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Acht Beine und ganz viele Augen

Das, was man landläufig als Spinne bezeichnet, ist die bekannteste Gruppe der
Spinnentiere. Sie werden auch als die echten Spinnen (Araneae) bezeichnet. Mit etwa
38.000 Arten stellen sie zugleich die artenreichste Ordnung der Spinnentiere dar. Zu den
Spinnentieren gehören auch Skorpione, Milben und Weberknechte nicht aber Krebse oder
Insekten. 

Der Körper der Spinnen besteht grob aus zwei Teilen, die über einen Stiel mit einander
verbunden sind: das Vorderteil, umgeben von einem festen Chitinpanzer, und das meist
etwas größere Hinterteil. Die acht Beine, das Gehirn, sechs bis acht Augen, Mund und die
Kieferklauen samt Giftdrüsen in der Spitze gehören zum Vorderteil. Das Hinterteil beher-
bergt Herz, Atemorgane, Magen, Fortpflanzungsorgane und den After, der von den Spinn-
drüsen umgeben ist.  
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Links:
Die Netzspinne Nephila wartet auf Beute. Ihr Netz
kann bis zu zwei Meter Durchmesser haben

Mitte:
Pech gehabt – eine Heuschrecke ist im Netz der
Nephila gelandet

Rechts:
Die Falltürspinne lauert hinter Ihrer getarnten
Falltür – die Grille hat keine Chance

Waidmannsheil!

Spinnen leben räuberisch. Sie ernähren sich in
der Regel von Insekten oder Käfern, die größeren
Spinnenarten wagen sich aber auch an kleine
Nager oder Echsen heran. Die südamerikanische
Sumpfjagdspinne hat es selbst auf kleine Fische
abgesehen. Wie die Spinnen an ihre Beute kom-
men, ist allerdings sehr unterschiedlich. Und
anders, als man oft glaubt, spinnt die Mehrzahl
der Spinnenarten keine Netze, sondern benutzt
ganz andere Tricks. 

Spinnen und Warten

Die wohl bekannteste Methode der Spinnen, an
Nahrung heranzukommen, ist es, ein Netz zu
spinnen und darauf zu warten, dass ein Opfer
hinein fliegt oder hinein springt. So machen es
die Kreuzspinnen, die Hauswinkelspinnen und
viele andere Webspinnen. Kein Netz ist aber so
beeindruckend, wie das der Seidenspinne Nephila.
Sie baut mit bis zu zwei Metern Durchmesser
das größte Spinnennetz der Welt. Die Spinne
Hyptiotes hält ihr Netz mit einem Faden fest.
Fliegt ein Beutetier hinein, lässt sie das Netz los
– das Beutetier ist in der Falle. Die in den Tropen

lebende Dinopis fängt ihre Beute auch mit einem
Gespinst. Allerdings hängt sie an einem Faden
und spannt ihr Netz zwischen ihren vier vorderen
Beinen auf. Kommt ein Insekt vorbei geflogen,
breitet sie es auseinander und wirft das Netz
über ihr Opfer.

Tarnen und Zupacken

Krabbenspinnen gelten als Meister der Tarnung,
oft sitzen sie auf Blüten und warten auf die Nektar
suchenden Insekten, etwa Bienen. Die weibliche
Veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia)
passt ihre Körperfarbe wie ein Chamäleon dem
Untergrund an. Landet ein Beutetier, kann sie
es mit einem kurzen Sprung packen. Weil sie
ein starkes Gift besitzt, kann sie sogar Insekten
erlegen, die wesentlich größer sind als sie
selbst.

Noch raffinierter ist die australische Krabben-
spinne (Thomisus spectabilis). Sie reflektiert
UV-Strahlung und lockt so Honigbienen an.
Denn Bienen können UV-Licht wahrnehmen und
lieben stark kontrastierend gemusterte Blüten.
Die Krabbenspinne versteckt sich also nicht
wirklich, sondern lockt mit einer Leuchtreklame.

Vogelspinnen streifen nachts auf der Suche
nach Beute umher oder lauern ihr bewegungs-
los auf. Sie können nicht gut sehen, aber die
Haare an ihren Beinen spüren selbst den fein-
sten Lufthauch. Bemerkt die Spinne auf diese
Art ein vorbeilaufendes Opfer, schnappt sie mit
den Vorderbeinen zu. Da Vogelspinnen beson-
ders groß sind, fangen sie auch größere Beute-
tiere. Das geht bis hin zu kleinen Nagern und
Reptilien. Zur Verteidigung können Vogelspin-
nen Haare von ihrem Hinterteil auf den Gegner
abschießen, die mit Gift versehen sind. Berüh-
ren sie menschliche Haut, brennt es wie bei einem
Kontakt mit Brennnesseln. 

Sehr trickreich bei der Jagd sind die Falltür-
spinnen. Sie graben sich einen Bau in die Erde
und verdecken diesen mit einer Klappe, die sie
aus selbstgesponnen Fäden und Erde herstel-
len. In diesem Loch lauern sie hinter ihrer gut
getarnten Falltür. Kommt ein Opfer vorbei,
spürt die Spinne in der Höhle dies an den fei-
nen Bodenerschütterungen. Sie klappt die Tür
blitzschnell auf und schnappt zu.

Springen und Packen

Springspinnen sind mit ca. 5.000 Vertretern die
häufigste Spinnenart. Sie verdanken ihren Namen
ihrer Jagdtechnik, denn sie überfallen ihr Opfer
durch einen für ihre Körpergröße gewaltigen
Sprung. Er kann bis zu 30 Zentimeter weit sein,
das ist etwa das Dreißig- bis Hundertfache ihrer
Körpergröße. Ein Mensch könnte mit dieser
Sprungkraft ein Fußballfeld überqueren. Damit
die Springspinne ihr Opfer auch erkennen kann,
muss sie sehr gut sehen können, und in der Tat
haben Springspinnen den besten Gesichtsinn.
Sie nutzen zwei Augenpaare. Eines davon kann
gut in der Nähe sehen, ist also eher kurzsichtig.
Das andere kann sehr gut Dinge auf Distanz
erkennen, ist also weitsichtig.

Lauern und Tauchen

Die in den südamerikanischen Tropen lebende
Sumpfjagdspinne lebt an Gewässern. Sie jagt
kleine Fische unter Wasser. Die Sumpfjagdspinne
lauert am Ufer und fühlt auf der Wasserober-
fläche mit ihren Vorderbeinen Bewegungen auf
und unter Wasser. Wenn ein Beutetier heran-
kommt, taucht sie blitzartig unter und packt es.
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te Art und Weise an dem Netz, um dem Weibchen
Beute vorzutäuschen. Klappt das, schleicht sich
Portia in das Netz und wartet einen günstigen
Augenblick ab, in dem das Nephilaweibchen ihr
Männchen verlässt, um die vermeintliche Beute
zu holen. Dann greift Portia das ahnungslose
Männchen an. 

Dass die Springspinne Portia sich so planvoll ver-
halten kann, ist Naturforschern noch ein Rätsel.
Bei bestimmten Aufgaben, bei denen planvolles
Handeln zum Erfolg führt, ist sie sogar besser als
Ratten und Affen, die als recht intelligent gelten.

