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Eine ungewöhnliche und zeitsparende Methode 
zur Aufzucht von jungen Vogelspinnen am Beispiel 
einer Orphnaecus Art von der philippinischen Insel 
Panay
von Volker von Wirth

Einleitung

Wer kennt das nicht? Da hat man einen Ko-
kon einer Vogelspinnenart mit weit über 100 
Jungtieren und steht nun vor dem Problem, 
diese vielen Nymphen groß zu ziehen. Natür-
lich kann man versuchen die Tiere schon im 
ersten Nymphenstadium auf einer Terrarien- 
oder Spinnenbörse oder auf den einschlägi-
gen Angebotsseiten im Internet loszuwerden, 
aber gerade wenn es sich um eine häufig ge-
züchtete und angebotene Art handelt, wird 
man die Jungtiere mangels Nachfrage selten 
schnell veräußern können. Häufig lassen vie-
le Züchter die Jungtiere dann einfach so lange 
beieinander, bis sie sich gegenseitig dezimiert 
haben und nur noch ein paar Exemplare üb-
rig sind. Diese haben dann in der Regel schon 
eine ordentliche Größe und lassen sich des-
halb besser veräußern als kleine Jungspinnen 
im ersten Nymphenstadium.

Der Versuch, die Nymphen an den Zoo-
fachhandel los zu werden, scheitert oft daran, 
dass so kleine Spinnen selbst für den speziali-
sierten Terrarienhändler zu klein sind, da sie 
noch eine intensive Pflege und häufige Füt-
terung brauchen, wofür das Personal meist 
kaum Zeit hat. Weiterhin sind die kleinen 
Spinnen aufgrund der geringen Größe auch 
oftmals für die Kundschaft selbst uninteres-
santer. Denn viele im Adultstadium bunt ge-
färbte Arten sind in den ersten Nymphensta-
dien unscheinbar braun gefärbt und deshalb 
nicht sonderlich attraktiv für die Kundschaft 

der Zoofachhändler. Dabei wäre es ja gerade 
sinnvoll den Zoofachhandel mit Vogelspin-
nennachzuchten zu versorgen, denn dies ver-
hindert die Nachfrage nach großen Importtie-
ren. Gerade die aktuellen politischen Diskussi-
onen in Bezug auf ein angestrebtes Verbot der 
Haltung und des Imports von „Tiere wildleben-
der Art“, wie es so schön im Beamtendeutsch 
heißt, ist ja nicht zuletzt von den Tierrechtsor-
ganisationen aufgrund der immer noch statt-
findenden Naturentnahmen und Importen 
von Terrarientieren angestoßen worden.

 Am sinnvollsten wäre es also, die Jungtiere 
eines Kokons schnell zu vereinzeln und die Tie-
re dann auf eine für den Zoofachhandel attrak-
tive Größe heranzuziehen, um sie dann an den 
Zoogroßhandel oder den Zoofachhandel ver-
kaufen zu können. Eine für den Zoofachhan-
del akzeptable Größe könnte bei Brachypelma 
smithi beispielsweise eine Körperlänge ab etwa 
15 Millimetern sein, da man bei den Nymphen 
in dieser Größe schon die schöne Färbung der 
Beine erkennen kann, was diese Art so inter-
essant macht. Die Erfahrung zeigt aber, dass 
das Aufziehen der kleinen Spinnen auf eine 
solche Körpergröße sehr zeitaufwändig und 
unter Umständen auch mit zahlreichen Ver-
lusten verbunden ist. Vielen Haltern fehlt die 
Lust und Energie für diesen aufwändigen und 
langwierigen Weg zur Aufzucht der Nymphen 
auf eine für den Zoofachhandel attraktive Grö-
ße – so auch mir. Da ich beruflich in einem 
großen Futterinsektenbetrieb arbeite und da-
bei täglich mit der Frage der ökonomisch opti-
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 Abb. 2: Adultes Männchen von Orphnaecus sp. „treedweller“. 
Foto: Chad Cambell

 Abb. 1: Adultes Weibchen von Orphnaecus sp. „treedweller“.
Foto: Chad Cambell
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malen Aufzucht von Wirbellosen konfrontiert 
bin, überlegte ich mir, wie ich meine Erkennt-
nisse aus der Insektenzucht auf die Spinnen-
aufzucht übertragen könnte. Deshalb kam ich 
letztlich zu der Überlegung, ob man nicht bei 
den Vogelspinnen dieselbe Aufzuchtmethode 
anwenden könnte, wie sie der bekannte fran-
zösische Spinnenzüchter André Leetz für seine 
araneomorphen Spinnen verwendet. 

Sehr vereinfacht dargestellt füllt André Leetz 
einen großen Behälter, wie beispielsweise eine 
Regentonne, fast vollständig mit allerlei kleine-
ren und größeren Korkrindenstücken. In die-
sen Behälter gibt er die Nymphen eines Kokons 
zum Beispiel einer großen Riesenkrabbenspin-
ne (Sparassidae) und überlässt die Nymphen 
fortan sich selbst. In regelmäßigen Abständen 
gibt er entsprechend große Futtertiere (Heim-
chen, Grillen usw.) in diesen Behälter. Am 
Ende holt er dann aus diesen Behältern in der 
Regel fast dieselbe Menge an subadulten bis 
adulten Tieren heraus, wie er sie als Nymphen 
hineingetan hat. 

Bei einem Besuch bei ihm fingen wir aus 
zwei solcher Behälter über 80 adulte Spring-
spinnen (Phidippus regius) heraus. Durch die 
große Oberfläche und die zahlreichen Aus-
weichmöglichkeiten in den mit Korkrindestü-
cken gefüllten Behältern können die Tiere of-
fenbar in Ruhe aufwachsen, sich aus dem Weg 
gehen und sich bei Begegnung auch gefahrlos 
zurück ziehen. Gerade wenn die Tiere auch im-
mer gut gefüttert werden, besteht offenbar we-

nig Hang zum Kannibalismus. Diese Methode 
versuchte ich also leicht abgewandelt auch bei 
meinen Vogelspinnennachzuchten, um mög-
lichst viele der Jungtiere auf eine für den Zoo-
fachhandel attraktive Größe so zeitsparend wie 
möglich heranzuziehen.

Die Behältereinrichtung

Als Versuchstiere dienten die Nymphen aus 
einem Kokon einer bislang unbeschriebenen, 
baumbewohnenden Selenocosmiinae von der 
Insel Panay aus den Philippinen, die in der 
Vogelspinnenszene auch als Orphnaecus sp. 
„treedweller“ bekannt ist (KrehenwinKel 2008) 
(Abb. 1 und 2). Bei von wirth (2011) ist die-
se Art bei der Vorstellung von baumbewoh-
nenden Vogelspinnen abgebildet und kurz 
beschrieben. Einige Arten von Baumvogel-
spinnen gelten als relativ verträglich unter-
einander, was möglicherweise daran liegen 
kann, dass baumbewohnende Vogelspinnen 
aufgrund der im Verhältnis zum Boden ge-
ringeren „Aktivitätsfläche“ eine gewisse To-
leranz gegenüber Artgenossen entwickelt ha-
ben. Denn im Sinne der Arterhaltung macht 
es wahrscheinlich keinen Sinn, wenn sich die 
Tiere bei einer Begegnung, die auf der gerin-
geren Fläche eines Baumes wohl häufiger vor-
kommen wird als bei vergleichbaren boden-
lebenden Arten, immer gleich angreifen und 
eventuell bis zum Tode bekämpfen würden. 
Somit hatte ich bei diesem Kokon die Hoff-

Abb. 3: Die Aufzuchtbox mit den eingeschmolzenen Löchern in Box 
und Deckel. Foto: Anja Leipert

Abb. 4: Ein Stück des zurechtgeschnittenen Leerrohrs.
Foto: Anja Leipert
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nung, dass dieser Versuch erfolgreich verlau-
fen und sich die Verluste durch Kannibalismus 
in Grenzen halten würden.

Aus Platzgründen besorgte ich mir keine 
große Regentonne für diesen Versuch, son-
dern eine durchsichtige Plastikbox mit den 
Maßen 50 x 40 x 26 Zentimeter (Breite x Tiefe 
x Höhe), wie man sie in jedem Baumarkt oder 
Möbelhaus bekommt. In diese Box schmelzte 
ich mit einem spitzen Lötkolben im unteren 
und oberen Bereich (in etwa fünf Zentimeter 
Abstand zum Boden und zum Deckel) rundhe-
rum zahlreiche Lüftungslöcher in der Art und 
Weise, wie es bei von wirth & huber (2002) zu 
lesen ist. Ebenfalls wurden solche Lüftungslö-
cher rundherum in den Deckel geschmolzen 
(Abb. 3). 

Anschließend brachte ich ein Blumener-
de/Sandgemisch (2/3 Blumenerde, 1/3 grober 
Sand), das ich gut anfeuchtete, etwa fünf Zen-
timeter hoch in die Plastikbox ein. Als Inhalt 
zum Verstecken der Nymphen füllte ich die 
Box nicht mit den von André Leetz benutz-
ten Korkrindestücken, weil mir diese für die 

kleinere Box zu groß erschienen. Ich überleg-
te mir folgende Lösung: Ich schnitt zahlrei-
che, etwa zehn Zentimeter lange Stücke aus 
einem daumendicken, biegsamen und gerif-
felten Leerrohr, welches in der Bauwirtschaft 
zur Installation von elektrischen Leitungen 
verwendet wird (Abb. 4). Eine starren, glatte 
Röhre wollte ich vermeiden, da ich durch die 
glatten Wände der Röhren befürchtete, dass 
Futterinsekten sich daran nicht hätten halten 
können und stets nach unten durch fielen, so 
dass die Spinnen in den oberen Ebenen even-
tuell nur schwer an das Futter kommen könn-
ten. Die hier verwendeten flexiblen Leerrohre 
bieten durch die Riffelung den Futterinsekten 
deutlich besseren Halt. Wahlweise kann man 
bestimmt auch gewöhnliche, daumendicke 
Gartenschlauchstücke nehmen, deren Gum-
mioberfläche aber nicht zu glatt sein sollte. 
Die zahlreichen Röhrchen und auch deren 
Zwischenräume versprachen genug Versteck-
möglichkeiten für die Spinnen, um sich gegen-
seitig aus dem Weg zu gehen und bei Bedro-
hung zurückzuziehen (Abb. 5).

Abb. 5: Die fertig aufgefüllten Röhren bieten genug Versteckmöglichkeiten für die Spinnen. Foto: Anja Leipert
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Die Nachzucht von Orphnaecus sp. „treedweller“

In den Abendstunden des 30.09.2012 setz-
te ich ein adultes Männchen in das Terrarium 
meines vier Jahre alten Weibchens und beließ 
das Männchen in der darauf folgenden Nacht 
beim Weibchen – in der Gewissheit, dass die 
Verpaarungen vieler asiatischer Vogelspinnen 
in der Regel sehr friedlich verlaufen und die 
Männchen am nächsten Morgen zumeist noch 
lebend, in einer Ecke des weiblichen Terrariums 
kauernd, heraus gefangen werden können.

So war es auch in diesem Fall. In der Annah-
me einer erfolgreichen Verpaarung wurde das 
Weibchen im Dezember desselben Jahres „über-
wintert“, in dem sämtliche Beleuchtungen und 
Heizkörper in dem Spinnenzimmer für etwa ei-
nen Monat abgeschaltet wurden. Dadurch fiel 
die Temperatur im Schnitt auf etwa 15 Grad 
Celsius. Durch das Absenken der Temperatur 
erhöht sich gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit in 
den Terrarien. Durch die „Winterruhe“ versu-
che ich also quasi den Klimawechsel der Regen-
zeit in der Natur nachzuahmen. 

Während der natürlichen Regenzeit in Süd-
ostasien fällt die Durchschnittstemperatur 
durch die anhaltend starke Bewölkung, wäh-

rend die Luftfeuchtigkeit durch die beinahe 
täglichen Regenfälle ansteigt. Gewöhnlich 
werden zum Ende der Regenzeit in der Natur 
die Kokons gebaut, weil die Jungspinnen in 
der darauf folgenden Zeit ein großes Angebot 
an Jungtieren verschiedenster Insekten vorfin-
den, von denen sie sich ernähren. Die Simu-
lation einer Regenzeit scheint als Auslöser für 
den Kokonbau eine Notwendigkeit für viele 
Vogelspinnen zu sein und ist offenbar unab-
dingbar, wenn man züchten will. 

