormalit~t vielleicht doch auf nervSsen
StSrungen beruhen, die infolge der Ws
ws
der Blendung
mit dem geheizten Draht entstanden sein kSnnten ? Erg~nzend ist noch
Z. f. v e r g l . P h y s i o l o g i e . B d . 23.
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zu bemerken, da[t bewegungslose Gegenst~nde nicht beachtet und selbst
sehmMe Abgrfinde nicht fibersprungen wurden.
Sind nun die Vorderseitenaugen geblendet, so ist das VerhMten der
Tiere gegeniiber dem der normMen nicht sehr abweichend. Sogar die
BMzts
werden noeh mit sehr gro6er Lebhaftigkeit ausgeffihrt. Bewegte
Objekte Mler Art werden eifrig verfolgt und besprungen, wobei sich
Fehlspriinge relativ selten ereignen. Ihren Spiegelbildern gegeniiber,
die von Spinnen mit geblendeten Hauptaugen nicht beachtet wurden,
verhielten sic sich ganz normal, nur kam es 5fters vor, dal~ sie erst
einige Sekunden, manchmM sogar Minuten, regungslos davorsM~en, ehe
der BMztanz begann.
VSllig bewegungslose Fliegen, auch solche, die in der Glaskugel
montiert waren, wurden aus betrs
Entfernungen (bis 8 em)
bemerkt und erjagt. Dies geschah ebenfMls wieder sehr langsam und
vorsichtig. Schliel~lich wurden einige an den Vorderseitenaugen geblendete Ms
beider Spinnenarten vor ein totes M~nnchen yon
Evarcha marcgravi gesetzt. Es war verbliiffend, auf welch groBe Entfernungen bin die SMticidenform schon erkannt wurde. T~nze in 6,
7,5 und 9 cm Abstand wurden dabei mehrfach gemessen, In einem
FMle betrug die Entfernung sogar 11,5 cm, doch wurden erst nach langem
Fixieren schwache BMzbewegungen unternommen.
Ein ungefs
MM~ ffir die F~higkeit der EntfernungslokMisation
bewegter Objekte kann ich auch hier wieder in den Zahlen ffir die
maximMe Sprungweite geben. Die Mittelwerte bewegen sich etwa um
4 cm, aber auch Spriinge von 5 cm Weite waren nicht selten. In einem
Versuch wurden sogar noch 6 cm Abgrund genau iibersprungen, Mlerdings wurde dabei (tie Fliege nicht getroffen.
Das AusschMten der Hauptaugen hat also die sts
Wirkungen
beziiglich der optischen Wahrnehmungsf~higkeit zur Folge. Offenbar
fehlt den Tieren dann vSllig die M6glichkeit der Formrezeption, gleichzeitig ist auch die EntfernungslokMisation aufs weitgehendste gestSrt.
Meiner Auffassung nach spricht dies dafiir, dMt den Hauptaugen in dieser
Beziehung doch eine grS[tere Rolle zukommt, Ms es HO~AN~ angenommen
hat. Die Vorderseitenaugen tragen viel zu einer Steigerung der Leistungsf~higkeit bei, was einwandfrei aus den Resultaten einiger Versuchsreihen
hervorgeht. NormMe Tiere iiberspringen noch 8--10 cm, solche mit
geblendeten Vorderseitenaugen aber nur etwa 4--5 cm, ws
nach
der Blendung der Hauptaugen keine Distanzspriinge mehr ausgefiihrt
werden.
Recht auffMlend ist noch die F~higkeit einseitig geblendeter Spinnen,
Abst~nde bis zu maximal 5 cm zu fiberspringen, was zu der Annahme
ffihren mul~, dal] das Zusammenwirken des Hauptauges und Vorderseitenauges einer Seite genSgt, um eine Entfernungssch~tzung zu ermSglichen.
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C. Hiihere Leistungen der Saltieiden.