Guten Appetit 

Spinnen ernähren sich hauptsächlich von Insekten.
Doch die sind von einem ungenießbaren Chitin-
Panzer umgeben, den die Spinne nicht ohne weite-
res knacken kann. Um an das nahrhafte Innere zu
kommen, injizieren Spinnen dem Opfer eine
Verdauungsflüssigkeit. Oft erfüllt diese Funktion
auch schon das Spinnengift. Die Säfte lösen Fleisch
und Organe der Beute regelrecht auf, so dass die
Spinne sie nur noch ausschlürfen muss. Sie ver-
daut ihre Opfer also außerhalb des Magens, im
Übrigen eine sehr energiesparende Methode.

In Europa selten gefährlich

Alle Spinnen erzeugen Gift. Es handelt sich dabei
meist um ein Nervengift, das das Opfer lähmt. Es
gibt aber auch Spinnengifte, die zersetzend wir-
ken. Wirklich gefährlich sind nur sehr wenige
Spinnenarten: Etwa 30 – 40 von insgesamt
35.000 bisher bekannten. Vorsicht ist geboten,
wenn man allergisch auf die Gifte reagiert. Vor
allem Personen, die auf Wespenstiche allergisch
reagieren, sollten aufpassen. 

Die Funnel-Web-Spinne (Trichterspinne) aus
Australien und die so genannte brasilianische
Wanderspinne Phoneutria aus der Familie der
südamerikanischen Kammspinnen gelten als die
giftigsten Spinnen überhaupt. Ihr Biss kann töd-
lich sein. Als Schwarze Witwe bezeichnet man die
Vertreter der Gattung Lacreducutus. Sie umfasst
über 30 verschieden Arten. Wirklich gefährlich
sind nur die Schwarzen Witwen aus tropischen
Ländern. Wegen ihrer geringen Größe und der
geringen Giftmenge können aber auch sie nur
kranke oder geschwächte Menschen ernsthaft
gefährden. Der Biss des in Süddeutschland be-
heimateten Dornfingers (Cheiracanthium puncto-
rium) kann immerhin mehrere Tage schmerzen. In
Australien wurden seit 1927 dreizehn Todesopfer

gezählt, sie gehen vor allem auf das Konto der
Funnel-Web-Spinnen. Diese Tiere sind so genann-
te Kulturfolger, die in menschlichen Siedlungen
leben und dem Menschen nachziehen. Dabei
kommen sie auch in die Städte, zum Beispiel
nach Sydney. Aus Südamerika werden ebenfalls
Todesfälle durch Spinnenbisse berichtet. Vor
allem Phoneutria soll dafür verantwortlich sein.
Insgesamt gesehen ist die Gefahr durch Spinnen
aber sehr gering, da die weder giftig genug noch
groß genug sind, um den Menschen wirklich
gefährlich zu werden.
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Drohgebärde einer gereizten Phoneutria, der brasilianischen
Kammspinne. Sie ist eine der gefährlichsten Spinnen der Welt

Es gibt sie fast überall zwischen 60° Nord und 60° Süd – die
Schwarze Witwe. Arten, die in den heißen Gebieten der Erde
leben, können für den Menschen gefährlich sein

Das Besondere dabei ist, dass sie nicht nass
wird. Dank ihrer besonderen Körperbehaarung
bildet sich um sie herum ein Luftpolster, das sie
vor der Nässe schützt. 

Planen und Täuschen

Die Springspinne Portia jagt andere Spinnen. Sie
gilt als die Raffinierteste unter den Spinnen,
denn sie kann ihre Jagdstrategie dem Opfer
anpassen. So zupft sie zum Beispiel bei bestimm-
ten Spinnen in dem Rhythmus am Netz, wie es
normalerweise ein balzendes Männchen dieser
Art tun würde. Das Weibchen, das im Netz sitzt,
lässt sich davon beruhigen und erwartet den
Besuch eines harmlosen Freiers – stattdessen
kommt Portia. 

Eine andere Taktik setzt die Spinne Portia ein, um
die riesige Seidenspinne Nephila zu überlisten.
Das Nephilaweibchen ist für eine Portia zu groß.
Aber das kleinere Männchen, das mit im Netz des
Weibchens lebt, eignet sich als Beute. Portia
muss also nur das Weibchen weglocken und hat
dann freie Bahn, um an das Nephila-Männchen
ranzukommen. Dafür greift die Räuberin zu ver-
schiedenen Strategien. So zupft sie auf bestimm-
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Schlechter Ruf wegen schlechter Angewohnheit: Die
Schwarze Witwe verzehrt nach dem Geschlechtsakt gerne
mal den Partner. Immerhin kommt das Männchen so der
späteren Brut zu Gute

Die Vogelspinnen gehören zu den 
größten Spinnen

Tödlicher Sex? Liebe unter Spinnen
Kein bestes Stück beim Spinnenmännchen

Sex unter Spinnen hat keinen guten Ruf. Schließ-
lich hat fast jeder schon einmal davon gehört,
dass das gierige Spinnenweibchen den Bräuti-
gam nach der Hochzeitsnacht verspeist. Doch
die Wirklichkeit ist – wie immer – weniger reiße-
risch und viel komplexer. Doch erstmal von
vorne: Spinnenweibchen sind deutlich größer als
Männchen. Diese haben zwar Hodenstränge, aber
keine Penisstruktur, so dass sie auf ein anderes
Organ angewiesen sind, das sie zur Begattung
nutzen: Sie verwenden das löffelartige Ende ihres
Kiefertasters, um ihre Spermien in die Geschlechts-
öffnung des Weibchens einzuführen. Der Kiefer-
taster des Männchens und die Geschlechtsöffnung
des Weibchens sind für jede Spinnenart typisch
und passen genau ineinander.

Tödlicher Geschlechtsakt

Da Spinnen im Allgemeinen Einzelgänger und
auch sehr wehrhaft sind, müssen sich die kleine-
ren Männchen etwas einfallen lassen, damit sie

Auch Bestechung hilft

Das Männchen der Jagdspinne Pisaura Listeri
fängt eine Fliege, spinnt sie ein und stolziert mit
dem Brautgeschenk zur Auserwählten. Nimmt
sie die Fliege an, kann das Männchen sie begat-
ten. Es ist sogar beobachtet worden, dass das
Männchen das Brautgeschenk wieder mitnimmt.
Doch nicht immer ist der Sex bei Spinnen gefähr-
lich bis unerfreulich. Einige Arten leben sogar
zusammen in einem Gespinst. Die riesige Netz-
spinne Nephila zum Beispiel duldet das kleinere
Männchen in ihrem Netz.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

Alle Spinnen erblicken aus Eiern das Licht der
Welt. Häufig trägt die Spinnenmutter die Eier in
einem speziellen Kokon mit sich herum oder
bewacht diesen. Die Jungen schlüpfen nach zwei
bis acht Wochen aus dem Ei. Sie sind dann,
anders als etwa Schmetterlinge, schon als ferti-
ge Spinnen zu erkennen. Doch erst nach der
ersten Häutung verlassen sie das Gespinst des

schützenden Kokons und machen sich auf in die
weite Welt. Einige Arten spinnen dazu einen
Faden, von dem sie sich davontragen lassen. Sie
erreichen so Entfernungen von mehreren 100
Kilometern. Bei der Wolfspinne dagegen bleiben
die Jungspinnen noch etwa acht Tage lang auf
dem Rücken der Mutter.