Anfang Januar 2013 wurden dann die Be-
leuchtungs- und Heizaggregate wieder einge-
schaltet und schon am 25.01.2013 konnte bei 
dem Weibchen der Orphnaecus sp. „treedwel-
ler“ ein Kokon entdeckt werden. Nachdem die-
ser Kokon fünf Wochen alt war, nahm ich ihn 
der Spinne ab, weil ich recht sicher sein konn-
te, dass sich darin bereits mindestens Prälarven 
befinden würden, was dann auch der Fall war 
(Abb. 6). Der Kokon wurde weiter künstlich ge-
zeitigt, indem ich die Prälarven in eine Plastik-
dose (sogenannte Heimchenbox) überführte, 
deren Boden etwa zwei Zentimeter mit feuch-
ter Watte bedeckt wurde. Auf diese Watte wur-
den die Prälarven ausgebreitet und diese dann 
schlussendlich mit einem weiteren feuchten, 

Abb. 6: Prälarven von Orphnaecus sp. „treedweller“.  
Foto: Chad Cambell

Abb. 7: Larven von Orphnaecus sp. „treedweller“. 
Foto: Chad Cambell
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etwa einen Zentimeter dicken Wattestück ab-
gedeckt. Die Dose wurde danach zurück in das 
Spinnenregal gestellt in dem eine Temperatur 
von etwa 23 Grad Celsius herrschte. Nach zwei 
Wochen häuteten sich die Spinnchen in das 
Larvenstadium (Abb. 7).

Nach weiteren zwei Wochen waren alle Tiere 
dann in das erste Nymphenstadium gehäutet. 
Der Inhalt des Kokons wurde nun von mir in 
zwei Hälften aufgeteilt. Da ich das Männchen, 

also den Vater der Nachzucht, von dem Vo-
gelspinnenforscher und Biologen Ingo Wendt 
bekommen hatte, stand diesem die Hälfte der 
Nachzuchten zu. Die andere Hälfte der Nym-
phen wurde von mir dann am 15.03.2013 in 
die wie oben beschrieben vorbereitete Auf-
zuchtbox entlassen. Ich habe die Tiere zwar 
nicht gezählt, hätte aber rein optisch erwartet, 
dass es nicht mehr als 80 Jungspinnen waren.

Die Aufzucht der Nymphen

Die Aufzuchtbox wurde in meinem Spin-
nenzimmer in das Regal gestellt, in dem sich 
auch alle weiteren Vogelspinnenterrarien be-
fanden. Im Sommer konnten in dem Raum 
Temperaturen von bis zu 28°C am Tag gemes-
sen werden. Nachts lag die Temperatur durch-
schnittlich bei etwa 20°C. Im Dezember 2013 
wurde eine „Winterruhe“ in ähnlicher Art 
und Weise mit den Jungspinnen in der Auf-
zuchtbox durchgeführt, wie das weiter oben 
für das adulte Weibchen beschrieben wurde. 
Gefüttert wurden die Tiere, in dem ich stets 
eine gut gefüllte Dose Steppengrillen in ent-
sprechender Größe in die Aufzuchtbox schüt-
tete (Abb. 8).

Abb. 8: Nymphe von Orphnaecus sp. „treedweller“ beim Erbeuten einer 
subadulten Steppengrille. Foto: Anja Leipert

Abb. 9: Nach einem Jahr waren die Nymphen augenscheinlich so groß, dass sie an den spezialisierten Zoofachhandel abgegeben werden 
konnten. Foto: Anja Leipert
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Jungtiere ich wohl aus der Plastikbox heraus-
holen würde, denn ich hatte beim abendlichen 
hineinleuchten in die Box nie Kannibalismus 
beobachten können. In der Regel saßen die im-
mer größer werdenden Spinnen abends am Ein-
gang ihrer Unterschlüpfe, die sich zumeist in 
den Röhrchen befanden, zum Teil aber auch in 
den Freiräumen zwischen den Röhrchen, und 
warteten auf Beute. Begegnungen zwischen den 
Geschwistertieren beim Umherstreifen konnten 
öfters beobachtet werden. Nach einer kurzen 
Berührung zogen sich die Tiere dann aber ruhig 
und ohne Hektik zurück um ihren Weg fortzu-
setzen (Abb. 9).

Datum Bemerkung Datum Bemerkung

15.03.2013
N1 in Aufzuchtbehälter ge-

geben
21.08.2013 SG gefüttert

21.03.2013 SG gefüttert 01.09.2013 gewässert

05.04.2013 SG gefüttert 19.09.2013 SG gefüttert

21.04.2013 SG gefüttert 01.10.2013 SG gefüttert

01.05.2013 SG gefüttert 13.10.2013 SG gefüttert

10.05.2013 gewässert 01.11.2013 5 Tiere entnommen

19.05.2013 SG gefüttert 20.11.2013 SG gefüttert

31.05.2013 SG gefüttert 03.12.2013 SG gefüttert

06.06.2013 SG gefüttert 14.01.2014 SG gefüttert

01.07.2013 gewässert 05.02.2014 gewässert

29.07.2013 SG gefüttert 09.02.2014
62 Tiere entnommen (noch ein 
Drittel Röhren in Aufzuchtbox)

06.08.2013 gewässert 16.02.2014 60 Tiere entnommen

Tabelle 1: Fütterungs- und Wässerungsintervalle während der Aufzucht der Jungspinnen – In elf Monaten wurde insgesamt 15 mal gefüt-
tert und fünf mal gewässert (N1 = Nymphenstadium eins, SG = Steppengrillen).

Nach Bedarf wurde mit einer handelsübli-
chen Gießkanne leicht gewässert. Tabelle 1 zeigt 
die Fütterungs- und Wässerungsintervalle wäh-
rend der Aufzucht der Jungspinnen (SG = Step-
pengrillen, N1 = Nymphenstadium eins).

Nach elf Monaten, im Februar 2014, hatten 
zahlreiche Tiere, die ich in den Abendstunden 
immer mal wieder außerhalb der Röhrchen be-
obachten konnte, offenbar eine Körpergröße 
von ein bis zwei Zentimetern. Demnach wa-
ren sie in meinen Augen so weit aus der Auf-
zuchtbox herausgefangen zu werden, um sie 
dem Zoofachhandel zum Verkauf anzubie-
ten (Abb.  9). Ich war sehr gespannt wie viele 
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Das Herausfangen der Spinnen

Am 09.02.2014 begann ich – über meine Ba-
dewanne gebeugt – die einzelnen Röhrchen 
vorsichtig aus der Plastikbox zu entfernen und 
dabei jede Spinne, die in einem Röhrchen saß 
beziehungsweise die ich sehen und einfangen 
konnte, mit ihrem Röhrchen in eine separate 
Heimchendose zu bugsieren (Abb.  10). Später 
wurden dann die Spinnen aus den Röhrchen 
in die Heimchendose verfrachtet. Wenn eine 
Spinne in einem Röhrchen saß, hielt ich das ei-
ne Ende des Röhrchens in die leere Heimchen-
dose, während ich mit einer großen Pinzette in 
das andere Ende des Röhrchens hinein stocher-
te und die Spinne so aus dem Röhrchen in die 
Heimchendose drückte. Spinnen, die sich in ei-
nem Gewebeunterschlupf außerhalb der Röhr-
chen befanden, wurden ebenfalls mit der Pin-
zette in eine jeweilige Heimchendose überführt. 
Zumeist saßen die Tiere aber in den Röhrchen, 

die von innen mit Spinnseide ausgekleidet und 
deren Enden auch mit Spinnseide verschlossen 
waren. Lediglich abends, wenn die Tiere aus 
ihren Unterschlüpfen heraus kamen, wurde 
die verschließende Spinnseide des Röhrenein-
ganges von der Inhaberin eingerissen, bei der 
Rückkehr der Tiere wurden die Eingänge dann 
aber wieder verschlossen. Nach einigen Stun-
den des Herausfangens unterbrach ich die Ar-
beit, obwohl sich nicht mehr allzu viele Röhr-
chen in der Aufzuchtbox befanden (Abb.  11). 
Mir waren schlicht die Heimchendosen aus-
gegangen, denn ich hatte mit dieser Menge an 
Jungspinnen nicht gerechnet. Nachdem ich 
mir in der Folgewoche weitere Heimchendosen 
besorgt hatte, wurden die restlichen Tiere am 
16.02.2014 mit ihren Röhrchen herausgefan-
gen (Abb. 12). Auch an diesem Tag wurden die 
Tiere aus den Röhrchen in die Heimchendosen 
„gedrückt“. Freiwillig verließen nämlich nur 
die wenigsten ihre ausgesponnenen Röhrchen.

Abb. 10: Das Heraussammeln der Röhrchen mit den mittlerweile recht großen Nymphen war recht anstrengend, weil mir – aufgestützt auf 
den Badewannenrand – immer wieder die Arme einschliefen. Foto: Anja Leipert
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Resümee

Schlussendlich konnten 125 lebende Spin-
nen mit einer Körpergröße zwischen einem 
und zwei Zentimetern her-
ausgefangen werden. Zwei 
leblose Tiere waren augen-
scheinlich kurz vor dem he-
rausfangen verstorben. Mit 
einer solchen Menge an Tie-
ren hatte ich nicht gerechnet. 
Offenbar war kaum ein Tier 
während des Heranwachsens 
in der Aufzuchtbox verstor-
ben. Interessanterweise hat-
ten die Tiere in etwa die glei-
che Größe, wie ein Jahr ältere 
Jungtiere der selben Art, die 
ich im Jahr zuvor von dem 
bekannten französischen Vo-
gelspinnenzüchter Jean Mi-
chel Verdez erhalten habe 
und einzeln aufzog. Obwohl 
die Fütterungsintervalle dieser 
Jungtiere mit denen von Jean 
Michel Verdez übereinstimm-
ten, führte die Haltungsweise 

in der Aufzuchtbox mit den zahl-
reichen Stücken des Leerrohres of-
fenbar auch zu einem schnelleren 
Wachstum der Jungtiere dieser Art. 
Ein Umstand der bei der Gruppen-
haltung verschiedener anderer Vo-
gelspinnenarten (zum Beispiel bei 
Monocentropus spp. und Poecilothe-
ria spp.) offenbar auch schon beob-
achtet wurde (pers. Mittlg. Andreas 
Stirm). Alle Tiere konnte ich inner-
halb von vier Wochen an verschie-
dene spezialisierte Zoofachgeschäf-
te und Zoogroßhändler veräußern, 
die mir die Tiere in dieser Größe, 
obwohl es sich um eine eher un-
bekannte Vogelspinnenart han-
delte, sehr gerne abnahmen. Der 
zeitliche Aufwand bei der Aufzucht 
dieser Spinnen in der Aufzuchtbox 
begrenzte sich auf das gelegentliche 
Wässern (insgesamt fünf mal) und 

das regelmäßige Füttern (15 mal in elf Mona-
ten)  der Tiere, in dem ich lediglich den De-
ckel der Aufzuchtbox öffnete, eine gut gefüll-

Abb. 12: Ein Teil der Heimchendosen mit den Leerrohrstücken und den darin befindlichen 
Spinnen. Foto: Anja Leipert

Abb. 11: Nach stundenlangem Herausfangen der Jungspinnen musste ich die Arbeit 
unterbrechen, weil mir die Heimchendosen ausgegangen waren. Foto: Anja Leipert
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te Dose Steppengrillen in der gerade aktuel-
len Größe hinein warf und den Deckel wieder 
verschloss – kein Vergleich zu der zeitaufwän-
digen Fütterung von kleinen Vogelspinnen, 
die einzeln gehalten und aufgezogen werden.

Ich möchte jeden Vogelspinnenhalter dazu 
ermuntern, diese Methode bei der Nachzucht 
von Vogelspinnen auszuprobieren, wenn-
gleich nicht bekannt ist, ob diese Methode 
auch bei allen anderen Arten gleichermaßen 
gut funktioniert. Erste Hinweise scheinen zu 
zeigen, dass diese Methode bei zum Beispiel 
Avicularia versicolor eher weniger gut funktio-
niert (pers. Mittlg. Anja Braun). Die Jungtiere 
aus einer solchen erfolgreichen Aufzucht soll-
te man nicht nur in der Vogelspinnencom-
munity versuchen zu veräußern, sondern 
eben auch an den Zoofachhandel. Für jedes 
dort angebotene Nachzuchttier muss eine na-
turentnommene Spinne weniger den anstren-
genden Weg des Importes antreten.

Zusammenfassung

Der Autor berichtet von einer neuen, von 
ihm entwickelten Aufzuchtmethode junger 
Vogelspinnennymphen anhand von Jung-
tieren der noch unbeschriebenen Vogelspin-
nenart Orphnaecus sp. „treedweller“ von der 
philippinischen Insel Panay. Hierbei werden 
die Jungtiere gemeinsam in einer großzügig 
bemessenen Plastikbox aufgezogen, die zahl-
reiche Leerrohrstückchen als Versteckmög-
lichkeiten enthält. Es werden detaillierte An-
gaben über die Häufigkeit des Fütterns und 
Wässerns dieser Jungtiere gemacht. Am Ende 
des Versuches – nach elf Monaten – konnten 
125 lebende Jungtiere aus dieser Aufzuchtbox 
herausgesammelt werden, die zudem ähnlich 
groß waren, wie ein Jahr ältere Jungtiere der-
selben Art, die unter Einzelhaltung aufgezo-
gen wurden.

Summary

The author introduces his newly developed 
method to rear tarantulas in the first nymphal 
stages in an effective and effort-saving manner. 

