
Atanea zimmernanni (Thor.), eine fiir Schweden
neue Spinne.

Von

KARL ERIK JOHANSSON.

.\m 25 Sept. rg43 erhielt ich von Herrn Bengt-Olov Johansson in
Sddertilje (etwa 4o Km SW Stockholm) eine grosse Aranea, die er er-
beutete, als sie an einer Tiir in der dortigen Feueranstalt umherkroch.
Ich konnte sie mit einer von unseren schwedischen Arten nicht identi-
fizieren, als ich aber die Literatur durchmusterte, fand ich, dass sie ganz
genau mit Thorells Beschreibung von Aranea (Epeira\ zimmermanni
vom Jahre 1875 ibereinstimmte. \\'eiter land ich, dass das Aussehen
der Vulva ganz mit der von Bdsenberg rgor abgebildeten iiberein-
stimmte (Fig. z). Da der Fund dieser nicht vorher in Schweden ange-
troffenen und r,'on friiheren Funden zu urteilen tberall seltenen Spinne
von gewissem Interesse ist und ich mich iiber die Richtigkeit meiner
Bestimmung versichern wollte, sandte ich das Exemplar zur Nachprii-
fung an Herrn Dozenten Dr Ake Holm in Uppsala. Er bestiitigte, dass es
t\irklich Aranea zimmermanni (Thor.) ist.

Das vorliegende Exemplar ist ein geschlechtreifes \l'eibchen (Fig. r).
Die Gesamtlenge des Kairpers betragt 17 mm, des Vorderleibes 6 mm. Die
Beine messen: I,z7mm; II, z6mm; III, 16mm; I\, zz rnrn. Der \rorder-
leib ist dunkelbraun mit grauer Behaarung. Det Kopf ist etwas rdtlich.
Die Taster sind rdtlichbraun, Schenkel und Knie braun, Schienen gelb-
braun mit ]littelteil und distalem Ende braun, Fiisse rotbraun. Der
Hinterleibsriicken ist dunkerbraun mit zwei starken Hiickern und mit
einer Reihe gelber Flecken in der Mittellinie. Die Zeichnung ist schwach
ausgebildet. Der Bauch ist braungrau ohne hellere Haken{lecken; im
unteren Teile stehen doch zrvei runde, gelbe Flecken. Die kurzen und
dicken Spinnrvarzen sind schwarzbraun.

Der Thorell'sche Typus, ein geschlechtreifes Weibchen, der, wie oben
gesagt ist, im Jahre 1675 beschrieben wurde, stammte aus Niesky in
Lausitz, Schlesien, wo er von Dr H. Zimmermann ram Rande eines
hohen Kieferwaldes am Fuss der Radischen Berger gefangen wurde.
Dieser Exemplar ist im Zool. Museum zu Berlin aufbewalrt. Nach
diesem hatte Bdsenberg im Jahre rgor seine Abbildung der Vulva ge-
macht. Der nachste Fund dieser Art wurde von zrvei russischen For-
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Fi.g. t. Ara ea Zitnmelmanni'lhor.

schern, A. U. Tauson und K. N. Igochina, im Ural gemacht und von
Charitonov im -Jahre rgz8 beschrieben. Es waren dies zwei Weibchen,
und Charitonov teilt mit, dass diese Exemplare heller waren als das von
Thorell beschriebene. Der Vulvaabbildung nach zu urteilen muss es
tatsichlich Atanea zittmermannd ('lhot-) sein, die so weit dstlich an-
getroffen worden ist. Im Jahre 1934Iand Dr Jordan die Art rauf Heide-
boden bei Mdnau (etwa 20 Kilometer n6rdlich Bautzen)>; es hardelte
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Fig. z. Arahea zinmetmanni Thor. Vulva.

sich auch diesmal um ein Weibchen. Dieses Exemplar wurde von Dr
R. Graul bestimmt und von ihm im 1938 mitgeteilt.

