Ein Schmuckstück im Terrarium
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Poecilotheria metallica ist eine der beliebtesten und schönsten Vogelspinnen der Welt. Aufgrund ihrer
Farbenpracht, der relativ leichten Haltung und ihrer imposanten Endgröße ist sie heute der Blickfang vieler
Terrarien. Dabei stellt diese Art in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung innerhalb ihrer Gattung dar.
Als P. metallica vor Jahren Einzug in die Terrarien hielt, erzielte diese wunderschöne
Spinne enorm hohe Preise. Inzwischen ist der Bestand in Menschenhand gesichert, und
die Tiere sind aufgrund des großen Angebots erschwinglich.
Beschrieben wurde P. metallica von
R.I. POCOCK im Jahr 1899. Durch H.C. West
gelangte das Typusexemplar an H.R.P.
Carter, der zu dieser Zeit auch mit Pocock
in Kontakt stand. Es handelte sich dabei
um ein Weibchen, das in einem Bungalow
im indischen Gooty in der Nähe von Madras gesammelt worden war. Allerdings gelangen dort bis heute keine weiteren Funde dieser Art. Da sich der Ort damals in direkter Nähe einer Eisenbahnlinie befand,
wurde das Tier vermutlich mit Feuerholz
für die Dampflok dorthin verschleppt.
Wiederentdeckt wurde P. metallica
vor einiger Zeit in den Trockenwäldern
Südost-Indiens von den Arachnologen
Andrew Smith und Rick West. Das Typusexemplar hat durch die Konser vierung
schon stark an Farbe verloren und ist
daher nicht mehr besonders eindrucksvoll. Umso schöner muss der Moment
gewesen sein, als Smith während seiner
Expedition in eine Baumhöhlung leuchtete und plötzlich eine herrlich blau strahlende Spinne sah – schließlich zieht P.
metallica mit ihrer Pracht selbst Menschen
in ihren Bann, die sich sonst nicht für
Vogelspinnen begeistern können.

Bugs-Facts
adult = geschlechtsreif
Bulbus = letztes Tasterglied geschlechtsreifer Spinnenmännchen; dient der Übertragung des Spermas bei der Paarung
Carapax = Rückenschild
Cuticula = äußerste Hautschicht, durch Chitin verstärkt
Femur (Plural: Femora) = Schenkel
Folium = Blattzeichnung
Patella = 4. Beinglied; Knie(scheibe)
Prosoma = Vorderkörper
Opisthosoma = Hinterkörper
Tibia = 5. Beinglied; Schienbein
Typusexemplar = Individuum, anhand dessen die
Erstbeschreibung einer Art oder Unterart erfolgte
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Eine Ausnahmeerscheinung
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Poecilotheria metallica gehört zu den kleineren Vertretern ihrer Gattung. Adulte Weibchen
erreichen eine Körperlänge von ca. 6 cm, adulte Männchen bleiben mit ca. 4,5 cm deutlich kleiner. Bei anderen Poecilotheria-Arten unterscheiden sich die Geschlechter äußerlich teilsweise schon sehr früh durch eine abweichende Färbung (Geschlechtsdichromatismus), was bei P.metallica allerdings als einzige Ausnahme nicht der Fall ist. Männchen
dieser Spezies behalten ihre schöne Färbung und Musterung auch im Adultstadium und
sind daher in ihrem Erscheinungsbild nur
anhand der Bulben zu erkennen.
Die Grundfarbe der Tiere variiert von
Braun über Grau bis hin zu Schwarz, doch
leuchten die Spinnen vor allem unmittelbar nach einer Häutung in einem intensiven, metallischen Blau. Diesem Umstand
verdanken sie auch ihren wissenschaftlichen Artnamen. Die ziemlich locker nebeneinander stehenden Haare schimmern
je nach Lichteinfall blau bis violett oder
türkis. Der Glanz entsteht durch einfallendes Licht, das an der dünnen, optisch transparenten Grenzfläche der Cuticula reflektiert wird (Interferenz). Mit zunehmendem
Alter der Spinnen verliert sich dieses optische Phänomen jedoch allmählich.
Als angeblich seltene Variante wurde P.
metallica „black form“ auf diversen Terraristikbörsen für extrem hohe Preise angeboten, jedoch handelte es sich immer nur
um ausgewachsene Exemplare. Belege dafür, dass es sich hierbei wirklich um eine
erbliche Färbungsvariation handelt, gibt es
bis heute nicht. Daher sind solche Tiere vermutlich schlichtweg alte Exemplare, die bereits ihren Blauschimmer verloren haben.
Das weiße bis gelbliche Folium wird
durch eine braungraue Längslinie unterbrochen. Der Carapax ist mittig weiß, vom
Rand des Prosoma bis zum Opisthosoma.
Diese weiße Zeichnung wird seitlich
durch schwarze Längslinien abgegrenzt.
Der restliche Teil des Carapax trägt die
schimmernde Grundfarbe.
Laufbeine und Taster sind fast rundum
ebenfalls grundfarbig, schimmern blau und
zeigen oberseits an den Patellen und Femora weiße Flecken, an den Tibien gelbe.
Unterseits sind die Tibien an der Basis
ebenfalls gelb gefleckt. Selbst die Flecken
auf der Unterseite der Hinterbeine sind bei
manchen Exemplaren gelb, ansonsten
weiß, womit P. metallica abermals eine Ausnahme innerhalb ihrer Gattung bildet, denn
gelb gezeichnete Hinterbeine besitzt keine
andere Poecilotheria-Art. Die Unterseite des
Opisthosoma ist dunkelbraun, das Prosoma
weitgehend schwarz gefärbt.
Wozu einem nachtaktiven Tier eine derart auffällige Färbung dient, ist noch unklar.Vermutet wird eine abschreckende Wirkung auf Fressfeinde tagsüber und/oder durch die
Lichtreflexion ein Schutz vor Überhitzung an sehr sonnigen Tagen bei einem Aufenthalt
außerhalb der Wohnhöhle.