This method is based on a communal set-up. All 
nymphs are reared together in one huge plastic 
container that contains several tubes made of 
cable ducts as retreats. Detailed information on 
the intervals of watering and feeding are given 
as well. At the end of a first application of this 
method 125 nymphs could be isolated in good 
condition. These nymphs had approximately 
the same size as nymphs that were one year 
older but reared separately. In this report the 
new method is exemplified for the keeping of 
Orphnaecus sp. “treedweller”, a yet undescribed 
tarantula species from the Philippine island 
Panay. Further attempts are necessary to figu-
re out, whether this method is applicable for 
other tarantula species as well. 
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Die Familie der Eresidae C. L. KoCh ,1850 – Hal-
tungsversuch von Eresus walckenaeri in einer 
Außenanlage.
von André Leetz

Einleitung

Neun Gattungen mit 95 Arten zählt man 
momentan zur Familie Eresidae. Die Gattungen 
mit den meistens Arten sind folgende: Dreserus 
mit 24 Arten, Eresus mit 15 Arten und 5 Un-
terarten, Seothyra mit 13 Arten und Stegodyphus 
mit 21 Arten. Bei Vertretern der Eresidae han-
delt es sich um kleinere Spinnen.

Cribellate Spinnen

Die Familie Eresidae gehört zu den cribella-
ten Spinnen, die über ein besonderes Spinnor-
gan verfügen: das Cribellum (Abb. 1a). Dieses 
ist flach und befindet sich unter den Spinnwar-
zen und ist in zwei Stücke geteilt. Es besteht aus 
tausenden von winzigen Öffnungen, aus denen 
eine sehr feine Seide gesponnen wird.

Alle cribellaten Spinnen verfügen über einen 
Kamm auf den Metatarsen des Beinpaars IV, das 
Calamistrum (Abb.  1b). Es dient dazu die aus 
dem Cribellum austretende Seide zu ziehen, zu 
kardieren, zu flockigen Bände zu formen und auf 
das bereits erstellte Gespinst zu fixieren (Abb. 2).

a b

Abb. 1: Cribellum einer Stegodyphus dufouri. a) Komplettansicht des besonderen Spinnorgans. b) zweigeteiltes Cribellum sowie Clamist-
rum auf den Metatarsn des Beinpaar IV in vergrößerter Ansicht. Fotos: André Leetz
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Das Gespinst wurde zuvor mit Hilfe der 
Spinnwarzen hergestellt. Wenn sie frisch ge-
sponnen ist, hat die cribellate Seide einen blau-
en Schimmer (Abb.  3). Sobald ein Insekt in 
Berührung mit dieser Seide kommt, verbindet 

sie sich klettverschlussartig. Eine große Wan-
derheuschrecke, Locusta migratoria, welcher mit 
einem Gespinst einer Stegodus dufouri (Audouin, 
1826) in Berührung kommt, hat keine Chance 
aus dieser Falle zu entkommen.

Besonderheit der Eresidae

Eine Besonderheit der Eresidae besteht darin, 
dass die Larven Mund zu Mund von der Mutter 
gefüttert werden (sogenannte Regurgitation). 
Dies erfolgt bis zur vollständigen Entleerung 
des Ophistosomas des Weibchens, sie stirbt 
anschließend und die Larven nehmen auf den 
weichen Teilen Platz, um die letzten Flüssigkei-
ten aufzunehmen. Man liest in verschiedenen 
Literaturquellen, dass die jungen Eresiden die 
Mutter fressen, dies ist falsch, die Mutter stirbt 
vorher.

Habitus von Eresus sp.

Derzeit besteht die Gattung Eresus aus 15 
Arten und 5 Unterarten, wovon viele sehr 
schwierig voneinander zu unterscheiden sind, 
vor allem die adulten Männchen. Vertreter der 

Abb. 2: Cribellum mit austretender cribellaten Spinnseide, welche zu flockigen Bändern geformt wird; Stegodyphus dufouri. 
Foto: André Leetz

Abb. 3: Frische cribellate Seide hat einen blauen Schimmer; 
Stegodyphus dufouri. Foto: André Leetz
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Gattung Eresus sind in ganz Europa sowie in 
Nordafrika anzutreffen. Sie leben auf dem Bo-
den von trockenen, buschigen Hügeln (Abb. 4), 
auf unterschiedliche Höhen; bis auf 1.500 Me-
ter über N.N. in den Alpen um den Mittelmeer-
raum. 

Sie bewohnen individuelle mit Seide aus-
gekleidete Röhren, welche sie in Spalten zwi-
schen Steine an sonnigen Hängen graben. Um 
herumschleichende Beute einzufangen, ist der 
Eingang der Bauten mit cribellater Seide aus-
gekleidet. Die niedrige, Heidekraut ähnliche, 
Vegetation wird benutzt um das Gespinst auf-
zuhängen. Das Gespinst wird zur Öffnung hin 
immer breiter um die Form eines waagerechten 
Dachs zu erhalten (Abb. 5a bis 5d).

Sexueller Dimorphismus bei Eresus sp.

Der sexuelle Dimorphismus ist bei adulten 
Tieren besonders ausgeprägt. Das Weibchen ist 
schwarz und die Region um die Augen, sowie 
der Clypeus sind je nach Art und geographi-
scher Herkunft unterschiedlich gelb und oran-

ge gefärbt. Das Männchen ist während seines 
juvenilen Wachstums schwarz und wechselt 
nach seiner Reifehäutung zu einem scharlach-
roten Gewand. Männchen sind wesentlich klei-
ner als Weibchen.

Die Entnahme eines Kokons einer Eresus kol-
lari im Biotop im Departement des Vars, Frank-
reich, hat eine signifikante Variation an Far-
be bei adulten Männchen zum Vorschein ge-
bracht. Dies belegt, dass es sehr schwierig ist, 
eine Art alleine über ihr Aussehen zu bestim-
men (Abb. 6a bis 6d).

Haltungsversuch von Eresus sp. in einer   
Außenanlage

Das Ziel Eresus sp. in einer Außenanlage zu 
halten besteht darin, auf diesem Wege Nach-
zuchten zu erhalten. Dies ist bisher in Zuchtbe-
hältern noch nicht gelungen.

E. walckenaeri (brullé, 1832) wurde zu die-
sem Zweck von Juni bis September 2012 in der 
Außenanlage gehalten. Ich bekam 20 juveni-
le Tiere im zweiten Nymphenstadium, welche 

Abb. 4: Typisches Habitat von Eresus sp., hier am Beispiel von Süfrankreich auf einer Höhe von 600 Metern über N.N. (Lebensraum von 
Eresus kollari  und Lycosa narbonensis). Foto: André Leetz
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Abb. 5: Bauten verschiedener Eresus sp., der Eingang ist typischerweise mit cribellater Seide ausgekleidet und niedrige Vegetation wird 
genutzt um das Gespinst aufzuhängen. Das Gespinst wird zur Öffnung hin breiter und erhält dadurch die Form eines waagerechten Da-
ches. a) Eresus walckenaeri; b) Eresus moravicus, Bulgarien; c) adultes Männchen einer nicht weiter bestimmte Eresus sp., Spanien;  
d) Weibchen einer nicht weiter bestimmten Eresus sp., Spanien. Fotos: André Leetz

dc

a b
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Abb. 6: Adulte Männchen von Eresus kollari eines im Biotop des Department des Vars in Frankreich entnommenen Kokons. Hierbei gibt es 
eine signifikante Variation an Farbe bei den Männchen. Dies zeigt wieder auf, dass eine Bestimmung auf Artebene anhand des Merkmals 
Farbe fast nicht möglich ist.
Fotos: André Leetz

dc

a b
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im April 2011 aus ihrem natürlichen Biotop 
auf dem Peloponnes in Griechenland entnom-
men wurden. Die E. walckenaeri wuchsen im 
Spinnen-Haltungsraum vom zweiten bis zum 
subadulten Stadium heran. Dort herrschte ei-
ne regelmäßige Durchschnittstemperatur von 
26 Grad Celsius. Die Tiere im zweiten Nym-
phenstadium wurden in 250 Milliliter großen 
Bechern untergebracht welche mit einem stei-
fen durchlöcherten Deckel geschlossen wur-
den (Abb.  7). Anschließend, im August 2011 
mit Erreichen des sechsten Nymphenstadi-
ums (Abb. 9) wurden sie in zwei Liter Wasser-
flaschen (Flaschenhals wurde abgeschnitten 
und mit einer Nylonsocke geschlossen) umge-
setzt. Das Bodensubstrat bestand aus feuchten 
Holzspänen und einer Korklammelle als Stütze 
(Abb. 8). Jedes Tier spann sich einen Bau, be-
stehend aus einer Seidenröhre, im oberen Be-
reich des Zuchtbehälters. Keines der Tiere kam 
in Kontakt mit dem Bodensubtrat. Als Futter 
dienten Gryllus assimilis entsprechender Größe.

Vier Männchen wurden Ende August bis An-
fang September adult. Die Weibchen, die deut-
lich größer sind, mussten sich noch einige Male 
häuten, um adult zu werden. Adulte Männchen 
leben circa drei bis vier Wochen und altern sehr 
schnell. Sie sind zwischen 14 Uhr und circa  
17 Uhr sehr aktiv. Außerhalb dieser Zeit bewe-
gen sie sich nicht. Sie fressen nicht mehr und 
trinken allenfalls nur noch von Wassertropfen.

Bei vier Tieren die sehr klein blieben, vermu-
tete ich, dass es sich um apostrophierte Männ-
chen handelte. Sie wurden in einem kühleren 
Raum, der nur circa 16 bis 18 Grad Celsius hat-
te, im Keller der Wohneinheit ab August sepa-
rat untergebracht.

Im Oktober blieben acht große Tiere, vermu-
tete Weibchen, übrig. Sie wurden ebenso bis 
April im Keller untergebracht. Die Temperatur 
wechselte von zehn Grad Celsius im Dezember, 
acht Grad Celsius im Januar und Februar bis  
12 - 15 Grad Celsius im März und April. Wäh-
rend dieser Zeit wurden alle Tiere regelmäßig 

Abb. 7: Eresus walkenaeri, Aufzuchtbehälter für Tiere im zweiten 
Nymphenstadium. Foto: André Leetz

Abb. 8: Eresus walkenaeri, Aufzuchtbehälter für Tiere im sechsten 
Nymphenstadium. Foto: André Leetz
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(alle fünf bis sechs Wochen) für vier Tage in 
einen beheizten Raum gebracht, um dort den 
Zustand der Tiere zu überprüfen. Manche Tiere 
nahmen Futter an, andere jedoch nicht. Zwei 
Weibchen verstarben. Gegen Mitte April wur-
den alle Tiere in den Haltungsraum zurückge-
holt, es handelte sich insgesamt um zehn Tiere. 
Die sechs großen Weibchen wurden in fünf Li-
ter große Behälter überführt. Die Annahme von 
Futter verlief problemlos.

Im Mai häuteten sich ein paar Tiere und 
am Rand des Ophistosomas konnte man ei-
nen leichten orangefarbenen Kreis erkennen, 
was auf ein Weibchen hindeutet (Abb.  10). 
Ein Männchen wurde im Laufe des Mais adult 
(Abb.  11). Daraufhin wurden die übrigen drei 
vermuteten Männchen, um die Reifehäutung 
noch möglichst lange hinauszögern, wieder in 

den kühleren Raum verlegt. Die Behälter für die 
adulten Weibchen (Abb. 12) wurden nun vor-
bereitet. Die Böden von sechs Behältern mit 
den Maßen 30  x  30  x  35  Zentimeter wurden 
gelocht um das Auslaufen von überschüssigem 
Wasser zu ermöglichen. Sie wurden 15 Zen-
timeter hoch mit Erde gefüllt und mit einem 
Stück Korkrinde als Schutz für die Weibchen 
ausgestattet (Abb. 13a & 13b). Kork ist ein guter 
Schutz gegen Hitze. Die Behälter wurden Rich-
tung Süden entlang der Mauer einer Scheune, 
20 Zentimeter tief auf die Erde gesetzt. Die Be-
hälter waren durch das Dach der Scheune vor 
Regen geschützt (Abb. 14). Die Behälter blieben 
unbedeckt um eine maximale Sonnenstrahlung 
zu ermöglichen. Dies war möglich, da Eresiden 
an glatten Wände nicht hochklettern können.
Anfang Juni wurden die sechs Weibchen in 

Abb. 10: Eresus walckenaeri, juveniles Weibchen.
Foto: André Leetz

Abb. 11: Eresus walckenaeri, adultes Männchen.
Foto: André Leetz

Abb. 9: Eresus walkenaeri, Weibchen im sechsten Nymphen-
stadium. Foto: André Leetz

Abb. 12: Eresus walckenaeri, adultes Weibchen.
Foto: André Leetz
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Abb. 14: Die Behälter wurden so gestellt, dass sie durch das Dach der Scheune vor Regen geschützt waren. Foto: André Leetz

Abb. 13: Behälter für die adulten Weibchen von Eresus walkenaeri. Die Behälter waren gelocht um ein Auslaufen von überschüssigem 
Wasser zu gewährleisten und mit Korkstücken zum Schutz vor der Sonne ausgestattet, sowie circa 15 Zentimeter hoch mit Erde gefüllt. 
Fotos: André Leetz

a b
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 Abb. 15: Eresus walckenaeri, adultes Weibchen beim Sonnen-
baden. Foto: André Leetz

 Abb. 16: Eresus walckenaeri, adultes Männchen wartet am 
Eingang des Baues. Foto: André Leetz
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die Außenanlagebehälter überführt. Die Tiere 
sponnen sehr schnell und sehr dicht ihr neu-
es Zuhause aus. Die drei subadulten Männchen 
wurden Ende Juni wieder in den Haltungs-
raum zurückgeholt. Anfang Juli vollzogen die 
Weibchen ihre Reifehäutung. Die Männchen 
brauchten ebenfalls nicht lange um ihre letzte 
Häutung zu vollziehen. Mitten an sonnigen Ta-
gen betrug die Lufttemperatur an der Oberflä-
che der Behälter 45 Grad Celsius, das Substrat 
hatte 35 Grad Celsius. Morgens um sechs Uhr 
betrug die Lufttemperatur 16 Grad Celsius und 
die des Substrats 22 Grad Celsius. Das Spinnen 
des cribellaten Gespinsts erfolgte immer nachts. 
Tagsüber waren Männchen und Weibchen zwi-
schen 14 und 17 Uhr aktiv und außerhalb die-
ser Periode passierte meistens nichts. 