Bis zur Geschlechtsreife sind Spinnen extrem
regenerationsfähig. Sie können sogar verlorene
Beine wieder ersetzen. Die Weibchen einiger
Vogelspinnenarten werden in Gefangenschaft
bis zu 30 Jahre alt. Die Männchen leben in der
Regel nur 1-3 Jahre.
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Tödlicher Sex? Liebe unter Spinnen

sich einem Weibchen nähern können. Denn sie
werden vom Weibchen oft nicht als Liebhaber in
spe erkannt – sondern als Beute. Für das Männ-
chen ist die Paarung also immer riskant, und
wenn es nicht das richtige Balzritual vollführt,
dann wird es gefressen. Deshalb hat jede
Spinnenart ein eigenes Balzritual: So vollführen
männliche Wolfspinnen regelrechte Tänze. Sie
winken den Weibchen heftig mit beiden Kiefer-
tastern und wackeln mit dem Körper hin und her.
Springspinnen tanzen, um ihre erotische Absicht
zu demonstrieren. Männliche Kreuzspinnen hin-
gegen zupfen in einem bestimmten Rhythmus an
dem Netz des Weibchens. Dadurch besänftigt,
lässt sie das Männchen herankommen. 

Die Männchen einer in Südfrankreich beheimate-
ten Kreuzspinnenart springen ihre Weibchen
regelrecht an. Während er dann seinen mit
Samen gefüllten Taster zur Geschlechtsöffnung
des Weibchens bringt, schlägt sie schon ihre
Klauen in seinen Hinterleib. Nach wenigen
Minuten ist alles vorbei und das Weibchen ver-
zehrt das Männchen. 
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Brutpflege: Die Wolfspinne trägt ihre Jungen 
mit sich herum

Für den Menschen ungefährlich – eine Wespenspinne

Es gibt viele Verleumdungen, die über die
nützlichen Tiere kursieren. Hier ein paar
Richtigstellungen:

Spinnenweibchen fressen die 
Männchen immer nach dem Sex auf.

Nein! Viele Männchen können fliehen,
bevor sie von dem Weibchen als Beute
erkannt werden. Und die Seidenspinne
Nephila lebt sogar mit ihren Männchen in
einem Netz.

Verschiedene Spinnenarten können 
sich untereinander paaren.

Nein! Die sekundären Geschlechtsorgane
des Männchens einer Art und die Ge-
schlechtsöffnung des Weibchens passen
genau ineinander. Eine artfremde Befruch-
tung ist deswegen nicht möglich.

Spinnen legen ihre Eier auch unter 
die Haut von anderen Tieren und 
sogar Menschen.

Da die Spinnen keinerlei Vorrichtung
haben, um die Eier zu injizieren, ist das
falsch. Die Geschichte, nach der eine Frau
nach einem Tropenurlaub eine Beule im
Gesicht bekam, die unter der warmen
Dusche aufplatzte und Unmengen von
kleinen Spinnen entließ, ist eine moderne
Wandersage und komplett erfunden.

Ein ungefährliches Tier

Spinnen stellen in Mitteleuropa keine Gefahr für
Menschen dar. In Deutschland gibt nur zwei
Arten, deren Biss etwa einem Wespenstich
gleichkommt, und diese Arten kommen zudem
überaus selten vor. Und doch empfinden die
meisten Deutschen beim Anblick einer Spinne
Unbehagen, Ekel, und eben Angst. Erstaunlich
angesichts der geringen Bedrohung, die von
den Tieren ausgeht. Wissenschaftler haben
unterschiedliche Erklärungen für das Phänomen
der besonders in westlichen Zivilisationen weit
verbreiteten Spinnenangst, zum Teil wider-
sprüchliche.

zwei Arten

Bei diesen zwei Arten handelt es sich um die Wasserspinne und
den Dornfinger. Die Wasserspinne ist die einzige Spinnenart,
die unter Wasser lebt. Sie bevorzugt sehr saubere Seen oder sau-
beres, langsam fließendes Gewässer. Da aber die Wasserqualität
in Mitteleuropa vielfach beeinträchtigt ist, ist ihr Bestand stark
rückläufig, weswegen sie zu den stark gefährdeten Arten gehört.
Letzteres gilt auch für den Dornfinger. Der Dornfinger spinnt
aus Grashalmen und dergleichen eine nach unten offene
Gespinstglocke. Auch bei dieser Spinne kommt es nur selten zu
einem direkten Kontakt. Beide Spinnen beißen nur in äußerster
Notwehr zu. Selbst bei empfindlichen Menschen können nach

einem Biss neben einer Schwellung Schmerzen oder vorüber-
gehend Fieber auftreten. Auf der ganzen Welt sind unter den
rund 38.000 Spinnenarten gerade mal etwa 30 für Menschen
gefährlich.

Unberechenbare Achtbeiner

Einige Psychologen vermuten, dass der Mensch
besonders vor Tieren Angst entwickelt, die sich
genetisch sehr von ihm unterscheiden. Die
Spinne könne sich zudem sehr schnell und für
den Menschen nur schwer berechenbar bewe-
gen, und urplötzlich in seiner Nähe auftauchen.
Biologen wenden dagegen ein, dass diese
Merkmale auch auf Fliegen, Mücken oder Wes-
pen zutreffen. Und die sind zum Teil für den
Menschen wesentlich gefährlicher als Spinnen,
aber sie lösen bei ihm viel seltener Ängste aus.

Gibt es eine Spinnen-Urangst?

In den 1970er Jahren haben Psychologen die
menschliche Spinnenangst in zahlreichen Tests
untersucht. Dabei stellten sie fest, dass ihre
Probanden auf Bilder von Spinnen stärker mit
Angst reagierten als auf potenziell lebensge-
fährliche Alltagsgegenstände wie Autos oder

Woher kommt die Angst vor Spinnen?Tödlicher Sex?
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Links:
Ein schneller Läufer, doch für den Menschen
keine Gefahr: die Hauswinkelspinne

Mitte:
Faszinierend – ein Achtbeiner unter der Lupe

Rechts:
Keine Spur von Spinnenangst: Die Bewohner der
Seychellen im indischen Ozean empfinden dort
heimische Spinnen auf ihren Inseln so wie sie
sind: als harmlos. 

teil Angst vor Spinnen hatte. Ist Spinnenangst
also reine Erziehungssache? Das wiederum
könnte der These von einer genetisch vorge-
prägten Spinnenangst widersprechen. 

Was aber immer die Ursache sein könnte – dass
Menschen von jeher ein besonderes Verhältnis
zu Spinnen haben, ist unbestritten. Seit
Tausenden von Jahren löst sie beim Menschen
intensive Reaktionen aus wie Faszination,
Angst, Vergötterung und Verteufelung. 

