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Viele gruseln sich vor ihnen – doch 
Spinnen sind unverzichtbar und wich-
tig für den Menschen. Es lohnt sich 
also, sich ihnen bewusst mit Respekt 
und Interesse zu nähern. Mehr als 
60.000 Arten sind bisher weltweit be-
kannt. Sie leben in Wiesen, Wäldern, im 
Gebirge und in Wüsten, in Höhlen und 
auf Gletschern, an Küsten und sogar im 
Süsswasser.  Weil Spinnenpopulationen 
überall auf dem Festland vorkommen 
und eine hohe Dichte aufweisen, stellen 
sie eine Schlüsselkomponente von 
Ökosystemen dar. Als Insektenräuber 
sind sie ein zentraler Regulator bei der 
natürlichen Kontrolle und sie sind 
wichtige Nützlinge in der Landwirt-
schaft. Die europäischen Spinnen sind 
für den Menschen ungefährlich.

Spinnennetze zum Beutefang 
Es gibt sie in unterschiedlichen Formen, 
die Konstruktion begeistert uns Men-
schen immer wieder und doch will sie 
keiner von uns in der Wohnung haben - 
Spinnennetze.  Der Grund für das Weben 
eines solch komplexen Netzes ist vor al-
lem der Beutefang der Spinnen. Mit einer 
Spinnwarze am Hinterleib der Spinnen-
tiere erstellen die kleinen Tiere Fäden, 
die dann zu einem Spinnennetz gewo-
ben werden. Ein solches Spinnennetz ist 

so stabil, dass es Insekten im Flug auffan-
gen kann ohne zu reissen. Diese Insekten 
bleiben dann im Netz hängen und stellen 
die Nahrungsquelle für Spinnen dar.

Acht Beine, mehrere Augen
Der Körper einer Spinne besteht aus zwei 
Teilen - dem Vorder- und dem Hinterleib. 
An dem Körper der Spinne befinden sich, 
wie allseits bekannt, 8 Beine. Neben 8 
Beinen besitzt die Spinne auch ausserge-
wöhnlich viele Augen. Die  6 bis 8 Augen 
sind bei den unterschiedlichen Arten im-
mer anders angeordnet. Trotz der vielen 
Augen ist aber das Sehvermögen von 
Spinnen nicht gut ausgeprägt.  

Opfer von Fake News
Die Achtbeiner haben in unserem Kultur-
kreis jedoch oft einen schlechten Ruf. 
Vorurteile und Unkenntnis führen dazu, 
dass Spinnen fälschlicherweise für alles 
Mögliche verantwortlich sein sollen.  

Jährlich gibt es weltweit ein bis zehn 
Todesfälle – bei einer Bevölkerung von 
fast 8 Milliarden Menschen. 

Die gefährlichsten Gliederfüsser sind 
Skorpione mit mehr als 6000 Todesfäl-
len, gefolgt von Bienen und Wespen mit 
über 1200 Fällen.

Wir wünschen allen einen schönen Jah-
resausklang und freuen uns auf ein ver-
netztes 2022. Im kommenden Jahr wid-
men wir uns dem Thema REBEN.
www.balger-natur.ch/veranstaltungen

„Wäääääh a Spinna!“
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Arachnophobie: Die Angst vor 
Spinnen - Es gibt Menschen, die ek-
eln sich beim Anblick einer Spinne 
nicht nur ein bisschen, sondern ver-
fallen regelrecht in Panik. Das ist 
nicht gespielt, sondern eine ernst zu 
nehmende Angststörung. Die Arach-
nophobie ist die weltweit am meis-
ten verbreitete spezifische Phobie, 
es gibt also viele Betroffene. Warum?

Theorie 1 - Ein evolutionsbiologi-
scher Ansatz geht davon aus, dass 
unsere frühen Vorfahren mit gefähr-
lichen Spinnen zu tun hatten – sie 
mussten sich also in Acht nehmen. 
Diese Vorsicht könnte über Generati-
onen vererbt worden sein. 

Theorie 2 - Manche Forscher vermu-
ten, dass die Fortbewegungsart der 
Spinnen die Panik auslöst: Spinnen 
machen keine Geräusche, bewegen 
sich sehr schnell und können auf 
Menschen klettern. 

Theorie 3 - Die von Psychologen fa-
vorisierte, ist das Modelllernen. "Kin-
der lernen durch das Verhalten ihrer 
Eltern: Oh, eine Spinne, da muss man 
aufpassen, die ist eklig! Das hält sich 
oft bis ins Erwachsenenalter und 
wird schlimmstenfalls zur Phobie.