Wenn kein Männchen da war, kamen die 
Weibchen aus ihren Gespinströhren um sich 
circa 15 Minuten lang zu sonnen, Seidenfäden 
um ihren Bau zu spinnen und gingen danach 
zurück in ihre Bauten (Abb.  15). Nach 15 bis 
20 Minuten kamen sie zum Sonnenbad wieder 

heraus und wiederholten ihre Tätigkeiten. Die-
se Aktivität wurde zwei bis drei Mal wiederholt. 
Das Substrat wurde einmal wöchentlich an ei-
ner Seite befeuchtet. Um die Behälter wurde 
regelmäßig gegossen, damit es im unteren Be-
reich der Behälter kühler blieb.

Am 15. Juli wurden die drei Männchen je-
weils bei einem Weibchen für einige Tage hin-
zu gesetzt. Die Weibchen mit den Männchen 
im Behälter kamen nicht mehr zu der gewohn-
ten Uhrzeit aus ihrem Gespinst. Die Männ-
chen blieben manchmal einen Tag lang außer-
halb des Gespinsts, jedoch ohne etwas zu tun 
(Abb. 16). Anschließend verschwanden sie wie-
der im Gespinst mit dem Weibchen. Nach vier 
Tagen wurden die Männchen zu anderen Weib-
chen überführt.

Die Weibchen wurden regelmäßig gefüttert 
und nahmen stetig an Masse zu. Die Männchen 
wurden Ende Juli wieder entnommen und im 
Haltungsraum untergebracht. Die Weibchen 
konnten ab der Verpaarung nur in der Morgen-
dämmerung am Rande ihres Baus gesehen wer-

Abb. 17: Eresus walckenaeri, adultes Weibchen mit Kokon. Dieser wurde zwischen den vorderen Beinen gehalten, die Röhre war geöffnet 
und der Kokon wurde morgens in die Sonne gehalten. Foto: André Leetz
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den. Es fand, wie zuvor, während der Hauptzeit, 
keine Aktivität mehr statt. Weiterhin wurden 
die Tiere regelmäßig mit Grillen gefüttert.

Am 10. August erblickte ich einen weißen 
diskusförmigen Kokon, welchen ein Weibchen 
zwischen den vorderen Beinen hielt: Einen Ko-
kon (Abb. 17). Die Röhre war offen und sie hielt 
morgens den Kokon der Sonnen entgegen. Be-
merkenswerterweise nahm sie immer noch Fut-
ter zu sich. Gemäß meiner Beobachtungen bei 
Stegodyphus dufouri (Audouin, 1826), ernährten 
sich Weibchen mit Kokons nicht mehr.

Am Morgen des 18. August hielt ein zweites 
Weibchen seinen Kokon am Eingang ihrer Röh-
re, ein weiteres am 22. August. Am 8. Septem-
ber, baute das Weibchen, welches den ersten 
Kokon gebaut hatte, einen zweiten Kokon und 
hängte ihn neben dem ersten in ihre seidenen 
Röhre auf (Abb. 18). Normalerweise schlüpfen 
die Larven 20 bis 25 Tage nach dem Kokonbau 
und die Weibchen verschließen hierfür ihre 
Röhre mit Spinnseide. Keines der Weibchen, 
welches einen Kokon gebaut hatten, verschloß 
seine Röhre mit Seide.

Ein erstes Experiment einige Jahre zuvor hat-
te gezeigt, dass bei Eresidae ein zweiter Kokon 
bedeutete, dass der erste nicht befruchtet war. 

Meine Schlussfolgerung war daher, dass die Ko-
kons keine Larven enthielten. Am 20. Septem-
ber wurden die Röhren abgebaut um die Weib-
chen wieder hereinzuholen. Ein Weibchen 
wurde von einer Feldmaus gefressen, die in 
den Behälter eingedrungen war. Die Feldmaus 
lag tot im Behälter, wahrscheinlich dehydriert. 
Sie war im Behälter gefangen, weil die Wände 
zu hoch waren um hinauszuklettern. Von den 
fünf übriggebliebenen Weibchen hatten zwei 
keinen Kokon, eins hatte einen Kokon und zwei 
haben zwei Kokons gebaut. Keiner der fünf  Ko-
kons enthielt Larven, ein Kokon enthielt nur 
sehr wenige Eier und die restlichen vier Kokons 
waren voller unbefruchteter Eier (Abb. 19).

Zusammenfassung

2011 hatte ich mit der gleichen Art erste Beob-
achtungen gemacht. Damals wurden die Tiere 
im Haltungsraum und mit einer speziellen Ein-
richtung gehalten: Eine Wärmelampe ohne UV 
Strahlen wurde aufgebaut um optimale Tempe-
raturen zu erreichen (42 Grad Celsius tagsüber 
und 22 Grad Celsius nachts). Dieses Experiment 
endete ohne erfolgreiche Nachzucht.

Ich hatte mir mit der Haltung von Eresus wal-

Abb. 18: Eresus walckenaeri, Weibchen mit zwei Kokons im Gespinst. Das Bauen eines zweiten Kokons weist darauf hin, dass die Eier des 
ersten Kokons nicht befruchtet waren. Foto: André Leetz
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ckenaeri in einer Außenanlage mit meines Er-
achtens extrem guten Bedingungen große Hoff-
nung auf eine erfolgreiche Nachzucht gemacht. 
Derzeit kann noch nicht erklärt werden, warum 
die Nachzucht bei Eresus walckenaeri nicht ge-
lingen will.

Es wäre sehr interessant wenn andere Züch-
ter ebenfalls Experimente durchführen würden.

Interessanten Fragen wären:
 �Könnte das Futter ein Faktor für den Erfolg 
der Nachzucht sein? Im Biotop konnten 
Deckflügel von Käfern am Eingang der Röh-
ren von Eresus entdeckt werden.
 �Ist das Männchen aus dem gleichen Kokon 
das Problem?
 �Sind es die Haltungsbedienungen der juve-
nilen Tiere?
 �Müssten juvenile Tiere von Anfang an unter 
UV Strahlen gehalten werden?
Man müsste weiter darüber nachdenken, wie 

die Haltung von Eresus in Gefangenschaft noch 
verbessert werden könnte. Derzeit verfüge ich 
in meinen Bestand über einen neuen Stamm 
aus juvenilen Tieren, die in der gleichen Ge-
gend des Peloponnes in Griechenland entnom-
men wurden. Ich behalte die Hoffnung, dass 
die Zucht dieser Art eines Tages gelingt.
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Summary

André Leetz describes in his Article some in-
teresting points about the family of Eresidae. 
All spiders of this genus own a Cribellum with 
which a special silk is produced. The females 
of this spider genus are feeding their offspring 
until they die, after that the Nymphs feed on 
the mother. Some Literature describes that the 
offspring kills the mother, but thats wrong be-
cause she dies by her own.

André Leetz  tried to reproduce Eresus walcke-
naeri with a special method. He keeps the fema-
le spiders in special boxes in free-range hopeing 
to provide the natural habitat circumstances. 
After the males getting adult, he put them to 
the females for a few days. After a short time, 
some females produced eggsacs. At the end of 
the experiment he had to determine, that all 
eggsacs were infertil. Some more work is requi-
red in the future to get these nice species to re-
production in captive breeding.

Übersetzt aus dem Französischen von Yan-
nick Siegwald.

Adresse des Autors

André Leetz
Rue de Mignovillard 6
F-68130 Walheim, Frankreich
E-mail: leetz.andre@gmail.com

Abb. 19: Kokon mit unbefruchteten Eiern. Foto: André Leetz
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Wie gefährlich sind Spinnentiere für den  
Menschen? – Ein Gutachten zur Beurteilung me-
dizinisch-relevanter Spinnentiere zum Entwurf 
eines Gefahrtiergesetzes der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen
von Tobias Hauke, Volker von Wirth und Volker Herzig

Vorwort

Alle Skorpione und mehr als 99 % aller be-
schriebenen Spinnenarten sind „giftig“ (laut 
Foelix [2011] besitzen alle Spinnen bis auf die 
Angehörigen der Uloboridae und der Holar-
chaeidae ein paar Giftdrüsen) – sie verfügen al-
so über ein Gift, das in erster Linie dazu dient, 
potentielle Beutetiere fluchtunfähig zu ma-
chen, ferner aber auch zur Verteidigung einge-
setzt wird. Dennoch geht nur von den wenigs-

ten dieser Spinnentiere eine realistische Gefahr 
für den Menschen aus – gefährliche Zwischen-
fälle durch Spinnentiere sind vergleichsweise 
selten. Zur Beurteilung des Entwurfs zu einem 
neuen Gesetz zur Haltung „gefährlicher Tie-
re“ in Nordrhein-Westfalen (ein ausführlicher 
Bericht zu diesem Gefahrtiergesetz findet sich 
in der Rubrik „Vereinsnachrichten“ in dieser 
Ausgabe der ArAChne) haben wir ein Gut-
achten erstellt, in dem zum einen die medizi-
nisch-relevanten Spinnentiere erfasst wurden 

Abb. 1: Hadronyche infensa. Foto: Bastian Rast
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und zum anderen anhand 
möglichst objektiver Kriterien 
die Gefahr abgeschätzt wurde, 
die von diesen Spinnentieren 
auf den Menschen ausgeht.  
Dieses Gutachten wird im 
Folgenden mit leichten An-
passungen abgedruckt. Neben 
gewissen Spinnen (Ordnung 
Araneae) und Skorpionen 
(Ordnung Scorpiones) besit-
zen unter den Spinnentieren 
(Klasse Arachnida) lediglich 
einige Arten von Milben bzw. 
Zecken (Unterklasse Acari) 
medizinische Bedeutung. Da 
diese bis auf wenige bekannte 
Ausnahmen (etwa Ixodes ho-
locyclus; vgl. vinK et al., 2014) 
den Menschen aber zumeist 
nicht „direkt“ – also durch Giftwirkung oder 
Beißkraft – sondern nur „indirekt“ – als Auslö-
ser von Allergien oder Überträger von Krank-
heiten – schädigen können und da diese in der 
Terrarienhaltung ohnehin keine Rolle spielen, 
wurden diese Milben und Zecken in dem Gut-
achten nicht berücksichtigt.

1. Erfassung medizinisch-relevanter Spinnentiere

1.1 Spinnen (Ordnung Araneae)

1.1.1 Atrax, Hadronyche, Illawara (Familie Hexa-
thelidae)

Einige Arten der Unterfamilie Antracinae, 
die die Gattungen Atrax, Hadronyche (Abb. 1) 
und Illawara beinhaltet, gehören zweifelsfrei 
zu den Spinnen, die auch dem Menschen ge-
fährlich werden können (hArtMAn & Suther-
lAnd, 1984). Eine aktuelle Studie (iSbiSter et al., 
2005) aus dem australischen Herkunftsgebiet 
dieser Spinnen demonstrierte, dass für die 
meisten Zwischenfälle mit ernsthaften Ver-
giftungen Hadronyche cerberea (in New Sou-
th Wales) beziehungsweise H. formidabilis (in 
Queensland) verantwortlich sind. Daher und 
aufgrund der Annahme, dass das Gift der ver-

schiedenen Atrax- und Hadronyche-Arten nicht 
wesentlich unterschiedlich auf den Menschen 
wirkt, haben nicht nur die Arten Atrax robus-
tus und Hadronyche modesta – wie vom Ent-
wurf des Gefahrtiergesetzes in NRW impliziert 
– medizinische Relevanz, sondern auch die 
anderen Arten der beiden Gattungen und wo-
möglich auch die der Gattung Illawara. Zwar 
existieren zu den Arten der Gattung Illawara 
keine klinischen Studien, die die Giftwirkung 
auf den Menschen dokumentieren, allerdings 
implizieren toxikologische Untersuchungen, 
dass die für die Vergiftungssymptome am 
Menschen aktiven Giftkomponenten (die so-
genannten delta-Hexatoxine) bei Atrax und 
Hadronyche nahezu identisch sind (herzig et 
al., 2011), weshalb eine ähnliche Wirkung an-
zunehmen ist.