Aus den bisher geschilderten Beobachtungen und Versuchsergebnissen
geht hervor, dab sich sehr viele Lebenserscheinungen der Springspinnen
auf Wechselwirkungen yon Reizen und Reaktionen zuriickffihren lassen,
zu deren Deutung keine gewagten Annahmen gemacht zu werden
brauchen. H6chst erstaunlich war es daher, als bei den doch immerhin
recht tiefstehenden Springspinnen F/ihigkeiten entdeckt wurden, die auf
hShere Begabungen schlieBen lassen.
W~hrend der Durchfiihrung der Versuche fiber die Feststellung der
gr6Bten Sprungweite wurde am 24.6. 1933 vormittags folgende Beobaehtung registriert: Die beiden Teile des Versuchsapparates sind 8 cm voneinander enffernt. Auf dem Kupferdraht ist eine frisch get6tete Fliege
festgesteckt. Die Spinne Nr. 222, ein Weibchen yon Evarcha marcgravi,
wird in den fahrbaren Teil gesetzt und nach einiger Zeit die tote Fliege
mit Hilfe der Garnf/tden bewegt. Sofort reagiert das Tier mit Umdrehen
und Anlaufen his zum Abgrund. Hier stutzt es einen Augenblick, l~uft
seitw/~rts an der Kante entlang, den Cephalothorax immer nach dem
Objekt gerichtet, das nunmehr in Ruhe ist. Die Spinne sieht sich dann
nach allen Seiten um und springt nach der rechten Schiene, wobei sie
aber ihr Ziel verfehlt und an dem Sicherheitsfaden wieder hochldettert.
Daraufhin wird der Abstand um l/2 cm verringert. Es erfolgt der gleiche
Vorgang. Bei 7 cm wird die Erregung der Spinne immer gr6Ber, sic
lguft sehr schnell hin und her, setzt 6fters zum Sprung an, ohne ihn
aber zu unternehmen. Das Beuteobjekt wird nach einer kurzen Vibration
wieder vollkommen abgebremst. P15tzlich wendet sich die Spinne nach
der Schiene zu, springt darauf und yon da nach dem Karton A, fiber
dem die Fliege befestigt ist. Nit vorsichtigen Schritten schleicht sie
n~her und bespringt die Fliege aus normaler Distanz.
Es schien mir nicht eindeutig klar, ob der Umweg, bei dem die Spinne
sich einige Zeit ganz yon dem Beuteobjekt abwenden muBte, absichtlich
gew/~hlt oder nur zuf/~llig gefunden wurde, weswegen dann noch weitere
48 Experimente angestellt wurden. Eine kleine Ab/~nderung der Anordnung erleichterte den Spinnen die Aufgabe. Zwischen den beiden
10 cm voneinander entfernten Teilen des Versuchsapparates wurde in
gleicher I-I6he des Kastenbodens eine Plattform aus Pappe so angebracht,
dab sie zwischen dem Bfihnen- und Wagenteil 3 cm seitlich der Mittellinie des Versuchsapparates hing. Der Zwischenlandeplatz lag bei Beginn
des Versuches hie in der Blickrichtung Spinne - - Beute. In der N[ehrzahl
der F/~lle fixierten die Versuchstiere erst eine Weile die sich bewegende
Fliege, liefen auch bisweilen aufgeregt hin und her, ohne das Ziel aus
den Augen zu lassen, bis sie ganz pl6tzlich die Plattform entdeckten
und sie als Umweg benntzten. Biswei]en verlief der Versuch in erstaunlich kurzer Zeit, es kam aber auch vor, dab er sich fiber eine halbe Stunde
hinzog. Gelegentlich wurden auch zuerst einige direkte Spriinge probiert.
2*
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Nur ia 8 von 49 Experimenten fanden die Spinnen selbst nach langer
Zeit den Umweg nicht.
Auch wenn die zwischengeschaltete Plattform 1,5 cm unter dem
Niveau des Kastenbodens war, wurde sie als Weg zum Ziel erkannt und
benutzt. AuBerdem sprangen in drei weiteren Versuehen die Tiere n~ch
der Schiene, um yon dort aus die Beute zu erlangen.
