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Ein neues Gesicht im Haus 
ist immer eine Überra
schung. Besonders dann, 
wenn das fremde Antlitz 
acht Augen hat und einer 
überaus großen, behaarten 
Spinne gehört. Eine Option 
ist dann: Ausziehen. Die 
zweite, genau hinsehen und 
eine neue Zuwanderin ken
nenlernen.

Feierabend, ahnungslos 
heimkommen, die Kinder her
zen und dann das: eine enor
me Spinne spaziert ge
mächlich den Flur entlang. 
Sie hat einen zwei Zentime
ter langen Körper, einen 
dicken Hinterleib und acht 
lange Beine. Sie ist groß und 
haarig, aber vor allem sieht 
sie außergewöhnlich aus. Auf 
dem Rücken und dem Hinter
leib ist sie auffällig hell und 
dunkel gemustert. Eine sol
che Spinne war noch nie bei 
uns zu Gast. Sie läuft lang
sam, lässt sich bestaunen und 
fotografieren.

Und sie verhält sich 
äußerst kooperativ, als ihr 
ein Glas hingehalten wird: 
krabbelt hinein und tastet 
mit den langen Vorderbeinen 
nur vorsichtig fragend ans 
Glas, als sie zum Kompost
haufen transportiert wird. 
Der steht weit hinten im Gar
ten. Hier hat sie alle Freihei
ten und kann krabbeln, 
wohin sie will. Für diese Bei
ne liegt das ganze Viertel im 
fußläufigen Bereich.

Kein Treffer im Netz
Wen wir da eingefangen 

haben, finden wir zunächst 
nicht heraus. In diversen Bil
dergalerien im Internet, die 
einen Überblick über die hei
mische Spinnenwelt verspre
chen, taucht dieses Exemplar 
nicht auf. Bei den Schocker- 
Fotos, die bei der Google- 
Suche nach „Bananenspin
nen“ (man weiß ja nie) auf- 
ploppen, ist sie ebenfalls 
nicht dabei.

Hilfe verspricht erst die 
Seite www.spinnen-in-bay- 
em.de hinter der Michael 
Hohner aus Nürnberg steckt. 
Aus allen denkbaren Hobbys 
hat sich der Informatiker aus
gerechnet das Dokumentie
ren von Spinnenfunden aus
gesucht. „Spinnen haben ein 
schlechtes Image, meistens 
unberechtigt“, verteidigt der 
48-Jährige sein Interesse. 
„Dabei haben sie oft ein inter
essantes, überraschendes Ver
halten.“ 850 Arten gibt es

Gestatten, Kräuseljagdspinne!
Eine neue Spinnenart breitet sich in Deutschland aus, jetzt ist sie auch in Franken angekommen

Die Kräuseljagdspinne heißt auch Nosferatu-Spinne. Diese beiden sind Weibchen (rechts das Nürnberger Exemplar), sie haben 
dickere Hinterleiber als die Männchen. Fotos: Christian Ferrer, Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0./Christine Thurner
allein in Bayern, ein Drittel 
davon seien wenig mehr als 
„laufende Punkte.“

2500 Funde hat er auf sei
ner Karte bereits eingetra
gen, zusätzlich ist er Mitglied

„Rund um Nürnberg findet man 
Spinnenexperte.

der Arachnologischen Gesell- ten Spinne mal ansehen. Was 
schaft und Administrator der im Internet nicht gelingt, 
Nachweiskarten, auf denen schafft der Hobby-Arachno- 
interessante Funde eingetra- löge in wenigen Sekunden, 
gen werden. Und ja, er könne „Das ist etwas Besonderes“, 
sich das Foto der unbekann- schreibt er zurück. „Es ist

eine Kräuseljagdspin- 
ne.“ Und: „Bisher wur
de sie in Bayern nur in 
München nachgewie
sen, in Nürnberg noch 
nie.“

Eine neue fränki
sche Spinne taucht das 
erste Mal in unserem 
Hausflur auf? Tatsa
che: Zoropsis spinima- 
na, wie sie wissen
schaftlich heißt, ist 
eine Einwanderin.