Ein Grund könnte sein, dass es auf der ganzen
Welt und in allen möglichen ökologischen
Nischen Spinnen gibt – Spinnen sind wirklich
überall. Vielleicht haben sie deshalb in nahe-
zu allen Kulturen einen festen Platz in Literatur,
Kunst und Religion, als geheimnisvolles Sym-
bol-, Rettungs-, Schutz- oder eben auch Horror-
tier erobert. Das hat so noch kein anderes Lebe-
wesen geschafft.

bei uns. Die Spinne wird rund um den Globus
oft sogar religiös verehrt, zum Beispiel bei
mehreren Indianerstämmen Nordamerikas:
dort gilt sie als gottnahes Wesen, das bei der
Erschaffung der Welt half, das Tor des
Menschen zum Leben hütet, und den Menschen
Weisheit sowie die Kunst des Spinnens und
Webens schenkte.

Im Christentum dagegen wurde die Spinne mit
Tod, Teufel, Pest und bösen Frauen in Verbin-
dung gebracht. Der große Arzt Paracelsus, ein
bedeutender, gläubiger Mediziner im 16. Jahr-
hundert, verbreitete ernsthaft, dass Spinnen
aus dem Menstruationsblut von Frauen entste-
hen und vom Teufel ausgebrütet werden. Und
Hexen würden das Gift dieser Spinnen verwen-
den, um Männer impotent zu machen.

Ist Spinnenangst Erziehungssache?

Wenn Eltern ein entspanntes Verhältnis zu
Spinnen haben, dann ist die Chance größer,
dass auch ihre Kinder wenig Angst vor Spinnen
zeigen. Umgekehrt berichten Therapeuten,
dass bei Spinnenphobikern oft auch ein Eltern-

Steckdosen. Die Forscher zogen daraus den
Schluss, dass die Angst vor Spinnen seit Ur-
zeiten genetisch vererbt wird. 

Dagegen wenden Biologen ein, dass bis heute
keine extrem gefährliche Spinnenart gefunden
wurde, die den Hintergrund für eine solche ver-
erbte Angst bilden könnte. Die ältesten Spin-
nenfunde stammen aus Bernstein, also uraltem
Baumharz, das die fossilen Krabbeltiere konser-
viert hat. Die darin gefundenen Spinnen waren
bis zu 200 Millionen Jahre alt. Die Biologen
glauben: diese Arten waren für Menschen kei-
neswegs gefährlicher als heutige Spinnen, und
schon gar nicht konnten sie das Überleben der
Gattung Homo Sapiens insgesamt in Frage stel-
len. Eine genetische Vererbung der Spinnen-
angst aufgrund einer früheren realen Bedro-
hung erscheine daher unplausibel. 

Heilige Spinnen – teuflische Spinnen

Zudem weisen Kulturwissenschaftler und
Ethnologen darauf hin, dass in vielen Völkern
außerhalb des christlich-westlichen Kulturkrei-
ses die Spinnenangst nicht so verbreitet ist wie

Woher kommt die Angst vor Spinnen

 



1514

Links:
Eine Spinne im Netz – für viele Menschen ein
Grund zur Panik

Mitte:
Ein Spinnenfoto berühren – auch das kann
Therapie sein

Rechts:
Konfrontation! Zunächst nur mit der toten Hülle
einer Vogelspinne

Menschen  und Spinnen  
Wenn Spinnenangst zum Problem wird 

Beim unverhofften Anblick einer Spinne emp-
finden viele Menschen Unbehagen, Ekel, viel-
leicht auch ein halb fasziniertes Gruseln, oder
eben sogar – Angst. Eine kurzzeitige, schnell
abklingende Reaktion, die man meist schon
wenige Minuten später wieder vergessen hat,
wenn die Spinne wieder aus dem Blickfeld ist.
In Deutschland leben aber nach Schätzungen
rund 200.000 Menschen, für die Spinnen ein
riesiges Problem sind: Sie leben ständig mit der
Angst, irgendwo auf eine Spinne zu treffen und
reagieren im Ernstfall mit regelrechter Panik.
Sie richten ihren Alltag so ein, dass sie mög-
lichst keiner Spinne über den Weg laufen. Doch
die Tiere sind potenziell überall, man kann sie
nicht vermeiden. Menschen mit schwerer
Spinnenangst treffen dagegen die umständlich-
sten Vorkehrungen: Sie verschließen zum
Beispiel selbst bei großer Hitze alle Fenster,
nehmen nie an einem Picknick teil, meiden oder
misstrauen generell Orten, bei denen sie ver-
muten, dass dort Spinnen anzutreffen sind:
etwa Kellerräume, Aufzüge, Terrassen oder Gär-

ten. Bei einem solchen Verhalten sprechen
Fachleute nicht mehr von Spinnenangst, son-
dern von einer Spinnenphobie. 

Spinnenphobie

Das Wort Phobie kommt aus dem Griechischen, phobos bedeutet

Furcht, Angst.

Die Angst kommt einfach so

Spinnenangst läßt sich behandeln, doch trotz
enormer Therapieerfolge gibt es auch Ein-
schränkungen. So wissen die Psychologen noch
zu wenig darüber, wie spezifische Phobien, zum
Beispiel gegen Spinnen, überhaupt entstehen –
warum also viele Menschen nur Unbehagen
gegenüber Spinnen empfinden, andere aber
übersteigerte Angst entwickeln. Wenn tatsäch-
lich nur eine Phobie gegen Spinnen vorliegt und
keine weiteren Angststörungen bestehen, gibt es
hervorragende Aussichten, mit einem Konfron-
tationstraining die Spinnenphobie in den Griff zu
bekommen.

Menschen und Spinnen 

Im Angesicht des Feindes

Sich ausdauernd mit einer Spinne zu beschäf-
tigen, sie sogar anzufassen, oder sie über den
eigenen Körper laufen zu lassen, ist natürlich
das Letzte, was sich Spinnenphobiker wün-
schen. Doch ein so genanntes Konfrontations-
training gegen Spinnenangst verlangt genau
das! Ein Horrortrip, wie viele Betroffene anfangs
befürchten, ist ein solcher Kurs aber keines-
wegs. Nur hart bis an ihre persönliche Grenze
müssen alle gehen – aber eben nicht darüber
hinaus. Das auf Erkenntnissen der Verhaltens-
therapie entwickelte und meist von Psychologen
durchgeführte Training soll vor allem eine Erfah-
rung vermitteln: Wenn man sich immer wieder
erneut mit Spinnen befasst, nimmt die Angst
nicht bis zum Verrücktwerden zu, wie die Trai-
ningsteilnehmer vorher mutmaßen. Sondern es
passiert genau das Gegenteil: Die Angst nimmt
ab. Die Patienten machen also wiederholt die
Erfahrung, dass sie im Angesicht des Feindes
ihre Angstreaktionen kontrollieren können. Und
die Spinnen ihnen tatsächlich nichts tun – eine
Erfahrung mit tatsächlich befreiender Wirkung.