Unter allen Gattungsvertretern ist nur bei P. metallica die Spermathek geteilt. Auch die
Struktur des Bulbus der Männchen weicht von derjenigen der anderen Arten ab. Poecilotheria metallica ist also in vielerlei Hinsicht einzigartig.
Diese baumbewohnende Vogelspinne lebt in Trockenwäldern in ca. 500–1.000 m Höhe.
Dort ebenfalls anzutreffen sind P. regalis und P. formosa. Das Klima ist variabel, wird
jedoch von Trockenheit und Hitze dominiert.Während der Prämonsunphase ist es tagsüber oftmals weit über 30 °C warm. Lediglich der Südwestmonsun bringt Regengüsse
mit sich, lässt die Luftfeuchte ansteigen und schafft angenehme Temperaturen.
Im Winter fällt die Temperatur nachts auf bis zu 20 °C, doch ist es auch in dieser
Zeit sehr trocken. Tagsüber sinken die Werte nur selten unter 25 °C. In ihrer Wohnhöhle
in einem Baum schafft es die Spinne, ein recht konstantes Klima zu halten, u. a. durch
Öffnen oder Verschließen der Höhlenöffnungen mit Spinnseide.
Aufgrund der klimatischen Schwankungen im Lebensraum ist das Nahrungsangebot nicht ganzjährig üppig, weshalb P. metallica lange Zeit mit wenig Nahrung auskommen muss. Lediglich in der Regenzeit gibt es reichlich Beute wie Insekten, kleine Reptilien und Nager.
In freier Wildbahn findet man keine zusammenlebenden Tiere, die die ersten Nymphenstadien hinter sich gelassen haben. Die Spinnen ziehen eine solitäre Lebensweise
vor, vielleicht eben wegen der knappen Nahrung. Deshalb ist auch davon abzuraten, im
Terrarium eine Vergesellschaftung zu versuchen, da sich die Pfleglinge mit zunehmendem Alter vermutlich gegenseitig auffressen würden.
Poecilotheria metallica ist eine sehr defensive Vogelspinne, die bei der kleinsten Störung
sofort flieht. Nur in seltenen Fällen kann man sie mit aufgestellten Vorderbeinen in
Drohstellung sehen. Geht das Tier jedoch einmal in die Offensive, schlägt es mit den Vorderbeinen oder beißt zu. Gifte der Vertreter dieser Gattung gelten mit als stärkste Vogelspinnentoxine, eine ausgewachsene Maus wird innerhalb weniger Sekunden getötet
(eig. Beob). Beim Menschen kann der Biss über einen Zeitraum von mehreren Tagen
bis Wochen starke Schmerzen, Krämpfe, Lähmungen und Schweißausbrüche verursachen. Außerdem ist darauf zu achten, dass sich die Bissstelle nicht infolge einer bakteriellen Infektion entzündet. Bisher gibt es keine Studien, wie sich die Toxizität der einzelnen Arten der Gattung unterscheidet (Dr.Volker HERZIG, pers. Mittlg.).
Bei der Haltung dieser Art ist darum unbedingt mit entsprechender Vorsicht vorzugehen, und das Terrarium sollte gegen unbefugten Zugriff gesichert sein.

