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Abstract

Trapping of bat in spider webs is a rare but 
regular occurence. Here we report on an obser-
vation of a common pipistrelle (Pipistrellus pi-
pistrellus) trapped in the web of a saw toothed 
angled spider (Araneus angulatus) from Baden-
Württemberg in South-West Germany. This is 
the first record that bats get trapped in the web 
of this orb-weaver spider species. However, no 
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Beobachtung einer im Netz der Gehörnten Kreuzspinne 
(Araneus angulatus Hentz, 1847) gefangenen Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus ScHreber, 1774)
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Record of a common pipistrelle  (Pipistrellus pipistrellus ScHreber, 1774) trapped 
in a web of a saw toothed angled spider (Araneus angulatus Hentz, 1847)

observations were made of the spider using the 
trapped bat as prey.
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Zusammenfassung

Fledermäuse werden regelmäßig, aber selten 
von Spinnen in deren Netzen gefangen. Hier 
wird der Fund einer Zwergfledermaus im Netz 
einer Gehörnten Kreuzspinne (Araneus angu-
latus) aus Baden-Württemberg beschrieben. Es 
handelt sich dabei um die erste nachgewiesene 
Beobachtung, dass Fledermäuse sich in den 
Netzen dieser Spinnenart verfangen. Es wurde 

jedoch nicht beobachtet, dass die Spinne die im 
Netz verfangene Fledermaus als Beute betrachtete.
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Einleitung

Wirbeltiere sind in verschiedenen Fällen 
Beute von Webspinnen (Araneae) (mccormick 
& PoLis 1982). Fische werden gelegentlich von 
Feuchtgebiete bewohnenden Spinnen erbeutet 
(BLeckmann & Lotz 1987). Ebenso werden 

Amphibien von verschiedenen Spinnenfamilien 
regelmäßig als Nahrung genutzt (menin et al. 
2005), wie auch kleine reptilienarten (BroWn 
et al. 1996). Auch kleinere Vögel können Beute 
von Spinnen werden (Manchi & sankaran 