Die Trainings können nur erfolgreich sein, wenn
die Teilnehmer auch zu Hause fleißig weiter-
machen; sich also im Alltag wiederholt etwa mit
einer Spinne im Einmachglas konfrontieren, oder
– für Fortgeschrittene – das Einfangen einer
Spinne im Glas üben. Nur dann gibt es laut bis-
heriger Erfahrungen die Chance, dass die
Spinnenangst sehr bald Vergangenheit ist. Und,
wie Psychologen versprechen, für immerhin
80 Prozent der Betroffenen.

 



Instinkt rettet Leben

Angst ist ein natürlicher Schutzmechanismus –
und oft ist sie einem nicht einmal bewusst: Wir
ducken uns, wenn uns etwas entgegenfliegt. Wir
springen zur Seite, wenn ein Auto dicht an uns vor-
beifährt. Solche instinktiven Reaktionen können
ablaufen, bevor bewusst wird, was passiert.

Dieser instinktive Teil der Angstreaktionen im
Gehirn kann oft Leben retten. Doch er kann auch
aus dem Gleis geraten – und bisher sind noch
längst nicht alle Mechanismen der Angst im Gehirn
aufgeklärt. Studien haben gezeigt, dass gerade
bei der Angstreaktion die noch unbewusste Wahr-
nehmung einer Gefahr eine große Rolle spielt.

Aufruhr im Mandelkern

Die Wege, die die Angst im Gehirn nimmt, sind
beim natürlichen Angstempfinden und beim
Phobiker zunächst noch dieselben.

Sieht man etwa das Huschen einer Spinne, wird
dieser Reiz über das Auge und den Sehnerv in
wenigen Millisekunden bis zum entwicklungsge-
schichtlich ursprünglichen Teil des Gehirns, in das
limbische System getragen.

Das limbisches System

Das limbische System ist eine entwicklungsgeschichtlich sehr ursprüng-

liche Hirnregion und zuständig für Emotionen. Es steuert in erster

Linie Bedürfnisse, die unmittelbar mit dem Überleben zu tun haben,

wie zum Beispiel Hunger, Durst, Gefahr. Das limbische System, zu dem

unter anderem der Mandelkern gehört, sitzt an der Innenfläche der

Großhirnhälften wie ein Saum (Saum bedeutet lat. Limbus)

Dort gelangt der Reiz in den Thalamus, einen
Bereich, den man mit Schaltzentrale oder Tor
zur – noch unbewussten – Wahrnehmung
umschreiben kann. Die allererste Information
dringt also zunächst noch nicht ins Bewusst-
sein, sie lautet in etwa: gefährlich krabbelndes
Objekt. Der Thalamus beginnt mit der Vorver-
arbeitung der Signale. Er funkt die Reize auch
an das Verstandeszentrum in der Großhirnrinde,
aber bis das Bild dort verarbeitet wird und ins
Bewusstsein dringt, hat der so genannte Man-
delkern im Unterbewusstsein schon längst rea-
giert: Lautet sein Urteil Furcht, löst er das
Angstprogramm aus. Der Körper reagiert sofort
mit bestimmten Notfallmaßnahmen. Die Steuer-
zentren des Gehirns für das Hormonsystem ver-
anlassen, dass Stresshormone ausgeschüttet
werden. Der Körper wird reflexhaft in Alarm-
bereitschaft gesetzt: Adrenalin strömt ins Blut,

das Herz klopft schneller, die Atmung erhöht
sich. Fliehen oder Kämpfen – darauf ist der
Körper nun in Sekundenschnelle vorbereitet.

Entscheidung im Verstandeszentrum

Während die Angst körperlich geworden ist, wird
erst bewusst, was man da eigentlich sieht, denn
das Großhirn hat mit der Verarbeitung begonnen.
Über die Sehrinde und weitere Teile des Großhirns
erkennen wir jetzt nicht nur das gefährlich krab-
belnde Objekt als Spinne. Das Gehirn bewertet
auch anhand der Erinnerungen und Erfahrungen
mit Spinnen jetzt die Situation und schätzt ein,
was zu tun ist: Bedeutet das Tier eine tatsächliche
Gefahr? Entscheidet sich das Verstandeszentrum
dagegen, wird diese Information zum immer noch
alarmierten Mandelkern geschickt. Die Angstreak-
tion wird gestoppt und die körperlichen Symp-
tome klingen ab.

Teufelskreis Panikattacke 

Nicht so bei Phobikern. Bei ihnen hat die Groß-
hirnrinde keine Chance. Gehirnforscher vermuten,
dass das zum einen daran liegt, dass Spinnen-
phobiker negativere Erinnerungen an Spinnen
haben. Aber selbst wenn die Großhirnrinde die
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Gefahr als gering erkennt und Entwarnung gibt,
lässt sich die Angstreaktion bei Phobikern nicht
mehr so leicht stoppen. Herzrasen, Schweißaus-
brüche, hektische Atmung – die Panikattacke ist
in vollem Gange. Es dauert viel länger als bei der
natürlichen Angstreaktion, bis die körperlichen
Symptome abklingen und die Attacke vorbei ist.
Beim nächsten Anblick einer Spinne wird die
Erinnerung des Phobikers durch die letzte Panik-
attacke vermutlich noch negativer sein, aber
nicht, weil er sich zwingend an eine gefährliche
Situation erinnert, sondern weil ihm die körper-
lich unangenehme Panikreaktion noch in den
Knochen steckt. Ein Teufelskreis, aus dem schwer
auszubrechen ist.

Wenn die Phobie, etwa durch eine Konfron-
tationstherapie erfolgreich behandelt wird, kann
das Gehirn lernen die Angst-Reaktionen wieder
realistisch einzuschätzen und den Teufelskreis zu
stoppen.

Alarm im GehirnAlarm im Gehirn

Links:
Im Thalamus, der Schaltzentrale des Gehirns, kommt
der noch unbewusste Reiz an

Der Mandelkern setzt die unbewusste
Angstreaktion in Gang, noch bevor wir
die Spinne überhaupt bewusst wahr-
genommen haben

Vom Gehirn gesteuert, werden Hormone aus-
geschüttet. Unser Herz rast, die Atmung
beschleunigt sich. Ob Angriff oder Flucht:
unser Körper ist alarmbereit

Panikattacke! Wenn die Spinne bewußt
erkannt wird, ist beim Phobiker die
Angstkaskade schon in vollem Gang

 



Baukunst in der Luft

Die heimische Kreuzspinne sieht sehr markant
aus, wenn sie mit ihrer auffälligen Zeichnung
und dem prallen Hinterleib auf Beute lauert. Sie
baut eines der schönsten und symmetrischsten
Radnetze im Reich der Spinnen.

Architektonische Genauigkeit und die richtige
Spannung, das muss die kleine Baumeisterin
beim Netzbau beachten. Um Schönheit geht es
ihr allerdings nicht. Es geht um den Jagderfolg.
Denn nur ein stabiles Netz garantiert fette
Beute. Dabei hängt viel vom ersten Faden ab. Er
begründet die Statik für das ganze Netz. Um
einen geeigneten Ankerplatz dafür zu finden,
nutzt die Kreuzspinne den Wind. Sie schießt
ihren ersten, oft meterlangen Netzfaden in die
Luft. Trägt der Wind ihn zu einem benachbarten
Ast, nutzt sie ihre Chance: Wie bei einem Lasso
zieht sie am Faden, prüft, ob die Verankerung
am anderen Ende am Ast hält und ob die
Spannung stimmt. Der erste Spannfaden für das
Netz ist installiert.

