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Spinnen fressen alles, 
was sie überwältigen 

können

A
lles, was . ich ;$mit »den ' . 
Spinnen erlebteWäuberr 
trifft meine Phantasie.“)^

1 So beginnt der Beridit 
I  der neunj,ährigen Ga- 
■ b'riele Rother, mo

natelang mit den Krabbeltie
ren lebte. „Als ich die erste le
bende Spinne ganz nah vor mir 
sah, habe ich ganz laut gequiekt, 
daß alle im Haus glaubten, es 
wäre etwas passiert.“

Wenig später passierte tat
sächlich etwas mit den r Bpin- 
nen. Die kleine Gabriele, jüng
ste Teilnehmerin beim letzten 
STERN-Wettbewerb „ Jugend*/ 
forscht“, hatte mehrere Spinnen- * 
gefangen, in einen großen Ka
sten aus durchsichtigem Kunst
stoff gesperrt und dann genau 
beobachtet, was geschah: '¿SO./-; 
1. 74: Von den sieben Spinnen 
sind drm getötet wordén. Auch 
hier gingen verzweifelte Kämpfe 
voraus, denn ich fand wieder aus- 
gerissene Beine und eingewebte 
Spinnen. Jetzt verstehe ich auch 
den Satz: ,-die sind sich spinne- 
feind1.“

Fast alle Frauen und viele: : 
Männer verabscheuen die wuse- 
ligen Mini-Monster. Diese tief
sitzende Spinnenfurcht läßt sich 
offenbar nur mit brutalen Metho
den austrsiben. Ein englischer 
Krimi-Autor verriet sein Rezept: 
Er verlor jeden Horror vor Spin
nen, indem er ganz einfach eine 
schluckte. Und Gabriele Rothér . 
schrieb nach viereinhalb Mona
ten Spinnenbeobachtung ins Ta
gebuch: „Meine Angst vor Spin
nen bin ich los."

Die Angst vor den Achtbei
nern scheint tatsächlich beim 
sorgsamen Studium der Tiere zu 
schwinden. „Sie hat Finger, um . 
die sie die edelsten Jungfrauen
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Netzbauende Spinnen weben ihre

. • • die auf den Spinnwarzen am Hin- ■ , , ,  für die nur tausendstel Millime- Ebenso typisch wie die Spinndrii- 
terleib sitzen, wo der R ohstoff. . .  ter dünnen Spinnfäden erzeugt wird sen: die Giftklauen am Spinnenkopf

DIAi^^pirik 
im Hinterleib der Spinne liefert die 

dünnsten und stärksten
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