Durch ihre wunderschöne blaue Färbung wurde
Poecilotheria metallica schnell zu einer der beliebtesten Vogelspinnen überhaupt Foto: S. P. Bergström

Überlebenskünstler
in feindlicher Umwelt

Das leuchtende Gelb auf der Unterseite der Beine
wird bei Bedrohung als abschreckende Warnfarbe
gezeigt Foto: P. Meyer

Verhalten und Gift

Voraussetzung für eine Nachzucht ist natürlich, ein geschlechtsreifes Paar zu besitzen.
Das Männchen sollte ein Spermanetz gebaut und seine Bulben mit Sperma gefüllt
haben. Die letzte Häutung des Weibchens sollte nicht allzu lange zurückliegen. Füttern
Sie es gut an, denn dadurch wird die Gefahr geringer, dass das Männchen gefressen wird,
und das Weibchen produziert viele Eier.

Nachzucht

Blick auf die Epigastralfurche (Geschlechtsöffnung):
Der kahle Fleck oberhalb der Furche deutet
auf ein Männchen hin, …

Ein Weibchen der dunklen
Form von Poecilotheria
metallica hat eine Schabe
erbeutet Foto: S. Packheiser

Funktionell
eingerichtetes
Terrarium für
Poecilotheria
metallica
Foto: P. Meyer

Haltung

Ein dicht schließendes Terrarium ab 20 x 20 x 40 cm mit Belüftung aus Metallgaze vorn
unten sowie hinten oben ist ideal, da sich so kaum Staunässe bildet und das Eindringen von Buckelfliegen (Phoridae) verhindert wird. Die Temperatur sollte tagsüber beispielsweise durch einen schwachen, über dem Terrarium angebrachten Strahler auf
26–28 °C gebracht werden, nachts kann sie auf Zimmerwerte absinken. Durch gelegentliches Sprühen hält man die Luffeuchte bei ca. 70 %. Bei einem Neueinzug in ein Terrarium biete ich der
Spinne immer eine der Länge nach halbierte, senkrecht aufgestellte Korkröhre
sowie eine geschlossene Korkröhre an.
Somit kann sich das Tier seine Wohnhöhle selbst auswählen. Der Durchmesser
der Röhre sollte ungefähr so groß sein wie
die Körperlänge der Spinne.
Als Bodengrund hat sich Walderde bei
mir hervorragend bewährt, weil darin auch
wichtige Mikroorganismen enthalten sind.
Zusätzlich gebe ich ein paar Weiße Asseln
(Trichorhina tomentosa) in das Becken, die bei
der Beseitigung von Futterresten hilfreich sind
und dadurch auch die Vermehrung von Buckelfliegen verhindern, die als Überträger gefährlicher Fadenwürmer gelten.
Wer sein Becken nicht nur zweckmäßig einrichten möchte, kann auf den Bodengrund noch
etwas Moos oder auch Eichenlaub legen. Eine
Bepflanzung ist für die Spinne nicht notwendig, kann
aber das Mikroklima positiv beeinflussen und dient
außerdem der Verschönerung des Terrariums.