Das Spinnen kostet Energie

Dann geht es an die Aufbauarbeit. Viele Male
rennt die Spinne auf dem Ast hin und her, pro-
duziert Fäden, spannt sie, verwirft sie wieder.
Oft hält sie inne, macht eine Pause, rührt sich
manchmal stundenlang nicht. Das Faden-
spinnen kostet viel Kraft. Nicht selten frisst die
Spinne deshalb einen nicht brauchbaren Faden
wieder auf und gewinnt so Energie zurück, die
sie für den Netzbau einsetzen kann. Zunächst
spinnt sie die Fäden für den Rahmen. Immer
wieder verstärkt sie sie mit neuen Fäden. Gera-
de der Rahmen muss viel aushalten, wenn das
Netz nicht nur Wind und Wetter, sondern auch
große Beutetiere aushalten soll. Die prallen mit
vergleichbarer Wucht auf wie ein landender
Düsenjet auf einem Flugzeugträger.

18 Meter Faden nonstop

Als nächstes spinnt die Kreuzspinne die so
genannten Speichen- oder Radialfäden. Wenn
der Wind geht, nutzt sie wiederum ihren
bewährten Fadenschuss. Ist es windstill, muss
sie am Rahmen entlang laufen oder sich an den

Astgabeln entlang hangeln. Bis zu sieben ver-
schiedene Fadentypen kann die Spinne insge-
samt herstellen, indem sie nur bestimmte
Spinndrüsen benutzt. So sind die verschiede-
nen Fäden unterschiedlich elastisch und reiß-
fest. Je enger die Spinne die Speichen anlegen
kann, desto stabiler wird ihr Netz. Von der Mitte
aus, der so genannten Nabe, baut sie zunächst
eine grobe, rund laufende Hilfsspirale nach
außen, an der sie sich beim Bau der Klebespi-
rale, entlang hangeln kann. Unaufhörlich läuft
die Kreuzspinne im Kreis herum, bis sie die
Mitte des Netzes wieder erreicht hat. Das ist
der Ort, an dem sie auf ihre Beute lauern wird.
Während sie vorher immer wieder Pausen ein-
gelegt hat, hält sie beim Bau der Spirale nicht
inne, denn hierfür produziert sie nur einen ein-
zigen Faden. Würde sie immer wieder ansetzen,
wäre das Netz längst nicht so stabil. Um die 18
Meter lang kann dieser Spiralfaden lang wer-
den. Für die äußere Spirale hat sie noch einen
zusätzlichen Trick: Sie produziert in ihren Spinn-
drüsen eine klebrige Substanz und umhüllt die
Fäden damit. So bleiben Fliegen, Käfer und
Falter hängen und können sich kaum mehr
befreien, wenn sie erst einmal im Netz gelan-
det sind.

Nicht ohne meinen Faden

Spinnenfäden sind extrem dünn – bei der
Kreuzspinne haben sie je nach Größe und Alter
der Tiere nur einen Durchmesser von einem
Tausendstel Millimeter. Eigentlich wäre das
Gespinst daher mit bloßem Auge nicht zu erken-
nen. Dass man die Netze dennoch sehen kann,
erklären Spinnenforscher damit, dass die Fäden
das Licht reflektieren. Der Effekt ähnelt dem
Sinneseindruck von Sternen, die die Menschen
auch als größer und als kreisrund wahrnehmen. 
Ohne ihren Faden ist die Kreuzspinne niemals
unterwegs. Sie produziert ihn erst in dem
Moment, in dem sie sich abseilt. Das geht in
Windeseile. Der Abseilfaden ist ein lebenswich-
tiges Prinzip. Verschätzt sich die Spinne an
einem Ast und stürzt ab, fängt er sie auf. 

Supermaterial Spinnenseide

Offensichtlich sind die hauchdünnen Fäden also
auch sehr stabil – wie stabil, haben Spinnen-
forscher untersucht. Um den Faden der Spinne
zu analysieren, wurden Spinnen regelrecht
gemolken: Man fixierte die Tiere und drehte
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Links:
Eine Kreuzspinne schießt ihre Fäden in den Wind

Mitte:
Aufbauarbeit – auf die richtige Spannung kommt es an

Rechts
Nur ein stabiles Netz garantiert fette Beute

Am seidenen     SpinnenfadenAm seidenen Spinnenfaden
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ihren Faden auf eine Rolle auf. Dafür herhalten
musste die tropische Seidenspinne Nephila,
weil sie mit ihren vier bis fünf Zentimetern recht
groß ist und stabile Netze baut. In Belastungs-
tests dehnten die Wissenschaftler dann die
Spinnenseide bis zum Zerreißen. Die Ergebnisse
zeigten: Spinnenseide ist einer der dehnbar-
sten, reißfestesten und stabilsten Fäden, die es
überhaupt gibt. Rechnet man die Dicke etwa auf
die eines Stahlseiles hoch und berechnet die
Energiemenge, die man braucht, um beides zu
zerreißen, so ist Spinnenseide bis zu fünf Mal
fester als Stahl, obwohl sie im Durchschnitt
zehn Mal dünner ist als ein Haar. Und dabei ist
sie noch viel elastischer, man kann sie um das
Dreifache ihrer Länge dehnen, bevor sie reißt,
länger als einen Nylonfaden – ein wahres
Supermaterial.

Künstliche Spinnenseide

Wer will ein solches Material nicht in Händen
halten? Weltweit machten sich Forscher an die
Arbeit. Schnell merkte man, dass man auf die
Hilfe der Spinnen zur Gewinnung des Materials
nicht zählen kann. Denn Spinnen sind kanniba-

produzenten herhalten wie die in der Bio-
technologie häufig verwendeten Kartoffel- und
Tabakpflanzen. Das Seidenprotein wurde in
allen Fällen nachgewiesen, doch nie kam ein so
filigraner und stabiler Faden zustande, wie ihn
die Spinnen produzieren. Das stellte die For-
scher vor große Schwierigkeiten. Die gentech-
nisch erzeugten Fäden fielen in sich zusammen,
waren zu dick oder hatten eine falsche Kon-
sistenz. Ein Plan nach dem anderen scheiterte.
Erst beim Verfahren, Darmbakterien das Spin-
neneiweiß produzieren zu lassen, zeichnete sich
ein Fortschritt ab. Die Biotechnologen, die
daran arbeiteten, erkannten zudem ein ent-
scheidendes Prinzip des Fadens: Weil die
Spinne den Faden nicht herauspresst, sondern
ihn mit ihren Beinen herauszieht, wird er so
dünn und bleibt doch in seiner Struktur so sta-
bil. So versuchten die Forscher, den Faden im
Prototyp ihrer Spinnmaschine herauszuziehen
und erhielten endlich Fäden, die zumindest
genauso dünn und zu 90 Prozent so reißfest
sind wie der Abseilfaden der Spinne. Allerdings
waren die so produzierten Fäden nur wenige
Zentimeter lang. Bislang gibt es nur Prototypen.
Von der industriellen Fertigung ist die For-
schung noch weit entfernt.

listisch veranlagt – würde man sie in Gruppen
halten, würden sie sich bald gegenseitig auf-
fressen. Aus Platzgründen wäre aber eine
Spinnenfarm mit Millionen von Einzelterrarien
unmöglich. 