1.1.2 Latrodectus (Familie Theridiidae)

Latrodectus-Arten (Abb.  2) werden zu den 
medizinisch-relevanten Spinnen gezählt. Ins-
besondere starke Schmerzen gehören zu den 
typischen Symptomen nach Bissen von Spin-
nen der Gattung Latrodectus. Seltener kommt 
es zu systemischen Effekten (iSbiSter & grAy, 
2003a; iSbiSter & FAn, 2011).

Abb. 2: Latrodectus tredecimgutattus. Foto: Bastian Rast
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1.1.3 Loxosceles, Sicarius (Familie Sicariidae)

In einer umfangreichen Studie, in der Gif-
te von 45 verschiedenen Spinnenarten aus 20 
Familien auf zellschädigende und nekrotisie-
rende Wirkung untersucht wurden (ForAdori 
et al., 2005), wurde ermittelt, dass nur die An-
gehörigen der Gattungen Loxosceles (Abb.  3) 
und Sicarius (Abb. 4) aus der Familie Sicariidae 
in der Lage sind, Hautnekrosen beim Menschen 
auszulösen. Verantwortlich für die nekrotoxi-
sche Wirkung ist eine erhöhte enzymatische 
Aktivität im Gift dieser Spinnen (durch Phos-
pholipase D, ein Enzym, das bislang lediglich in 
den Giften von 16 Loxosceles- und neun Sicarius-
Arten nachgewiesen wurde [Kuhn-nentwig et al., 
2011]). Aufgrund der potentiell nekrotischen 
Wirkung des Gifts werden Loxosceles- und Sica-
rius-Arten zu den medizinisch-relevanten Spin-
nen gezählt (iSbiSter & FAn, 2011).

1.1.4 Phoneutria (Familie Ctenidae)

Phoneutria-Arten  (Abb. 5) sind in ihren mit-
tel- und südamerikanischen Herkunftsgebieten, 
insbesondere in Brasilien, von medizinischer 
Relevanz (iSbiSter & FAn, 2011). Zwar ist in der 
Regel nach Bissen nur mit milden Vergiftungs-
symptomen zu rechnen, bei Kleinkindern wur-
den allerdings schwere Verläufe und sogar ein 
Todesfall dokumentiert (buCAretChi et al., 2000).

1.1.5 Poecilotheria (Familie Theraphosidae)

 Im Allgemeinen gelten Vogelspinnen als 
harmlos für den Menschen (luCAS et al., 1994; 
iSbiSter et al., 2003a). Lediglich die Arten der 
Gattung Poecilotheria (Abb. 6) stellen die einzi-
ge bekannte Ausnahme bei der Beurteilung der 
Giftwirkung von Vogelspinnen dar. Laut einer 
aktuellen Studie (FuChS et al., 2014) ist nach Bis-
sen durch Poecilotheria-Arten regelmäßig mit 
systemischen Effekten (vor allem länger anhal-
tende Krampfanfälle) zu rechnen. Zwar geht 
von diesen Vogelspinnen keine (Lebens-)Gefahr 
für den Menschen aus, Bisse bedürfen aber ge-
gebenenfalls einer medizinischen Behandlung 
beim Auftreten oben genannter Symptomatik.

1.1.6 Missulena (Familie Actinopodidae)

In der Regel verlaufen Bisse von Missulena-
Arten harmlos und haben nur milde Sympto-
me zur Folge, weshalb den Arten dieser Gattung 
von iSbiSter (2004) keine größere medizinische 
Bedeutung zugemessen wird. Allerdings ist ein 
Fall bekannt, laut dem ein 19-Monate altes Kind 
nach dem Biss der Art Missulena bradleyi star-
ke Vergiftungssymptome zeigte, welche durch 
die Gabe eines Antiserums (eigentlich für Ver-
giftungen durch Atrax- und Hadronyche-Arten 
entwickelt) behandelt wurden. Inzwischen 
konnte durch toxikologische Untersuchungen 

Abb. 3: Loxosceles laeta. Foto: Bastian Rast Abb. 4: Sicarius terrosus. Foto: Bastian Rast
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 Abb. 6: Poecilotheria tigrinawesseli. Foto: Bastian Rast Abb. 5: Phoneutria nigriventer. Foto: Bastian Rast
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(herzig et al., 2011) gezeigt werden, dass Missu-
lena-Arten Komponenten im Gift enthalten, die 
den gefährlichen delta-Hexatoxinen der unter 
Punkt 1.1.1 genannten Spinnen recht ähnlich 
sind. Die Gattung Missulena bzw. die Art Mis-
sulena bradleyi kann daher nicht zweifelsfrei als 
harmlos für den Menschen angesehen werden.

1.2 Skorpione (Ordnung Scorpiones)

Laut entsprechenden Übersichtsarbeiten 
(KeegAn, 1980; Kleber et al. 1999) können Sti-
che von Arten aus folgenden Gattungen zu 
schweren Symptomen mit Auswirkungen auf 
das Herz-Kreislauf- bzw. Nervensystem führen:

 �1.2.1 Androctonus (Abb. 7), Buthacus (Abb. 8), 
Buthus, Centruroides (Abb. 9), Hottentotta, 
Leiurus, Mesobuthus, Parabuthus (Abb. 10), 
Tityus (Abb. 11) (je Familie Buthidae)
 �1.2.2 Bothriurus (Familie Bothriuridae)
 �1.2.3 Hemiscorpius (Familie Hemiscorpiidae)
 �1.2.4 Nebo (Familie Diplocentridae bzw. 
Scorpionidae)
Die Arten dieser zuvor genannten Gattungen 

besitzen daher besondere medizinische Rele-
vanz.

1.3 Spinnen- und Skorpionsgattungen mit zweifel-
haften Status

In medialen Darstellungen werden zum Teil 
noch einige weitere Spinnen und Skorpione 
als für den Menschen gefährlich bezeichnet. 

Bei einigen dieser Spinnen und Skorpione ist 
ein gefährliches Potential für den Menschen 
nicht eindeutig – es existieren entweder kei-
ne oder teils widersprüchliche Erkenntnisse in 
der wissenschaftlichen Literatur (etwa zu den 
Dornfingerspinnen der Gattung Cheiracanthi-
um; vgl. ForAdori et al., 2005). Bei einigen ande-
ren konnte inzwischen durch klinische Studien 
gezeigt werden, dass von diesen keine Gefahr 
für den Menschen ausgeht (etwa zu den „Weiß-
schwanzspinnen“ der Gattung Lampona; vgl. iS-
biSter & grAy, 2003b). 

Im Entwurf des Gefahrtiergesetzes in NRW 
wurden weiterhin folgende Gattungen (bezie-
hungsweise Familien) als „gefährlich“ erachtet, 
deren Status unserer Ansicht nach zumindest 
als zweifelhaft zu sehen ist:

Haplopelma, Pterinochilus, Stromatopelma, Se-
lenocosmia (jeweils Familie Theraphosidae). 
Bislang wurden zwei umfangreiche klinische 
Studien zur Giftwirkung von Vogelspinnen (Fa-
milie Theraphosidae) durch luCAS et al. (1994) 
und iSbiSter et al. (2003a) durchgeführt. Beide 
kamen zu dem Ergebnis, dass nach Bissen von 
Vogelspinnen im Allgemeinen nur mit schwa-
chen Symptomen zu rechnen ist; eine (Lebens-) 
Gefahr für den Menschen ist nicht gegeben. In 
der zuletzt genannten Studie wurden u.a. Bisse 
von Arten der Gattung Selenocosmia berücksich-
tigt; demnach geht von Arten der Gattung Sele-
nocosmia keine höhere Gefahr aus als durch an-
dere Vogelspinnen. Arten der Gattungen Haplo-
pelma, Pterinochilus und Stromatopelma wurden 

Abb. 7: Androctonus amoreuxi. Foto: Bastian Rast Abb. 8: Buthatus leptochelys. Foto: Bastian Rast
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in oben genannter Studien nicht berücksichtigt. 
Verschiedenen Hinweisen zufolge ist durch die-
se Vogelspinnen aber ebenfalls nicht mit einer 
besonderen medizinischen Relevanz zu rech-
nen (zum Beispiel Freyvogel et al. [1968] zu Pte-
rinochilus). Lediglich eine Arbeit (AhMed et al. 
2009) liefert ein etwas konträres Bild. Aufgrund 
gravierender Mängel bei der Durchführung (es 
wurden lediglich Einzelfälle berücksichtigt, die 

Ergebnisse umfangreicherer Studien blieben 
weitgehend unberücksichtigt; es wurden keine 
Standards definiert; die verantwortlich gemach-
ten Spinnen wurden nie fachmännisch identifi-
ziert – wie die Autoren in einem später erschie-
nenen Korrigendum einräumen [AhMed et al. 
2010], ist deren genaue Art- bzw. Gattungszu-
gehörigkeit unbekannt) halten wir einige Aussa-
gen dieser Arbeit für zweifelhaft.

Abb. 9: Centruroides hentzi. Foto: Bastian Rast Abb. 10: Parabuthus villosus. Foto: Bastian Rast

Abb. 11: Tityus serrulatus. Foto: Bastian Rast
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Macrothele (Familie Hexathelidae): Macro-
thele-Arten werden in der wissenschaftlichen 
Fachliteratur (zum Beispiel iSbiSter & FAn, 2011) 
nicht als medizinisch-relevante Spinnen ange-
sehen. Aussagekräftige klinische Studien zur 
Giftwirkung von Spinnen dieser Gattung sind 
nicht vorhanden. Da diese Spinnen in ihren 
Herkunftsgebieten zum Teil in unmittelba-
rer Nähe zum Menschen leben (der Erstautor 
konnte bei einer Reise die in Spanien verbrei-
tete Art Macrothele calpeiana selbst im Stadtge-
biet von touristisch beliebten Orten wie Mar-
bella auffinden) und als Terrarientiere weltweit 
Bedeutung erlangten, wäre davon auszugehen, 
dass etwaige gefährliche Zwischenfälle mit dem 
Menschen entsprechend dokumentiert worden 
wären. Dies ist nicht der Fall. 

Ein berechtigtes Verwechslungsrisiko zu den 
gefährlichen Arten der Gattungen Atrax und 
Hadronyche ist ebenfalls nicht gegeben. Neues-
te, molekularbiologische Untersuchungen zu 
den verwandtschaftlichen Beziehungen bei die-
ser Gruppe von Spinnen (Unterordnung Myga-
lomorphae) zeigen, dass die australischen Gat-
tungen Atrax und Hadronyche nicht näher mit 
der in Europa und Asien verbreiteten Gattung 
Macrothele verwandt sind (hedin & bond, 2006; 
bond et al., 2012). Optisch können Macrothele-
Arten leicht von den gefährlichen Atrax- bezie-
hungsweise Hadronyche-Arten unterschieden 
werden, etwa durch das Vorhandensein sehr 
langer Spinnwarzen oder einem weniger ge-
drungenen Körperbau.

Trechona (Familie Dipluridae): Berichte zur 
angeblich stärkeren Giftwirkung von Trechona 
sind als zweifelhaft anzusehen und gehen wohl 
auf fehlerhaftes Zitieren in der Sekundärlitera-
tur zurück. Es sind keine konkreten Zwischen-
fälle dokumentiert, die diese Annahme recht-
fertigen würden (SChMidt, 2000).  

Mauritanobuthus (Familie Buthidae): Diese 
Gattung wurde erst im Jahr 2007 aufgestellt 
und wissenschaftlich beschrieben. Bislang sind 
uns keine Arbeiten zu deren Giftwirkung be-
kannt, sodass eine sachliche Beurteilung nicht 
möglich ist.

Alle weiteren Arten aus der Familie Buthidae: 
Die Familie Buthidae stellt mit knapp 1.000 be-

schriebener Arten die artenreichste Familie der 
Skorpione dar. Sie ist zudem äußerst divers. So 
gehören beispielsweise die kleinsten bekann-
ten Skorpione zu dieser Familie, die womög-
lich aufgrund ihrer geringen Körpergröße gar 
nicht in der Lage sind, mit ihrem Giftstachel 
die menschliche Haut zu durchdringen. Laut 
Kleber et al. (1999) gehören nur wenige Gattun-
gen dieser Familie zu den medizinisch-bedeut-
samen Skorpionen. Diese wurden im Wesentli-
chen unter Punkt 1.2.1 genannt.

Die Skorpione der Gattungen Hadrurus, Uro-
dacus und Vaejovis gehören nicht zu den me-
dizinisch-relevanten Arten. Stiche dieser Arten 
verursachen im Wesentlichen lediglich lokale, 
eher milde Symptome (Kleber et al., 1999; iSbiS-
ter et al., 2003b).