Der hohe Prozentsatz der positiv verlaufenen Versuche zeigt klar
und eindeutig, dab es sich nieht um Zufallstreffer handelt. Untersehiede
im Verhalten yon s
und jfingeren, frisch gefangenen Tieren und
solchen, die ]/~ngere Zeit in den K/~figen gehalten worden waren, waren
nicht festzustellen. Erinnerung an bereits erlebte /~hnf/
]iehe Situationen kommt daher zur Erkl~rung nieht in
W ',
Betracht, obwohl ich durchaus nicht anstehe, den Salticiden eine gewisse Bef~higung
zum Lernen aus Effahrung
zuzuerkennen.
Weiterhin wurde der Abstand F l i e g e - - W a g e n auf
10,5 em vergrSBert und dazwi~
~
o
h
s
a
n
,I i
o ~ 0 m m t e n
Unterlagc.
~ I
sehen ein gekriimmter PappW Ein Stfick d_esVv%genbodens, U ge\ ]
streifen eingeschoben, wie es
krfimmte Unterlage, A Pappwand,
\[
D Kupferdraht, FUFliege.
~[
Abb. 6 im Aufri[t wiedergibt.
Sodann wurde noeh ein wa~gerechter Mal]stab an der einen Seite des Apparates angebracht, mit dem die
verschiedenen Messungen fiber den Ort, we die einzelnen Reaktionen sich
ereigneten, vorgenommen werden konnten. Zum Verst/~ndnis der folgenden Angaben sei noch bemerkt, dab alle angeffihrten Zahlen sich auf
den waagerechten Mal~stab beziehen, d.h. als Projektionen yon der
gekrfimmten Unterlage auf die Ebene des Versuehskastenniveaus aufzufassen sind.
L/tuft die Spinne yon 0 aus in gerader Linie auf das Ziel zu, so verringert sich zun/tchst der Abstand. An einer ganz bestimmten Stelle
ist er am geringsten. Uberschreitet das Tier nun diesen Punkt, so
ent/ernt es sich wieder yon dem Objekt, obwohl es die Anlaufrichtung
nicht s
Es sollte durch diese Anordnung festgestellt werden, ob
die Springspinnen imstande sind, ihr Ziel zu erreichen, selbst wenn sie
sich eine Zeitlang yon ihm entfernen miissen.
In 6 F~llen liefen die Spinnen geradeaus auf die F]iege zu, auch
fiber den Punkt hinweg, bei dem der Mindestabstand erreicht war.
Entweder bewegten sie sich so weir vorw~rts, bis sie mit den Vorderextremit/~ten die Wand A berfihrten, oder sie sprangen kurz vorher
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hinauf, um von dort die Beute zu erreichen. 4 Tiere benutzten wiederum
die Schiene des Apparates als Umweg, ebenso wurde in einer Reihe yon
Experimenten der waagerechte Magstab als Brfieke zu dem anderen
Tefl des Apparates benutzt, und offenbar bereitete die LSsung dieser
Aufgabe den Spinnen keine besondere Sehwierigkeit, wenn sie sieh noch
ziemHeh weit oben in gleieher tt5he mit dem Mal~stab befanden. Waren
die Spinnen weitcr nach unten gelaufen, so war ftir sie das Erkennen
dieses Umweges zum Ziel viel schwerer; denn um ihn einschlagen zu
kSnnen, muBten sie naeh der Seite abbiegen,
oft sogar nach hinten zu laufen. Tats/~chlich
I
1
beschrieben die Versuehstiere in 12 F/tllen seitliehe Wendungen yon etwa 90 ~ in weiteren
12 Fs
aber erfolgte ein vglliges Abwenden
yon der Reizquelle und ein Zuriic]clau/en bis
an die Stelle, v o n d e r aus der MaBStab bequem
erreicht werden konnte.
Hervorheben mSchte ich
noch, da~ in all diesen Versuchen die Beutefliege nur
zu Anfang ganz kurz bewegt wurde.