Wissenschaftler versuchten also die Spinnen-
seide künstlich herzustellen, mit Hilfe der Gen-
technik. Genforscher untersuchten die Erbsub-
stanz der Spinnen und analysierten den geneti-
schen Code von den Teilen der DNA, die für die
Produktion von Spinnenseide zuständig ist. Die
Wissenschaftler planten, diese Spinnengene in
andere Tiere einzuschleusen, die dann die
begehrten Seidenproteine herstellen würden.
Das Prinzip, anderen Lebewesen Teile von frem-
der Erbinformation einzupflanzen ist nicht ganz
ungewöhnlich und wird in der biotechnischen
Forschung angewandt, um etwa Impfstoffe oder
Insulin produzieren zu lassen. 

Alle spinnen, Ziegen, Kartoffeln und Tabak

Die Suche nach geeigneten Wirten verlief quer
durch das Tier- und Pflanzenreich. Genetisch
veränderte Ziegen mussten ebenso als Seiden-

Ob sie fällt oder sich hinunterlässt: 
ihr Abseilfaden hält

Genforscher haben den genetischen Code des
Spinneneiweiß analysiert

Am seidenen Spinnenfaden

 



An tropischen Flüssen Südamerikas lebt und jagt
eine Spinne auf ungewöhnliche Weise. Die
Sumpfjagdspinne begnügt sich nicht mit dem,
was sie an Land findet, sondern geht zum Jagen
auch schon mal unter Wasser und erbeutet dort
Insekten, Krebse und sogar kleine Fische. Mit
feinen Sinneshärchen nimmt sie jede Bewegung
im Wasser wahr und verharrt reglos, bis sie sich
auf ein Opfer stürzt. Sie schleppt ihre Beute an
Land, um sie dort, mit Gift betäubt und getötet,
auf dem Trockenen in aller Ruhe zu verspeisen.

Schutzanzug aus Luft

Doch wenn die Spinne aus dem Wasser steigt, ist
sie vollkommen trocken: sie kann tauchen, ohne
nass zu werden. Dafür sorgt ihre besondere
Behaarung. Denn für eine Spinne hat die ameri-
kanische Taucherin ein ungewöhnlich langes und
dichtes Haarkleid am ganzen Körper. Die Haare
sind wasserabweisend und dazu sehr elastisch.
An den Haaren sitzen noch kleinere Härchen. So
entstehen Hohlräume, die wiederum Luft auf-
nehmen. Die Luft schützt die Spinne wie eine
Hülle: Wenn sie untertaucht, ist sie von einem

silbrig glänzenden Mantel aus Luft umgeben.
Das hat gleich mehrere Vorteile, die Jägerin kann
unter Wasser bis zu einer Stunde atmen und das
Luftpolster bietet dem wechselwarmem Tier, das
seine Körpertemperatur nicht selbst regulieren
kann, eine wärmende Isolationsschicht beim
Sprung ins kalte Wasser. Außerdem, und das ist
das Erstaunliche, lässt das besondere Haarkleid
sie vollkommen trocken wieder an Land steigen.
Wäre sie nass, wäre ihr Fortkommen an Land
beschwerlicher. So kann sie sich sofort wieder
wie gewohnt bewegen.

wechselwarm

Als wechselwarm werden Tiere bezeichnet, die keine konstante

Körpertemperatur aufweisen. Fische, Amphibien, Reptilien, Insek-

ten und andere wirbellose Tiere sind wechselwarm. Auch die

Spinnen können ihre Körpertemperatur nicht selbst regeln, sondern

sie entspricht der Umgebungstemperatur. Im Winter fallen Spinnen,

die überwintern deshalb in eine Winter- oder Kältestarre.

Bald keine nassen Badehosen mehr?

Trocken unter Wasser – vor allem diese unge-
wöhnliche Eigenschaft interessiert Wissen-
schaftler vom Nees Institut für Biodiversität in
Bonn. Sie analysierten die Struktur des Spinnen-
haares und ließen einen Textilstoff nach dem
Vorbild der Sumpfjagdspinne weben. Noch gibt
es nur Prototypen, doch die Versuche waren
bereits vielversprechend: Wenn man den Stoff
untertaucht, glänzt er nicht nur silbrig wie sein
Vorbild, sondern kann auch bis zu vier Stunden
unter Wasser bleiben und trotzdem mit trocke-
ner Oberfläche wieder herauskommen! Zwar ist
die Entwicklungsarbeit noch nicht abgeschlos-
sen. Denn der Stoff ist für Badekleidung nicht
elastisch genug. Doch die Forscher sind zuver-
sichtlich: Bald könnte die nasse Badehose der
Vergangenheit angehören.
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Links:
Die Sumpfjagdspinne lebt an tropischen 
Flüssen Südamerikas

Mitte:
Der Mantel aus Luft glänzt silbrig – er lässt keine Nässe 
durchdringen, die Spinne bleibt trocken

Rechts:
Trocken nach dem Tauchgang: Die Bionik-Forscher 
würden das Haarkleid der Spinne gerne nachbauen

Trocken unter     WasserTrocken unter Wasser



Arachne und ihre Schwestern

Autor: Bernd Rieken 

Verlagsangaben: Waxmann Verlag

ISBN: 3-8309-1234-X 

Sonstiges: 287 Seiten

Der Völkerkundler und Psychoanalytiker Bernd Rieken hat

ein wirklich umfassendes und spannend zu lesendes Buch

über die Kulturgeschichte der Spinne geschrieben. Viele fas-

zinierende Beispiele, die zeigen, wie unterschiedlich die

Spinne über Jahrtausende und rund um den Erdball von

Menschen beschrieben und erlebt wurden bzw. werden.

Lauter schwarze Spinnen

Autor: Klaus Lindemann, 

Raimar Stefan Zins (Hrsg.) 

Verlagsangaben: Bouvier Bibliothek

ISBN: 3-416-02155-X 

Sonstiges: 303 Seiten,

Nach diesem Buch kann wirklich niemand mehr behaupten,

die Spinne spiele in der Deutschen Literatur keine Rolle! Hier

kann man in über hundert zitierten Originalstellen schmö-

kern. Von Ovid über Goethe bis Botho Strauß. Spannende

literaturwissenschaftliche Einordnungen in den ersten Kapi-

teln.

Spinnen-Spiegelungen in Menschen-Augen

Autor: Rainar Nitzsche 

Verlagsangaben: Rainar Nitzsche Verlag

ISBN: 3-930304-65-1 

Sonstiges: 344 Seiten, Preis ca. 25,- Euro

Der Arachnologe Rainar Nitzsche hat zahlreiche aktuelle

Beispiele gesammelt, wie sich Menschen heutzutage ein Bild

von Spinnen machen. Kaum zu glauben, wo er außer in

Literatur und Film die Spinnen in der westlichen Kultur ent-

deckt hat. So ein Buch kann nur ein ausgemachter Spinnen-

fan zusammenstellen.