„Sie kommt aus dem 
Mittelmeerraum und 
breitet sich langsam in 
Deutschland aus“, 
erklärt Hohner. „Vor 
allem entlang von Flüs
sen oder Autobahnen, 
aber auch in größeren 
Städten.“ Wegen der 
Zeichnung auf ihrem 
Rücken, die an die Frat
ze Nosferatus erinnert,

spezielle Arten : Michael Hohner ist
Foto: Berny Meyer

heißt die Kräuseljagdspinne 
auch Nosferatu-Spinne. Aus
gewachsen kann sie eine Bein
spannweite von mehreren 
Zentimetern erreichen. Und 
sie liebt als mediterraner Typ 
Wärme und hält sich deshalb 
in unseren Breitengraden ger
ne in Häusern auf.

„Wild jagend und giftig"
Dass diese Fakten nicht 

jedem gefallen, liegt auf der 
Hand. Aber im Netz stehen 
dann doch allerlei Gemeinhei
ten über unseren vielbeini- 
gen Gast. „Diese giftige und 
springende Spinne zieht es in 
deutsche Wohnungen“ 
„Tarantel-ähnliche Spinne 
macht sich in München 
breit“ -  „Wild jagend und gif
tig.“ -  „Nosferatu beißt sich 
durch.“

Selbst das Naturkundemu
seum in Karlsruhe schreibt 
auf seiner Homepage: „Von 
einem direkten Kontakt mit 
einer ausgewachsenen Kräu
seljagdspinne wird abgera
ten.“ Ein Biss sei nicht voll

kommen harmlos. „Alle Spin
nen sind giftig“, beruhigt 
Michael Hohner. Die wenigs
ten können mit ihren Gift
klauen allerdings die mensch
liche Haut durchdringen. 
„Und für einen Biss müsste 
man die Kräuseljagdspinne 
schon drücken und ärgern 
und ihr den Finger hinhal- 
ten.“ Das reizen vermutlich 
die wenigsten Menschen aus, 
und selbst wenn: das Resul
tat ist etwa mit einem Insek
tenstich vergleichbar.

Dass der große Achtbeiner 
jetzt auch in Nürnberg aufge
taucht ist, wundert Hohner 
nicht. „Das ist zu erwarten 
gewesen.“ Und sie ist nicht 
die einzige Spinne, die als 
blinder Passagier im Reise- 
und Warenverkehr den 
Sprung über die Alpen oder 
sogar über Kontinentalgren
zen hinweg geschafft hat 
oder noch schaffen wird (sie
he Text unten).

Eingereist oder heimisch?
Die Kräusel jagdspinne 

könnte sich in Franken auch 
durchaus wohlfühlen. „Nürn
berg ist eine Wärmeinsel in 
Deutschland, da findet man 
spezielle Arten in der Umge
bung, zum Beispiel unge
wöhnliche Radnetzspinnen“, 
erzählt Hohner. Das Vor
rücken von Zoropsis spinima- 
na nach Nürnberg trägt er 
auf der Nachweiskarte der 
Arachnologischen Ge
sellschaft ein, die die Verbrei
tung der tierischen Zuwande
rer genau beobachtet.

Unser Exemplar war ein 
ausgewachsenes Weibchen, 
zu erkennen am dicken Hin
terleib. Ob sie sich am Kom
posthaufen wohlfühlen wird? 
„Kühle Temperaturen wird 
sie jetzt vermutlich nicht so 
mögen“, sagt Hohner. „Das 
hängt dann davon ab, ob sie 
noch einen guten Unter
schlupf findet.“ Aber ohne
hin lebt diese Art trotz ihrer 
Größe nur ein Jahr, ihre Zeit 
ist also ziemlich abgelaufen.

Ob es das erste und letzte 
Mal war, dass uns eine Kräu
seljagdspinne begegnet ist? 
Ist sie vielleicht nur aus dem 
Sommerurlaub mit nach Nor
den gereist? Michael Hohner 
weiß es nicht, aber er würde 
nicht darauf wetten, dass uns 
nicht aus irgendeiner Ecke 
weitere Augenpaare beobach
ten. „Ich würde eher vermu
ten: wo eine war, da gibt es 
mehrere. “
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