Am 28.8.1933 wurde folgender Vorgang registriert:
Die Spinne Nr. 242 (Ms
chen yon Evarcha blancardi) Abb. 7. Umwegversuch Nr. 955. (Der Weg der Spinne
wird auf die Pappunterlage
ist gestrichelt, im Sprung zurttckgelegte Strecken
punktiert.) S Schiene, B r B re t t c he n des Unterder Versuehsapparatur ge- sind
gestells, S W Seitenwand der Biihne, P Eckpfosten,
F l Fliege.
braeht, wo sie bei der Marke 1
mit seitlieh gewendetem
Cephalothorax sitzt. Sowie die Fliege bewegt wird, dreht sie sich
sofort danaeh um und l~uft bis 5 heran. Unter lebhaftem Hin- und
Hert/~nzeln folgt sie mit den Augen den einzelnen Bewegungsphasen
der Beute. Als diese sieh dann in Ruhe befindet, wendet sich die Spinne
nach der Seite hin, springt auf die Schiene, an der sie sehnell entlangl~uft. Von bier aus springt sie auf den Rand des Brettehens Br (Abb. 7),
klettert yon da welter nach der Seitenwand Sw des bfihnenartigen Aufbaues, l~uft an diesem sehr/~g hoch um den Eekpfosten P herum, wit
es die Abbildung zeigt, bis an dessen Vorderseite, etwa 3 cm fiber dem
Niveau der Fliege. Diese wird sofort wieder gesehen und nach kurzem
ZSgern besprungen. Der n/~ehste Versueh verlief bis auf einige kMne
Unterschiede fast ebenso. Am fibern/~chsten Tag wurden die Ergebnisse
dureh weitere zwei ganz gleiehartige Versuehe best~tigt. Von dem
ursprfingliehen Ausgangspunkt der Spinne konnte nur der bfihnenartige
Tell mit dem Pfosten P a l s Begrenzung gesehen werden nebst der
Z. f. vergl. Physiologie. B 4 . 2 3 .
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darunter befestigten Schiene, w/~hrend die anderen Stellen des Umwegs
erst in dessen weiteren Verlauf in dem Gesichtskreis des Tieres aufgetaucht sind.
Neben einer gewissen Erinnerungsi/~higkeit tritt noch in den meisten
Experimenten ein Faktor in Erscheinung, auf den bisher noch nieht in
genfigendem MaBe geachtet worden ist, die Orientierung im Raum, oder,
nach Hertz, die gaumerfassung. Mochte der Umgehungsweg noch so
g o b und die dadurch bedingten K6rperwendungen noeh so mannigfaltig
sein, jedesmal wurde von den Tieren, natiirlich mit geringen Abweichungen, die gichtung n~eh dem Ziel wiedergefunden.
Nach den yon mir gemachten Beobachtungen neige ich der Ansicht
zu, dab hierfiir in der Hauptsache wohl kin~tsthetische geize verantwortlich zu machen sind, jedoeh ist bei diesen ausgesprochenen Augentieren eine Orientierung nach optischen Wegweisern nicht ~usgeschlossen.
Beide F~ktoren werden vermutlich zusammenwirken und sich erg/s
wobei je nach den vorliegenden Verh/~ltnissen bald der eine, bald d e r
~ndere eine dominierende Rolle spielt.
Die hier niedergelegten Beob~chtungen und Versuchsergebnisse zeigen,
wie bei den Salticiden such schon erstaunlich hoch ausgebfldete :F/khigkeiten zu erkennen sind, die stark an die von V6geln und S/~ugetieren
bekannt gewordenen erinnern. Den Leistungen yon V6geln sind die
der Spinnen zum Teil sogar voraus (vgl. K6mml~ 1917, S. 14, Abb. a).
Es ist nicht daran zu zweifeln, dab es sich in allen beschriebenen F/illen
um echte Leistungen im K6m~Wl~sehen Sinne gehandelt hat.

D. 0kologie.
Es erhebt sieh nun die Frage, in welehem Zusammenhange die durch
experimentelle Methoden erforsehten Leistungen mit den 5kologischen
Bediirfnissen der Tiere stehen; denn erst dureh ihre Beriieksichtigung
werden die festgestellten Einzelleistungen verst/~ndlieh.
Fiir die Jagd naeh der Beute sind die Springspinnen gut ausgeriistet.