2. Einschätzung der Gefahr, die von Spinnentieren 
auf den Menschen ausgeht

Zur Einschätzung der Gefahr, die von Spin-
nentieren auf den Menschen ausgeht, ist die 
Berücksichtigung zahlreicher Faktoren notwen-
dig. Unserer Ansicht nach sind insbesondere 
die folgenden von besonderem Interesse

2.1 Anatomie und Körpergröße

Die unter 1.1 aufgeführten Spinnen haben in 
der Regel Körperlängen von eins bis vier Zen-
timeter, lediglich die Angehörigen der Gattung 
Poecilotheria können mit Körperlängen von bis 
zu sieben Zentimeter etwas größer werden. Die 
unter 1.2 aufgeführten Skorpione weisen Kör-
perlängen von fünf bis 15 Zentimeter auf (unter 
Berücksichtigung des Metasomas [„Schwanz“]). 
Damit gehören Spinnentiere zu den kleinsten im 
Gesetzentwurf erfassten „gefährlichen Tiere“. 
Im Gegensatz zu anderen erfassten Tiergruppen 
(beispielsweise Großkatzen; Gattung Panthe-
ra) können Spinnentiere den Menschen weder 
durch Kraft noch durch Körpergröße ernsthaft 
verletzen. Gefährdungen treten schlimmsten-
falls nach Bissen (Spinnen) bzw. Stichen (Skor-
pione) mit gleichzeitiger Giftinjektion auf. 
Weiterhin bedingt die verhältnismäßig geringe 
Körpergröße eine recht niedrige Reichweite des 
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Spinnentieres. Bisse und Stiche können nur aus 
geringer Entfernung angebracht werden, in der 
Regel sind dies nur wenige Zentimeter.

2.2 Verhaltensbiologie

Der Mensch gehört nicht zum Beutespektrum 
von Spinnentieren. Folglich werden Stiche und 
Bisse lediglich zu Verteidigungszwecken ange-
bracht. Wie eine aktuelle Studie zu den Schwar-
zen Witwen der Gattung Latrodectus demonst-
rierte, erfolgen solche Verteidigungsbisse nur, 
wenn das Spinnentier stark bedroht wird – bei 
Angriffen auf den Körper oder beim Einquet-
schen des Spinnentieres (nelSen et al., 2014). 
Ansonsten werden von Spinnentieren zumeist 
andere Arten der Verteidigung (zum Beispiel 
die Flucht in ein Versteck, das Todstellen, das 
Schlagen mit den vorderen Beinpaaren) bevor-
zugt, die für den Menschen völlig harmlos sind.

Spinnentiere leben für gewöhnlich in dunk-
len und engen Verstecken recht zurückgezogen, 
sie suchen nicht aktiv nach der Nähe des Men-
schen. Daher treten Stich- und Bissunfälle meist 
nur dann auf, wenn der Mensch nach den Spin-
nentieren greift beziehungsweise auf diese tritt. 
Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass die 
meisten dokumentierten Bisse/Stiche in die Ext-
remitäten des Menschen erfolgen (zum Beispiel 
buCAretChi et al., 2000).

2.3 Giftstärke und Giftmenge

Bislang gibt es keine objektive Möglichkeit 
die Wirkung eines Gifts auf den gesamten Or-
ganismus des Menschen quantitativ zu beur-
teilen. Zur ungefähren Abschätzung der Gift-
stärke wurden in der älteren Literatur zum Teil 
sogenannte LD50-Werte verwendet. Es handelt 
sich dabei um die Menge einer Substanz (Gif-
te/einzelne aktive Giftkomponenten = Toxine), 
die nach Verabreichen 50 Prozent einer Popula-
tion eines bestimmten Versuchstieres tötet. Da 
sich die toxischen Wirkungen von Substanzen 
je nach Organismus, dem die Substanzen ver-
abreicht werden, stark unterscheiden können 
(was insbesondere auch für Spinnengifte gilt; 
zum Beispiel SutherlAnd, 1983; iSbiSter et al. 

2003a), ist eine Übertragung der an Versuchs-
tieren ermittelten Werte auf den Menschen 
kaum möglich. Gleichwohl liefert ein relativer 
Vergleich der LD50-Werte verschiedener tie-
rischer Gifte die Erkenntnis, dass die Gifte ge-
wisser Spinnentiere recht stark auf Säugetiere 
wirken können. Dies lässt sich zum Beispiel an 
den folgenden LD50-Werten (in Mikrogramm/
Gramm) veranschaulichen, welche durch intra-
venöse Injektion an Mäusen ermitteltet wurden 
(nach SChMidt, 2000): Phoneutria: 0,01  –  0,34; 
Latrodectus: 0,11 – 0,23; Leiurus quinquestriatus: 
0,15 – 0,30; Atrax robustus: 0,20 – 0,35; Klapper-
schlangen: 0,2 – 0,7; Androctonus autralis: 0,49; 
Tityus serrulatus: 0,96  –  1,25; Kreuzotter: 1,0; 
Hottentota judaica: 7,6; Biene: 6 – 10.

Neben der Giftstärke ist für die toxische Wir-
kung maßgeblich die injizierte Giftmenge ver-
antwortlich. Die Giftmengen (getrocknet), die 
durch elektrische Stimulation (dem sogenann-
ten „Melken“), von diversen medizinisch-rele-
vanten Spinnentieren erhalten werden können, 
liegen zumeist im Bereich von 0,1  –  10 Milli-
gramm (SChMidt, 2000). Allerdings wird bei 
Bissen/Stichen nur ein kleiner Bruchteil die-
ser maximal vorhandenen Giftmenge injiziert. 
Bei der Schwarzen Witwe Latrodectus hesperus 
werden im Mittel nur 5 – 10 Mikrogramm Gift 
(Trockengewicht) pro Biss injiziert (nelSen et al., 
2014). Dagegen übersteigen die durch einige 
Giftschlangen injizierten Giftmengen pro Biss 
die der zuvor genannten Spinnenart teils um 
mehrere Zehnerpotenzen (Werte der Giftmen-
gen bei Schlangen aus hAberMehl, 1987). Wäh-
rend die durch Spinnentiere injizierte Giftmen-
ge meist deutlich unter den tödlichen Dosen 
größerer Säugetiere liegt, kann diese bei gewis-
sen Giftschlangen deutlich darüber liegen (zum 
Beispiel hAberMehl, 1987).

Weiterhin muss bemerkt werden, dass die 
Biosynthese des Gifts einen gewissen energeti-
schen Aufwand bedeutet, weshalb Spinnentiere 
recht sparsam mit ihrem Gift umgehen. Häufig 
wird deshalb zu Verteidigungszwecken gar kein 
Gift injiziert, es handelt sich um sogenannte 
„trockene Bisse“ (bei Latrodectus hesperus ma-
chen „trockene Bisse“ bis zu 50 Prozent aller 
Bisse aus; nelSen et al., 2014).
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2.4 Klinisch-epidemiologische Relevanz

In Regionen, in denen sowohl medizinisch-
relevante Spinnen wie auch medizinisch-rele-
vante Skorpione vorkommen, scheinen mehr 
Unfälle durch Skorpione als durch Spinnen 
aufzutreten (vergleiche buCAretChi et al., 2014). 
Weltweit betrachtet ereignen sich weitaus mehr 
gefährliche Zwischenfälle, auch solche mit töd-
lichem Ausgang, durch andere giftige Tiere, wie 
etwa Schlangen, Wespen und Bienen, als durch 
Spinnentiere (SChMidt, 2000; MebS, 2010). Unter 
allen registrierten Vergiftungen spielen solche 
durch giftige Tiere eine untergeordnete Rolle; 
weitaus bedeutender sind Vergiftungen durch 
Drogen und Medikamente, technische Stoffe 
oder Haushaltsprodukte (MebS, 2010). Tödliche 
Unfälle durch domestizierte Haustiere übertref-
fen diejenigen, die durch Gifttiere verursacht 
werden, um Weiten. Allein in Deutschland 
sind 20 Menschen im Jahr 2012 durch Hunde 
und andere Säugetiere umgekommen, 14 durch 
Hornissen, Bienen oder Wespen, aber keine 
durch giftige Schlangen, Skorpione oder Spin-
nen (Quelle: Todesursachenstatistik des Statisti-
schen Bundesamts; abgerufen am 09.11.2014). 
Diese Statistik ist insofern bemerkenswert, als 
dass inzwischen von bis zu mehreren Millionen 
Terrarientieren in Deutschland ausgegangen 
wird (einige Zahlenangaben finden sich im vor-
liegenden Gesetzentwurf), sodass die Zahl der 
gehaltenen Terrarientiere in etwa mit der der 
gehaltenen Hunde zu vergleichen ist.

Wie aktuelle, umfangreiche klinische Stu-
dien (zum Beispiel buCAretChi et al., 2000 und 
buCAretChi et al., 2014; iSbiSter & grAy, 2003a) 
zeigen, sind selbst nach Bissen/Stichen der ge-
fährlichsten Spinnentiere schwere, systemische 
Vergiftungsverläufe selten. Zumeist werden 
lediglich lokale Manifestationen (Schmerzen, 
Hautrötungen und andere) oder gar keine Sym-
ptome registriert (zum Beispiel bei Spinnen der 
Gattung Phoneutria in über 80 Prozent der Fälle; 
buCAretChi et al., 2000). Lediglich Kleinkinder 
scheinen – wahrscheinlich aufgrund der gerin-
geren Körpergröße und damit verbunden ge-
ringeren Verteilungsvolumens und womöglich 
aufgrund eines schlechter ausgebildeten Im-

munsystems – anfälliger gegenüber schweren 
Vergiftungsverläufen (zum Beispiel buCAretChi 
et al., 2000 und buCAretChi et al., 2014). In der 
älteren Literatur werden gewissen Spinnentie-
ren häufig dramatischere Vergiftungsverläufe 
nachgesagt, als dies durch aktuelle klinische 
Studien bestätigt werden konnte. Wahrschein-
lich sind dafür eher Komplikationen als die di-
rekte Giftwirkung selbst verantwortlich (MebS, 
2010). Denkbar wären beispielsweise schlech-
tere Hygienestandards ebenso wie frühere 
Verwechslungen mit anderen, gefährlicheren 
Tieren. Durch höhere medizinische Standards 
wie der Serumtherapie spielen Todesfälle selbst 
durch die „gefährlichsten“ Spinnentiere (wie 
durch Atrax- und Hadronyche-Arten; iSbiSter & 
FAn, 2011) heute nur noch eine geringe Rolle.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, 
dass die Folgen eines Bisses beziehungsweise 
Stiches eines giftigen Tieres grundsätzlich auch 
immer von der Verfassung des Biss-/Stichopfers 
(Alter, Körpergewicht, Gesundheitszustand, 
und so weiter) abhängen. Im Falle unglückli-
cher Umstände sind daher schwerwiegendere 
Symptome nicht gänzlich auszuschließen – 
folglich kann weder von den Autoren noch von 
der Deutschen Arachnologischen Gesellschaft 
e.V. eine Garantie oder Haftung übernommen 
werden.

Fazit

Angehörige folgender Gattungen besitzen 
laut der einschlägigen Fachliteratur eine beson-
dere medizinische Relevanz unter den Spinnen-
tieren:

Spinnen: Atrax, Hadronyche, Illawara, 
Latrodectus, Loxosceles (Abb.  12), Sicarius, 
Phoneutria, Poecilotheria, (Missulena).

Skorpione: Androctonus, Buthacus, Buthus, Cen-
truroides, Hottentotta, Leiurus, Mesobuthus, Para-
buthus, Tityus, Bothriurus, Hemiscorpius, Nebo.

Wie die in dem vorliegenden Gutachten 
zusammengefassten Erkenntnisse aus der ak-
tuellen wissenschaftlichen Fachliteratur zei-
gen, stellen Spinnentiere keinesfalls eine „zu 
jeder Zeit tödliche Gefahr“ für den Menschen 
dar, wie dies vom Gesetzentwurf zur Haltung 
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„gefährlicher Tiere“ in NRW für einige Arten 
impliziert wurde. Wir folgern daraus, dass die 
Gefahr, die von Spinnen und Skorpionen auf 
den Menschen ausgeht, in der öffentlichen 
Darstellung oftmals deutlich überschätzt wird. 
Entsprechend der Daten aus klinischen Studi-
en treten selbst nach Bissen bzw. Stichen der 
„gefährlichsten“ Spinnentiere häufig lediglich 
milde Symptome auf. Diese Erkenntnis soll-
te dennoch nicht zum leichtfertigen Umgang 
mit den genannten Spinnentieren ermuntern. 
Auch wenn in der Regel nicht mit (lebens-)ge-
fährlichen Folgen zu rechnen ist, können nach 
Bissen/Stichen äußerst unangenehme Symp-
tome auftreten, die womöglich eine ärztliche 
Behandlung benötigen und damit auch finan-
zielle Kosten verursachen. Die Haltung der er-
wähnten Spinnentiere bedarf also eines gewis-
senhaften und fachkundigen Umgangs.

Summary

The government of North Rhine-Westpha-
lia released a draft law to restrict the mainte-
nance of “dangerous” animals in captivity. In 
this draft, several spider and scorpion taxa are 

considered a “lethal threat for humans at every 
time”. In order to evaluate the hazardousness 
of arachnids for humans, the authors worked 
out an expertise based on recent scientific and 
medical literature. In accordance with the men-
tioned literature, members of the following 
arachnid genera might be of medical impor-
tance:

Spiders (Order Araneae): Atrax, Hadrony-
che, Illawara, Latrodectus, Loxosceles, Sicarius, 
Phoneutria, Poecilotheria, (Missulena).