Im Jahre 1939 teilte Professor Erich Hesse mit, dass er ein Weibchen
und ein l{innchen yor. A. zinmermanzi gefunden habe, beide noch nicht
geschlechtveif. Die beiden Exemplare rvaren bei der ri\Yaldstation Letz-
linger Heide, AussensteUe der Abteilung fiir \Yaldschutz der Preuss.
Versuchsansta-1t fiir Wa-ldwirtscha{t,r gefunden. In dieser Versuchs-
anstalt hatte Engel gewisse L-ntersuchungen iiber rWip{eltierer gemacht.
Die Untersuchungen wa.ren so zugegangen: rDie Bdume lr.urden geschla-
gen und auf einem Grossen Laken aufgefalgen. Die Krone wurde dann
entzweigt, die Zweige tber den Laken tiichtig abgeklopft und okular
simtliche Tiere aufgesucht und in 50 %-igem Alkohol konsen'iert.r
AuI diese \!'eise erhielt er nicht minder als 8734 Spinnenexemplare, die
8r Arten angehdrten. L'lnter diesen belanden sich r.ie oben gesagt zwei
nicht geschlechtsreile Araneae , die Hesse a)s Aranea zimmerruanni (Thor .)
bestimmte. Beide waren in Kieferwipfeln gefunden. Ausserdem er-
hielt man 14 junge Exemplare, die mtiglicherweise auch dieser Art
zugerechnet werden k<innten.

Im Zool. Museum in Berlin ist noch ein Exemplar aufbewahrt, eben-
{alls ein Weibchen. Nach einer unvolhtandigen Etikette wurde es in
Potsdam eingesammelt. Im Jahre 1943 kannte man somit nur 7 Exem-
plare dieser interessanten Art, und unter diesen befand sich nur ein
einziges Miinnchen, das ungliicklicherweise nicht geschlechtsreif ist.
In der Literatur ist somit das Aussehen der mdnnlichen Palpe nicht an-
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gegeben. Der Funde nach zu urteilen scheint die Art in Kieferwiildern
und zwar oben in den Kieferwipfeln zu leben. Es scheint demnach, als
ob die Art eine rWipfelspinner were, die nur unter ungiinstiten Umsten-
den auf die Erde hinuntergezwungen wird. Bei dem Siidertiiljefund -dem achten bekannten Exemplar - spricht nichts dagegen: Die Feuer-
stelle, \r'o das Tier gefunden war, liegt in der unmittelbaren NdIe von
einem stattlichen Wildchen. Wenn es aber auch scheint, als ob die Art
da oben in den KieIerwipIeln heimisch wiire und nur selten untersucht
werden kdnnte, spricht doch alles dafia, dass sie auch da oben ziemlich
selten ist. Prof. Frie&ich Dahl hat nach Hesse die Theorie aufgestellt,
dass sie mtiglicherweise ein Hybrid zwischen zwei gewtihnlicheren lra-
nea-Arter^ sein ktinnte. Diese Hypothese scheint mir kaum zutreffend,
da doch durch den sondcrartigen Bau der Kopulationsorgane dafiir ge-
sorgt ist, dass in der Spinnenwelt keine DFehltritte, zu Stande kommen.
Wahrscheinlich kommt die Art hiiuiiger vor als die Funde an der Hand
zugeben scheinen. Llm die Ausbreitung dieser Art in Schweden fest-
steUen zu kdnnen, ist es sehr wiinschensrvert, dass angetroffene grosse
Arunea-Exemplare bervahrt und untersucht werden. Das Miinnchen ist
ja noch unbeschrieben, falls es nicht unter einem andren Namen existiert.
L. Koch und Thorell haben ein Paar .q.rten beschrieben, A. saata L-
Koch und A. sinistra Thor., von denen man nur die trIinnchen kennt.
Il6glicherweise kanrr es sich zeigen, dass eine von diesen Arten whklich
Aratea zimmetmanni isl-
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