Auf das Prinzip der Versuehsmethode ist bei ihnen verzichtet und dafiir
die Leistungsf/~higkeit der Sinnesorgane erheblieh vergrSBert. Sie verm6gen sehon ~us betr/~ehtlichem Abstand die Beute wahrzunehmen,
verfiigen iiber ein gutes EntfernungsschAtzungsvermSgen und kSnnen
aueh die Form der Beuteobjekte perzipieren, was uns beim Vergleieh
mit den Leistungen yon Spinnen anderer Familien hSchst erstaunlieh
vorkommen muB. Wieso fehlen nun aber Mle jene F/~higkeiten den
Lyeosiden, Thomisiden und erst recht den Netzspinnen, w/~hrend sie
bei den Salticiden in so hohem MaBe ausgebitdet sind ? Die Betraehtung
der 6kologischen Verh/~ltnisse verschafft uns dariiber Klarheit.
In der freien N~tur sitzen die Springspinnen zumeist ruhig auf ihrem
Lauerplatz und warren auf die Opfer. Es wird nur selten vorkommen,
dab sich ein Beutetier gemde so vor die Spinne setzt, dab diese mlr
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zuzupacken braucht; in der Mehrzahl der F~lle wird sich die Beutc
vielmehr welter yon ihr entfernt niederlassen und w&re somit ffir sie
unerreichbar, fehlte der Spinne die gute optische Wahrnehmungsf/ihigkeit.
Weiterhin muff ein Entfernungssch/s
ausgebildet sein, da
beim Fang der Fliege das letzte Stfick Wegs im Sprung zuriickgelegt
wird, zu dessen Gelingen die Entfernungslokalisation Voraussetzung ist.
Ich hatte in den vergangenen Sommern oftmals Gelegenheit, die Tiere
in ihrer natiirlichen Umgebung zu beobachten. Insekten aller Art
schwirrten da umher und lieBen sich ab und zu auf den B1/~ttern der
Str/iueher nieder. H/~tten die Spinnen immer warren miissen, his sieh
eins davon gerade auf das als Lauerplatz erkorene Blatt setzte, so h~tten
sie bestimmt nie genug Nahrung erbeuten kSnnen. Nun 15~gt es sieh
verstehen, warum die Salticiden ein Lokalisationsverm6gen besitzen,
aus welchem Grunde ihnen eine Formrezeption zukommen mug und
weshalb alle jene hSheren Begabungen ausgebildet sind, die die Tiere
bef~higen, aueh auf Umwegen ihr Ziel zu erreiehen.
Wie kommt es aber, daG ger~de die Saltieiden in dieser Hinsieht
so gut ausgestattet sind, w~hrend z; B. die Lyeosiden, die doch ebenfalls
vagabundierende Spinnen sind und ihre Beute ohne Negz fangen mtissen,
keine jener besonderen F/~higkeiten aufweisen ? Werden nicht an sie
&hnliehe Anforderungen gestellt ? Bis z u einem gewissen Grade trifft
dies sieher zu, abet sie kSnnen ihnen auf Grund ihrer kSrperlichen
Besehaffenheit in ganz anderer Weise gereeht werden. Die Wolfsspinnen
sind schnelle und gesehickte L~ufer, die an warmen Tagen sehr lebhaft
hin- und herhusehen und dabei relativ groBe Streeken zuriieklegen.
Durch die l~berproduktion der Eigenbewegung wird die MSglichkeit, in
die N/~he einer Beute zu kommen, sehr grog, so dag deshalb auf eine
bessere Ausbildung des Gesiehtssinnes verziehtet werden konnte. Bei
den Thomisiden wird der gleiehe Effekt, das Erhaschen der Beute,
wiederum auf andere Weise erreieht. Sie sitzen auf Bltiten und lauern
Insekten ~uf, die dort ihre Nahrung suehen. Die Umgebung selbst
loekt die Opfer heran, und die Spinnen brauehen nur zu warren, um
im gegebenen Augenbliek zuzupaeken. All die komplizierten instinktiven
und sinnliehen Veranlagungen, die die Salticiden benStigen, sind daher
bei den Thomisiden iiberfliissig und werden nieht ausgebildet.