…Weibchen erkennt man an der vollen Behaarung
dieses Bereichs. Fotos: P. Meyer

Bis zur eigentlichen Paarung kann es nach dem Zusammensetzen der Partner durchaus
mehrere Tage dauern. Deshalb empfiehlt es sich, die Tiere nicht nach der ersten Nacht
in Gemeinschaft schon wieder zu trennen. Die Kopulation verläuft meistens sehr friedlich und ruhig, allerdings kommt es manchmal auch vor, dass das Weibchen seinen Partner verspeist. Ein gutes Anzeichen für eine erfolgte Paarung ist, wenn das Männchen ein
neues Spermanetz baut.
Das Balzritual ist übrigens eher bescheiden. Während andere Poecilotheria-Arten bei
der nächtlichen Werbung wild klopfen und trommeln, fehlt dieses Verhalten bei P.metallica
nicht selten, was schon so manchen Halter glauben ließ, es werde keine Paarung erfolgen.
Ist das Weibchen begattet, kann es bis zum Kokonbau bis zu einem Jahr dauern. In
der Regel legen die Weibchen jedoch nach 6–8 Monaten ihre Eier ab. Eine Winterruhe von
2–3 Monatenbei Zimmertemperatur (20–22 °C) kann hilfreich sein, jedoch sind mir auch
viele Zuchterfolge ohne eine solche Temperatursenkung bekannt. Es ist daher aus meiner Sicht ratsam, das Tier konstant warm bei ca. 28 °C
zu halten. Die Luftfeuchte sollte allerdings herabgesetzt werden, der Bodengrund ziemlich trocken sein.
Oftmals spinnen die Weibchen vor
dem Kokonbau das Terrarium besonders
an den Lüftungen zu und verhalten sich
apathisch. Futter sollte weiterhin angeboten werden, bis das Weibchen sich in seiner Wohnhöhle einspinnt.Auslöser für den
Kokonbau ist ein rasches Ansteigen von
Temperatur auf 30 °C und 80–90 % Luftfeuchte – Letzteres lässt sich beispielsweise
erreichen, indem man täglich lauwarmes Wasser
in ein Schälchen gießt. Alternativ kann man den

Unten: Blick auf ein schon sehr weit entwickeltes
Ei. Deutlich sind die Anlagen von Vorderkörper,
Beinen, Augen und Mundwerkzeugen des Embryos
zu erkennen. Foto: P. Meyer

Jungtiere und
erwachsene Exemplar
kurz vor der Häutung
sind nicht so intensiv
blau gefärbt wie frisch
gehäutete Adulte
Foto: B. Trapp

Die ersten Spiderlinge kurz nach der Häutung.
Bereits in diesem Alter zeigen sie deutlich
die typische Rückenzeichnung der Gattung.
Foto: P. Meyer
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Der geöffnete Kokon
gibt den Blick auf
die Prälarven frei
Foto: S. Packheiser

Bodengrund regelrecht fluten, solange
man darauf achtet, dass er rasch wieder trocknet bzw. gegen trockeneres
Substrat ausgetauscht wird, ansonsten
läuft der Kokon Gefahr zu verfaulen.
Allerdings sollte der Bodengrund
während der Zeitigung des Kokons durch das Weibchen auch
niemals komplett austrocknen,
sondern im vorderen Bereich
immer leicht feucht gehalten
werden. Höhere Temperaturen
kann man z. B. durch das Anbringen einer Heizmatte an der Rückseite des Terrariums erreichen.
Ein Kokon enthält durchschnittlich
80–100 Eier, in Ausnahmefällen können
es jedoch doppelt so viele sein. Die Entwicklung dauert je nach Temperatur rund vier Wochen, danach häuten sich die noch nicht
voll entwickelten Vogelspinnen zur Prälarve, aufgrund des Aussehens auch als „Ei mit Beinen“ bezeichnet. Die Jungtiere sind in diesem und auch im Larvenstadium noch nicht auf
Futter angewiesen, sondern ernähren sich von ihrem Dottervorrat im
prall gefüllten Hinterleib. Ungefähr weitere 3–4 Wochen nach der Häutung zur Prälarve entwickeln sich die Tiere zu Larven und können
fortan umherkrabbeln. Nun wird der Kokon von der Mutter geöffnet.
Möchte man den Kokon selbst weiter zeitigen, ist nun der optimale Zeitpunkt gekommen, ihn dem Weibchen wegzunehmen. Weitere drei Wochen später häuten sich die Jungspinnen ins zweite Larvenstadium, ein Zwischenstadium zwischen Larve und Nymphe, das
innerhalb der Gattung Poecilotheria außer bei P. metallica auch bei P.
formosa, P. miranda und P. tigrinawesseli auftritt und wohl auf die Nahrungsknappheit der sehr trockenen Prämonsunphase zurückzuführen
ist – in diese Zeit fällt jener Entwicklungsschritt nämlich in der Natur.
Nun sollte man die Jungspinnen auch vereinzeln, bevor sie sich
in die sogenannte 1. Fresshaut häuten, da dann sonst nicht selten Kannibalismus auftritt. 10–12 Wochen nach der Eiablage sind die Jungtiere
nun vollständig entwickelte kleine Vogelspinnen. Die jetzt Nymphen
genannten Jungen entwickeln sich sehr rasch, tragen ab der 3.–4. Fresshaut ihren BlauschimDank
mer und sind einfach
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herrlich anzuschauen.