Scorpions (Order Scorpiones): Androctonus, 
Buthacus, Buthus, Centruroides, Hottentotta, Lei-
urus, Mesobuthus, Parabuthus, Tityus, Bothriurus, 
Hemiscorpius, Nebo.

Several factors need to be considered to as-
sess the hazardousness that these medically im-
portant spiders and scorpions pose for humans. 
Due to their small body size, arachnids have a 
very limited range. Arachnids do not intend to 
attack humans for any other purpose than self-
defence when being threatened. The venomous 
bite or sting is the only possible means of cer-

Abb. 12: Loxosceles intermedia mit Gifttropfen. Foto: Bastian Rast
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tain spiders and scorpions to seriously injure 
humans. Arachnids may have potent venoms, 
however, the amounts of injected venom from 
a single bite or sting are small and do not usu-
ally reach the lethal dose for humans. Even in-
cidents with those spiders and scorpions, which 
are considered to be “most dangerous” for hu-
mans, often result in mild symptoms only, 
while severe symptoms following envenomati-
on are restricted to small children. Arachnids 
cause fewer fatalities than snakes, bees, pets 
and farm animals (including dogs and horses).

The author conclude that even medically 
important arachnids are rarely lethal for adult 
humans and therefore the risk of maintaining 
these spiders and scorpions was overestimated 
in the present draft law.“
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VEREINSNACHRICHTEN

Neues Gefahrtiergesetz in NRW –  
Stellungnahme der DeArGe e.V.

Liebe DeArGe-Mitglieder,

wie Ihr vielleicht schon aus den Medien erfah-
ren habt, wird in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
derzeit ein Gesetz zur Haltung „gefährlicher 
Tiere“ geplant – genauer gesagt, die Planungen 
zu einem solchen Gesetz laufen nun schon seit 
mehreren Jahren. Bereits im Jahr 2011 hatte 
sich im Rahmen einer Expertenanhörung un-
ter anderem der Diplombiologe Boris Striffler, 
ehemaliger erster Vorsitzender der DeArGe e.V., 
zu einem solchen Gesetz bzw. die darin zu er-
fassenden Spinnentiere geäußert. Nun nimmt 
dieses Gesetz aber konkrete Züge an. Wie in ei-
ner Pressemitteilung vom 21.10.2014 bekannt 
gegeben wurde[1], wurde inzwischen ein erster 
Entwurf zu dem Gesetz – und ebenso zu einer 
dazugehörenden Durchführungsverordnung – 
vom Landeskabinett verabschiedet. Dieser Ge-
setzentwurf mit Stand vom 25.09.2014 sieht 
zusammenfassend dargestellt wie folgt aus: 

 �In § 1 wird der Zweck des Gesetzes sowie 
dessen Anwendungsbereich definiert. So 
sollen Gefahren durch gefährliche Tiere wild-
lebender Arten durch nicht sachkundigen 
Umgang abgewehrt werden. Als „gefährli-
ches Tier“ wird definiert, welches in der Lage 
ist Menschen durch Körperkraft, Gift oder 
arttypischen Verhaltens erheblich zu verlet-
zen oder zu töten. 
 �Die Haltung von Tierarten, die laut dem Ge-
setzentwurf als „besonders gefährlich“ gelten 
und „zu jeder Zeit eine tödliche Gefahr für 
den Menschen darstellen“, soll entsprechend 
§ 2 gänzlich verboten werden. Unter den 
Spinnentieren würden laut der aktuellen 
Fassung folgende Arten und Gattungen unter 
das Haltungsverbot fallen: 
Spinnen (Ordnung Araneae): Die Arten 
Atrax robustus, Hadronyche modesta sowie alle 
Arten der Gattungen Latrodectus, Loxosceles, 
Phoneutria, Sicarius und Macrothele. 
Skorpione (Ordnung Scorpiones): Alle Arten 

der Gattungen Androctonus, Buthacus, Cen-
truroides, Hemiscorpius, Hottentotta, Leiurus, 
Mauritanobuthus, Mesobuthus, Parabuthus und 
Tityus. 
Wer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes eines der zuvor aufgeführten Tiere 
hält, soll dieses entsprechend § 15 unter Er-
füllung gewisser Auflagen weiterhin halten, 
aber nicht mehr vermehren dürfen.
 �Für die Haltung „gefährlicher Tiere“, die 
nicht unter § 2 genannt werden, soll gemäß 
§ 3 des Gesetzentwurfs eine Anzeigepflicht 
gelten. Sie müssen der zuständigen Behörde 
gemeldet werden und es müssen gewisse 
Auflagen erfüllt werden (§§ 4 – 9) – unter 
anderem müssen Sachkunde und Zuverläs-
sigkeit des Halters nachgewiesen werden 
und es muss eine Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen werden. Die Arten, die unter 
diesen Paragraphen fallen, werden in der 
zum Gesetz gehörenden Durchführungsver-
ordnung (§ 1) erwähnt. Unter den Spinnen-
tieren sind folgende Arten betroffen: 
Spinnen (Ordnung Araneae): Alle Arten 
der Gattungen Poecilotheria, Haplopelma, 
Pterinochilus, Stromatopelma, Selenocosmia 
(jeweils Familie Theraphosidae) und Trechona 
(Familie Dipluridae). 
Skorpione (Ordnung Scorpiones): Alle Arten 
der Familie Buthidae, die nicht schon unter 
§ 2 aufgeführt sind, sowie die Arten der Gat-
tungen Bothriurus, Hadrurus, Nebo, Urodacus 
und Vaejovis.
 �In den §§ 10 – 18 werden weitere rechtliche 
Folgen des Gesetzes aufgeführt, die sowohl 
die Bürger als auch die Behörden und Politi-
ker betreffen. So sollen beispielsweise gemäß 
§§ 16 & 17 Verstöße gegen das Gesetz als 
Ordnungswidrigkeiten gehandelt werden, 
zum Teil aber sogar mit Freiheits- und Geld-
strafen bestraft werden. 

Die Mitarbeiter des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes NRW, die für 
die Umsetzung des Gesetzes verantwortlich 
sind, haben uns – der DeArGe e.V. – die Gele-
genheit eingeräumt, eine Stellungnahme zum 
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re gilt, zumindest bei fachkundigem Umgang 
nicht gegeben. Wir haben daher empfohlen, die 
genannten Spinnentiere nicht unter § 2, son-
dern unter § 3 zu erfassen. Somit wäre also de-
ren Haltung nicht gänzlich verboten, sondern 
unter Erfüllung gewisser Auflagen möglich. Da-
mit würden außerdem die Verhältnismäßigkei-
ten besser gewahrt werden: Denn durch Tiere 
wie beispielsweise Hunde, Pferde oder Bienen 
ereignen sich weitaus mehr gefährliche Zwi-
schenfälle mit dem Menschen – auch solche mit 
tödlichem Ausgang – als durch giftige Spinnen, 
Skorpione oder Schlangen. Diese „klassischen“ 
Haus- beziehungsweise Nutztiere werden al-
lerdings von dem vorliegenden Gesetzentwurf 
nicht erfasst. Unabhängig davon halten wir 
ein grundsätzliches Haltungsverbot ohnehin 
für wenig förderlich, da sich dadurch negative 
Auswirkungen auf Aspekte des Artenschutzes 
wie auch des wissenschaftlichen Erkenntnisge-
winns ergeben könnten. Wir haben wie folgt 
argumentiert:

„Aufgrund enormer Diversität (es sind zurzeit al-
lein unter den Spinnen rund 45.000 Arten beschrie-
ben) und geringerem öffentlichen Interesse haben 
professionelle Einrichtungen, die sich der Tierhal-
tung und –zucht widmen (etwa die im Gesetzent-
wurf unter § 1 (3) genannten), kaum die Möglich-
keit, Spinnentiere in größerem Umfang zu halten 
und zu züchten. Stattdessen sind viele Spinnentiere 
– und das gilt auch für solche Arten, die in der Na-
tur aufgrund von massiven Eingriffen in den Lebens-
raum, etwa durch die Landwirtschaft, zukünftig in 
ihrem Bestand bedroht werden könnten – durch die 
Nachzucht in Gefangenschaft lediglich von Privat-
haltern etabliert worden. Dass auch Privatperso-
nen in der Lage sind, die Haltung und Zucht sol-
cher Spinnentiere sehr gewissenhaft anzugehen und 
selbst für die Wissenschaft interessante Informatio-
nen zur Biologie dieser Spinntiere zu liefern, zeigen 
diverse Veröffentlichungen in entsprechenden Fach-
magazinen (etwa der ARACHNE, Reptilia, TERRA-
RIA, etc.). Weiterhin werden durch die Nachzucht 
in Gefangenschaft Spinnentiere auch für andere na-
turwissenschaftliche Disziplinen verfügbar: So wäre 
es ohne die tatkräftige Unterstützung von Privathal-
tern Dr. Volker Herzig nicht möglich gewesen, inner-

vorliegenden Gesetzentwurf abzugeben[2]. Zu 
diesem Zweck habe ich in Zusammenarbeit mit 
Dr. Volker Herzig und Volker von Wirth ein 
entsprechendes Schreiben erstellt und fristge-
recht an die verantwortlichen Personen abge-
schickt[3]. Dem Schreiben wurde ein von uns 
erstelltes Gutachten beigefügt, in dem zum ei-
nen basierend auf den Erkenntnissen der aktuel-
len naturwissenschaftlichen Fachliteratur bezie-
hungsweise klinischen Studien die medizinisch-
relevanten Spinnentiere erfasst wurden, zum 
anderen anhand möglichst objektiver Kriterien 
die Gefahr, die von diesen Spinnentieren auf 
den Menschen ausgeht, abgeschätzt wurde[4].

Prinzipiell halten wir es für sehr sinnvoll ein 
Gesetz zu erlassen, das den Umgang bzw. die 
Haltung von für den Menschen gefährlichen 
Tieren regelt. In vorliegendem Entwurf sehen 
wir allerdings einige Schwächen. So wurden 
einige Spinnen und Skorpione erfasst, die ent-
sprechend des Gutachtens nicht oder nicht 
eindeutig eine Gefahr für den Menschen dar-
stellen. Einige andere, nachweislich gefährliche 
Spinnentiere blieben dagegen unberücksichtigt. 
Wir haben daher basierend auf dem zuvor er-
wähnten Gutachten empfohlen folgende Spin-
nentiere in dem Gesetz zu erfassen:

 �Spinnen (Araneae): Die Arten der folgenden 
Gattungen: Atrax, Hadronyche, Illawara (je 
Familie Hexathelidae), Latrodectus (Familie 
Theridiidae), Loxosceles, Sicarius (je Familie 
Sicariidae), Phoneutria (Familie Ctenidae), 
Poecilotheria (Familie Theraphosidae), Missu-
lena (oder ggf. nur die Art Missulena bradleyi) 
(Familie Actinopodidae).
 �Skorpione (Scorpiones): Die Arten der fol-
genden Gattungen: Androctonus, Buthacus, 
Buthus, Centruroides, Hottentotta, Leiurus, 
Mesobuthus, Parabuthus, Tityus (je Familie 
Buthidae), Bothriurus (Familie Bothriuridae), 
Hemiscorpius (Familie Hemiscorpiidae), Nebo 
(Familie Diplocentridae beziehungsweise 
Scorpionidae).
Wie aus dem Gutachten weiterhin hervor-

geht, ist die „zu jeder Zeit […] tödliche Gefahr 
für den Menschen“, was als Voraussetzung für 
die unter § 2 des Gesetzentwurfs erfassten Tie-
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halb von nur 6 Jahren die weltgrößte Sammlung von 
Spinnentiergiften aufzubauen, die aktuell die Gifte 
von 447 Spinnenarten (aus 24 Familien) und 47 
Skorpionsarten (aus 6 Familien) enthält. Diese Gift-
sammlung wird nun von Dr. Herzig an der Univer-
sität von Queensland (Brisbane, Australien), aber 
auch von Dutzenden Kollaborationspartnern welt-
weit auf ihren möglichen Nutzen für pharmazeuti-
sche, medizinische oder landwirtschaftliche Zwecke 
hin untersucht.

Ein weiteres Beispiel ist der Beitrag zur Taxonomie: 
Dank der Mithilfe von Privathaltern konnten in den 
letzten Jahren einige neue Spinnentierarten entdeckt 
und erstmals wissenschaftlich beschrieben werden. 
Ein besonders spektakuläres Beispiel ist die taxono-
mische Erstbeschreibung einer der größten bekann-
ten Spinnenarten weltweit (Theraphosa stirmi) im 
Jahr 2010. Die Tiere, die dieser Veröffentlichung 
zugrunde lagen, wurden den Wissenschaftlern da-
bei von einem deutschen Spinnenzüchter gespendet 
(rudloFF & weinMAnn, 2010)[5].