Aueh manehe Besonderheiten des Begattungsinstinkges werden dutch
das Studium der natiirliehen Verh/~ltnisse besser verst~ndlieh.
Von Ausn~hmen abgesehen leben die SMticiden in relativ weitl/tufigen
Bezirken, und es mug dafiir gesorgt sein, dag sie sich bereits aus grogen
Entfernungen bemerken und erkennen, was dureh die hohe Ausbildung
des optisehen WahrnehmungsvermSgens gew/~hrleistet ist. Besonders
das Erkennen der Salticiden/orm ist dabei von Wichtigkeit. Hat ein
Mi~nnchen einmal einen Gegenstand ins Auge gefal3t, der dem Anblick
einer Springspinne yon vorne entspricht, so beginnt es, Balzbewegungen
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auszufiihren: Dadurch wird erreicht, da~ keine Gelegenheit versgumt wird,
eine Begattung zu vollziehen und damit den Bestand der Art zu garantieren. Eine gewisse ~berproduktion wird hier in Anbetracht der Wichtigkeit der Fortpflanzung in Kauf genommen. Zweeklose Reaktionen,
also etwa solehe gegeniiber Springspinnen anderer Art, M/~nnchen oder
saltieiden~hnliehen ind.ifferenten Dingen, werden ja aueh schon nach
kurzer Zeit abgebroehen, da aus dem Verhalten der Partner hervorgeht,
ob eine weitere Bewerbung zum Erfolg fiihrt oder nieht.
9Zusammenfassung.
1. Die Instinkte der Salticiden sind nicht starr, sondern durch i~ul~ere
Einfliisse modifizierbar.
2. Taktile Reize verm6gen anscheinend nieht die Beutefang- und
Begattungsinstinkte auszul6sen.
3. Von normalen Beutetieren und Artgenossen ausgehende chemische
Reize haben auf die Entfernung bin keine Wirkung auf das Verhalten
der Springspinnen. Die Geniel3barkeit eines besprungenen Objektes kann
mit HiKe des chemischen Sinnes erkannt werden.
4. Uber das Formunterscheidungsverm6genwurde folgendes festgestellt:
a) Flgchenhafte Muster rufen nur dann Beutefanghandlungen hervor,
wenn sie sich in Bewegung befinden.
b) Eine Abhgngigkeit der l~eaktionen yon der Form trat nur dann
in Erscheinung, wenn M~nnchen gemalte Muster yon wechselnder Spinnen~hnlichkeit vorgesetzt wurden.
c) Bei bewegten l~Srperlichen Attrappen tritt eine Formunterscheidung
erst dann ein, wenn die Bewegung der 0bjekte abgebremst wird.
d) Von v611ig stillstehenden Ob~ekten wurden in wenigen F~llen Korkfliegen besprungen, tote Fliegen dagegen stets erkannt und bejagt.
Mgnnchen tanzen vor einer toten Springspinne.
5. Nach bewegten Fliegen werden Sprfinge bis zu 10 cm Entfernung
ausgeffihrt, unbewegte werden noeh aus 6 em Abstand besprungen.
6. Einseitig geblendete Spinnen nehmen eine sehiefe ttaltung ein und
ns
sich dem Ziel auf bogenfSrmigen Bahnen. Es kSnnen noch Entfernungen bis zu 5 cm geschittzt werden.
Die gr6Bten Ausfallserscheinungen treten bei Blendung der ttauptaugen auf, eine verminderte Kletterf~higkeit war aber nicht festzustellen.
]:)as Aussehalten der Vorderseitenaugen hatte keine so groi~e Wirkung. Bewegungslose tote Fliegen werden noch aus grol~en Entfernungen
wahrgenommen und 16sen Beutefangreaktionen, tote Spinnen die Begattungsinstinkte aus. I ~ s Entfernungssch~tzungsverm6gen bleibt bis
zu einem gewissen Grade erhalten.
7. Die Spinnen verm6gen zur Erreichung ihres Zieles Umwege zu
maehen. Dabei kann sogar ein vSlliges Abwenden yon der Reizquelle
stattfinden.

Beitr/ige zur Physiologie und Psychologie der Springspinnen.
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