Spinnen in Bernstein und Kopal. Beitr.Araneol.3 A und 3B 

Autor: Jörg Wunderlich 

Verlagsangaben: Jörg Wunderlich Verlag

ISBN: 3931473-10-4 

Zu bestellen über den Autor: Jörg Wunderlich, 

Oberer Hänselbergweg 24 I 69493 Hirschberg I 

joergwunderlich@t-online.de

Für Liebhaber und Kenner fossiler Entdeckungen: Jörg Wunderlich

hat in wissenschaftlichem Interesse mehrere Jahrzehnte Spinnen

in Bernstein gesammelt. Viele seiner Funde sind über 50

Millionen Jahre alt. Da die Spinnenkörper im Bernstein vollstän-

dig erhalten bleiben, bieten diese Funde einen ganz direkten,

teilweise atemberaubenden Blick auf Spinnen der Urzeit. Die

über 700 Fotografien sind hoch professionell.

ZU: SPINNEN UND MENSCHEN

Spinne ich – oder was?

Autorin: Gabriele Seeger-Schmietow

Verlagsangaben: Active books 

Sonstiges: ein e-book. Gegen Gebühr aus dem 

Internet downloadbar unter:

www.beratung-therapie.de

Die Autorin wollte zunächst eigentlich gar kein Buch schrei-

ben, sondern nur Tagebuch über ihr Konfrontationstraining

gegen ihre massive Spinnenphobie führen. Gut, dass sie es

veröffentlicht hat – es ist nicht nur für Spinnenphobiker inter-

essant, sondern für alle, die sich für die Bewältigung von

Ängsten interessieren.

ZU: ANGST: ALARM IM GEHIRN!

Im Netz der Gefühle

Autor: Joseph Le Doux 

Verlagsangaben: Hanser Verlag, Wien 1998 

Auf verständliche Art beschreibt der Autor, wie Emotionen in

uns entstehen und wie das Gehirn daran beteiligt ist.

Chemie der Gefühle

Autor: Marco Rauland 

Verlagsangaben: Hirzel Verlag, Stuttgart / Leipzig 2001 

Mit eingängigen Texten und griffigen Vergleichen führt der

Autor in das Mysterium der Gehirnchemie ein und beleuchtet

sie vielschichtig und gut lesbar.

ZU: WOHER KOMMT DIE ANGST VOR SPINNEN?

Das Angstbuch. Woher Ängste kommen und wie man sie

bekämpfen kann

Autor: Borwin Bandelow 

Verlagsangaben: Rowohlt Verlag

ISBN: 3498006398

Sonstiges: 379 Seiten, Preis ca. 19,90 Euro

Borwin Bandelow, Angstforscher und Professor für Psychia-

trie an der Uni Göttingen, hat für Laien ein umfassendes Buch

über die Angst geschrieben. In dem Buch beschreibt er auch

die Theorie der genetischen Verankerung von Tierängsten.

Und wie Forscher auf diese Theorie gekommen sind.
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Faszination Bionik

Autor: Kurt G. Blüchel

Verlagsangaben: Bionik, März 2006

Sonstiges: gebundene Ausgabe, 428 Seiten

Bionik erforscht die genialen Erfindungen der Natur und ver-

sucht, diese für die Menschen nutzbar zu machen. Dies ist

das aktuellste der bis 2006 erschienenen Bücher zum Thema

Bionik. Es zeigt neben Spinnenseide zahlreiche Erfindungen

der Natur in großartigen Bildern.

Bionik

Autorin: Antonia B. Kesel

Verlagsangaben: Fischer Verlag, Frankfurt; Oktober 2005

Sonstiges: Taschenbuch, 127 Seiten

Warum ist Spinnenseide fester als Stahl, warum reinigen sich

Lotus-Blätter von selbst und warum sind Mottenaugen anti-

reflektierend? Die Autorin Antonia B. Kesel, Professorin am

Lehrstuhl für Bionik des Internationalen Studiengangs Bionik

in Bremen, antwortet in ihrem kompakten Buch Bionik auf all

diese Fragen. Ihre zentralen Fragen in heutiger Zeit sind: wie

kann Technik von der Natur lernen und welcher Weg führt von

der Evolution bis hin zur technischen Konstruktion?

SPINNEN ALLGEMEIN

Welche Spinne ist das?

Autoren: Barbara und Martin Baehr 

Verlagsangaben: Kosmos, ISBN 3-440-09210-0 

Sonstiges: 143 Seiten, Preis ca. 12,90 Euro

Sehr übersichtlich, sehr informativ. Der Fokus liegt auf euro-

päischen Arten, aber es werden auch die wichtigsten Exoten

besprochen und gezeigt.

Vogelspinnen

Autor: Peter Klaas 

Verlagsangaben: Ulme

ISBN: 3800136961 

Sonstiges: 160 Seiten, Preis ca. 19,90 Euro

Peter Klaas betreut das Insektarium des Kölner Zoos, in dem

auch Spinnen ausgestellt sind, und weiß wovon er schreibt.

Leben am seidenen Faden. Bemerkungen über die Spinne

Autor: Horst Stern, Ernst Kullmann

Verlagsangaben: Bertelsmann Verlag

ISBN: 3570005976

Sonstiges: gebundene Ausgabe, 300 Seiten

Immer noch ein Standardwerk: Horst Stern hat die Glieder-

tiere jahrelang untersucht und beschreibt das Faszinie-

rendste an ihnen. Illustriert mit ungewöhnlichen Bildern, ist

das Buch immer noch ein Muss für Spinnenfreunde.

ZU: TROCKEN UNTER WASSER UND AM SEIDENEN

SPINNFADEN

Erfindungen der Natur. Bionik – Was wir von Pflanzen und

Tieren lernen können

Autoren: Zdenek Cerman, Wilhelm Barthlott, 

Jürgen Nieder

Verlagsangaben: Rowohlt Taschenbuch Verlag

ISBN: 3499620243 

Sonstiges: 280 Seiten

In diesem Buch, im Herbst 2005 erschienen, beschreiben die

Autoren verschiedene Ansätze der Bionik. Die Natur hatte für

ihre Erfindungen Jahrmillionen Zeit – und die Zukunfts-

wissenschaft Bionik hat gerade erst angefangen, ihr einiges

davon abzuschauen. Das machen die Autoren in ihrem Buch

deutlich. Sie werfen nicht nur als Wissenschaftler ihren Blick

auf die faszinierenden Strukturen, mit denen sich Tiere und

Pflanzen ihrer Umwelt optimal angepasst haben. Sondern sie

beschreiben auch die technischen Umsetzungen bionischer

Erkenntnisse: Vom Lotus-Effekt und selbstreinigende

Oberflächen über nicht verschleißende Klettverschlüsse bis hin

zu ultraleichte Brücken reicht das Spektrum.
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