Spinnentiere verfügen zumeist über ein eher ein-
geschränktes Repertoire an Verhaltensweisen, wel-
ches von vielen sachkundigen Tierhaltern gut ab-
geschätzt werden kann. Folglich geht von Spinnen-
tieren bei der Haltung durch sachkundige Personen 
ein vergleichsweise geringes Risiko für den Menschen 
aus – und der Nachweis der Sachkunde sollte oh-
nehin eine wesentliche Voraussetzung für die Hal-
tung medizinisch-relevanter (Spinnen-)Tiere darstel-
len (gemäß § 4 des Gesetzentwurfs). Als Randnotiz 
sei noch anzumerken, dass Dr. Herzig bei weit über 
5000 gemolkenen Spinnen und Skorpionen bisher 
noch kein einziges Mal gebissen oder gestochen wur-
de und das, obwohl er die Tiere beim Melken nicht 
betäubt. Dies verdeutlicht, dass Spinnentiere sach-
gemäß gehandhabt werden können und dass die von 
den Medien dargestellte Gefährlichkeit von Spinnen-
tieren meist deutlich übertrieben wird.“

Wir hoffen nun, dass die entsprechenden 
Verantwortlichen unsere Empfehlungen anneh-
men und das Gesetz dahingehend ändern wer-
den. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden 
wir wieder in der ARACHNE davon berichten.

Mit freundlichen Grüßen.
Tobias Hauke

VEREINSNACHRICHTEN

Anmerkungen und Quellen:

 �[1] Pressemitteilung auf der Internetseite der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung: 
http://www.nrw.de/landesregierung/mi-
nister-remmel-hochgiftige-tiere-gehoeren-
nicht-in-die-wohnzimmer-16185/
 �[2] Neben der DeArGe e.V. erhielten auch 
diverse andere Verbände oder Einrichtun-
gen, wie auch gewisse Tierrechtsorganisati-
onen die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
Zu den im Gesetzentwurf erfassten Reptilien 
bzw. Terrarientieren allgemein haben etwa 
auch die Deutsche Gesellschaft für Herpeto-
logie und Terrarienkunde e.V. (DGHT), so-
wie die Veranstalter der Terraristika Hamm 
(der weltweit größten Terraristikbörse) 
Stellung genommen. Diese Stellungnahmen 
sind inzwischen im Internet veröffentlicht: 
http://www.dght.de/images/stories/Stellung-
nahme_Gefahrtiere_NRW_Digital.pdf 
http://www.terraristikahamm.de/content/Ge-
setzentwurf_NRW_Reaktion.pdf
 �[3] Um uns den Mitarbeitern des Ministeri-
ums vorzustellen, haben wir diesen folgen-
de Informationen über uns übermittelt: 
„Tobias Hauke ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Department Pharmazie der 
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in 
München und nebenbei ehrenamtlich für 
die Deutsche Arachnologische Gesellschaft 
e.V. (DeArGe) tätig. Unter anderem berät er 
aufgrund seines abgeschlossenen Studi-
ums in Pharmazie (bzw. „Pharmaceutical 
Sciences“) die DeArGe bei der Fragestellung, 
welche Gefahr von Spinnentieren auf den 
Menschen ausgeht.“ 
„Dr. Volker Herzig ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am „Institute for Molecular 
Bioscience“ der Universität von Queensland 
(Australien); der Schwerpunkt seiner Arbeit 
liegt auf der Erforschung von Spinnen- und 
Skorpionsgiften zur Nutzung für phar-
mazeutische, medizinische und landwirt-
schaftliche Zwecke. Er ist Autor zahlreicher 
wissenschaftlicher Fachartikel und Buch-
beiträge und ehrenamtlich Fachbeirat für 
Spinnentoxikologie und -biochemie der 
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DeArGe e.V. Vogelspinnen  
Bestimmungskurs in der zoologischen 
Staatssammlung in München

Die Deutsche Arachnologische Gesellschaft 
e.V. wird in diesem Jahr wieder für ihre Mit-
glieder einen kostenlosen Vogelspinnen-Be-
stimmungskurs unter der Leitung von Volker 
von Wirth veranstalten.

 �Termin: 02. & 03. Mai 2015
 �Veranstaltungsort:  
Zoologische Staatssammlung 
Münchhausenstraße 21 
81247 München

Ablaufplan:

Samstag, 02.05.2015:
 �10-12Uhr: Begrüßung und Einführung in 
ein taxonomisch relevantes Thema
 �12-13:30Uhr: Mittagessen
 �13:30-ca.18Uhr: Praktische Bestimmungs-
übungen an Exuvien
 �Im Anschluss an den Kurs (ab ca. 19.00 
Uhr) optional gemütliches Beisammensit-
zen und Abendessen

Sonntag, 03.05.2015:
 �10-12 Uhr: Präparation einer in Alkohol 
konservierten Spinne zur Untersuchung, 
Präparation der Spermathek aus einer 
konservierten Vogelspinne mit Hilfe von 
kochender Milchsäure und Betäubung 
eines lebenden Tieres zur Untersuchung 
durch Volker von Wirth
 �ab ca.12 Uhr: Beantwortung offener Fragen

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen be-
grenzt und es werden nur Einzelanmeldun-
gen angenommen (Ausnahme: Partner).

Während des Kurses wird sowohl das 
Equipment, als auch die Verpflegung von der 
DeArGe e.V. gestellt. Lediglich Exuvien (= Vo-
gelspinnenhäute) sollten von den Teilneh-
mern zahlreich mitgebracht werden.

Für den Kurs selbst werden keinerlei 
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Deutschen Arachnologischen Gesellschaft 
e.V.“ 
„Volker von Wirth ist erster Vorsitzender 
der Deutschen Arachnologischen Gesell-
schaft e.V. und insbesondere auf asiatische 
Vogelspinnen und deren Biologie speziali-
siert. Er hat einige neue Vogelspinnenarten 
taxonomisch beschrieben und ist Autor 
mehrerer bekannter Vogelspinnenbücher 
im Gräfe-und-Unzer Verlag.“
 �[4] Das erwähnte Gutachten wurde mit 
leichten Anpassungen in Form eines Artikels 
in dieser Ausgabe der ARACHNE veröffent-
licht: Hauke, T.; von Wirth, V. & Herzig, 
V. 2015: Wie gefährlich sind Spinnentiere 
eigentlich für den Menschen? – Ein Gutach-
ten zur Beurteilung medizinisch-relevanter 
Spinnentiere für das Gefahrtiergesetz NRW. 
ARACHNE 20(1): 26-37.
 �[5] Als Beispiel diente die Vogelspinnenart 
Theraphosa stirmi, auch wenn diese nicht 
von vorliegendem Gesetzentwurf erfasst 
wurde. Rudloff, J.-P. & Weinmann, D. 2010: 
A new giant tarantula from Guyana. Arthro-
poda Scientia 1: 21-40. 
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arachnologische bzw. taxonomische Erfah-
rungen oder Vorkenntnisse vorausgesetzt, also 
können und sollten gerade auch Anfänger in 
der Vogelspinnenhaltung diesen Kurs besu-
chen.

Für die Unterbringung sind die Teilnehmer 
selbst verantwortlich und die Kosten dafür 
sind nicht im Kurs mitinbegriffen. Ein Formu-
lar zur Anmeldung wird ab den 01.03.2015 um 
10.00 Uhr auf der Homepage der DeArGe e.V. 
(www.dearge.de) online gestellt, das lediglich 
ausgefüllt und abgeschickt werden muss. Die 
ersten 20 ausgefüllten Anmeldeformulare von 
DeArGe-Mitgliedern werden berücksichtigt und 
zeitnah von den Organisatoren über ihre Teil-
nahme informiert!

Bei Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfü-
gung.

Kontakt: 

Volker von Wirth
Eichendorffstr. 1
73547 Loch
von-wirth@dearge.de

Tobias Hauke
Prälat-Wellenhofer-Straße 21
81377 München
t.hauke87@web.de
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Die Jahreshauptversammlung 2014 der 
Deutschen Arachnologischen Gesell-
schaft e.V.

Am 25.10.2014 fand die jährliche Jah-
reshauptversammlung der Deutschen 
Arachnologischen Gesellschaft e.V.  statt. Wie 
in den letzten Jahren üblich wurde sie im An-
schluss an die Internationale Vogelspinnen-
börse in Marbach am Neckar in der Gaststätte 
„Turnerheim Marbach“ abgehalten. Die Jahres-
hauptversammlung 2014 beinhaltete die alle 2 
Jahre stattfindende Wahl des Vereinsausschus-
ses. Der Vereinsauschuss war in diesem Jahr 
vertreten durch:

 �Volker von Wirth, der als 1. Vorsitzender die 
Jahreshauptversammlung moderierte
 �Markus Strauss als Kassenwart und somit 2. 
rechtlicher Vertreter des Vereins
 �Matthias Dietz im Amt des Schriftführers.

Da Aaron Knoblich nicht mehr für eine Wie-
derwahl als Hauptschriftleiter kandidierte, war 
er nicht bei der Versammlung anwesend.

Volker von Wirth eröffnete die Jahreshaupt-
versammlung pünktlich um 17 Uhr und stell-
te die Beschlussfähigkeit der Jahreshaupt-
versammlung fest. Die Tagesordnung wurde 
genehmigt und die anwesenden Ausschussmit-
glieder gaben ihre Jahresberichte ab:

Volker von Wirth, 1. Vorsitzender:

Volker von Wirth berichtete, dass er als Erst-
kontakt sämtliche Anfragen aus dem Kontakt-
formular bearbeitete. Zum einen waren dies 
fachliche Anfragen, die er direkt beantwor-
ten konnte wie z.B. Fragen zu Gefahrtierver-
ordnungen, Vogelspinnen und heimischen 
Spinnenarten, zum anderen Anfragen zur Mit-
gliedschaft, die er zur Bearbeitung im Vereins-
ausschuss weitergeleitet hat. Volker von Wirth 
berichtete über seine Zusammenarbeit mit den 
Behörden in NRW bezüglich der anstehenden 
Gefahrtierverordnung. Dabei hat er die Liste 
der Vogelspinnen zusammen mit Tobias Hauke 
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und Dr. Volker Herzig beurteilt und Stellung-
nahmen zu deren Giftigkeit abgegeben. Auf 
weitere Aktionen im Zusammenhang mit die-
sem Thema wird in separaten Artikeln genauer 
eingegangen. Darüber hinaus hat Volker von 
Wirth Mitgliedschaftskündigungen und Ad-
ressänderungen der Mitglieder sowie Anfragen 
von Rundfunk und Fernsehen bearbeitet. Im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit hat er Tobias 
Hauke gebeten, die gemeinsame Haltung von 
Boa constrictor und Grammostola rosea im Nürn-
berger Tierpark zu kritisieren. Nicht zuletzt hat 
Volker von Wirth zusammen mit Patrick Schu-
macher das ArachnoWeekend 2014 organisiert 
und ausgerichtet.

Markus Strauß, Kassenwart:

Markus Strauß hat sich im laufenden Jahr 
um alle anfallenden Finanzaktivitäten des Ver-
eins gekümmert. Dazu zählen unter anderem 
der Einzug der Mitgliedsbeiträge und die Bear-
beitung von Rückbuchungen. Markus Strauß 
gab bei der Jahreshauptversammlung Auskunft 
über den Kassenstand des Vereins, die jährli-
chen Einnahmen durch Mitgliedschaftsbeiträ-
ge und den Verkauf älterer ARACHNE-Auflagen 
sowie die Ausgaben für zum Beispiel Druck der 
ArAChne, Kosten für Börsenstände und Soft-
warelizenzen.

Matthias Dietz, Schriftführer:

Matthias Dietz kümmerte sich um alle admi-
nistrativen Angelegenheiten. Dazu zählen die 
Bearbeitung von Mitgliedschaftsanträgen, Ver-
sand von Rückläufern der ARACHNE bei Umzug 
von Mitgliedern, Betreuung und Aktualisierung 
des ARACHNE-Shops und Bearbeitung und Ver-
sand von Bestellungen. Zudem beantwortete 
Matthias Dietz die Anfragen aus dem Kontakt-
formular, die durch den 1. Vorsitzenden an ihn 
weitergeleitet wurden. Zu den weiteren Auf-
gaben in 2014 zählte die Umstellung des Ver-
fahrens zum Antrag auf Mitgliedschaft: Es gibt 
zukünftig keine unterjährige Preisstaffelung für 
den Beitrag mehr. Die Anmeldung ist für das 
laufende Kalenderjahr gültig, der Beitrag wird 

für das komplette Jahr eingezogen, die Mitglie-
der erhalten dafür jedoch alle Ausgaben des 
Jahres. Diese Änderung wurde aus organisatori-
schen Gesichtspunkten notwendig.

Kassenprüfung

Nach den Berichten der Ausschussmitglieder 
stand die Kassenprüfung auf der Tagesordnung. 
Als Kassenprüfer wurden in einer offenen Ab-
stimmung Witold Lapinski, Ingo Wendt und 
Daniel Gritz gewählt. Die Kassenprüfung verlief 
reibungslos, der Vereinsvorstand wurde durch 
eine offene Abstimmung entlastet.

Neuwahl des Vereinsausschusses

Das große Thema der Jahreshauptversamm-
lung war die Neuwahl des Vereinsausschusses. 
Voker von Wirth, Markus Strauss und Matthias 
Dietz kandidierten erneut für Ihre bisherigen 
Ämter. Gleiches gilt für Martin Huber, der aber 
nicht anwesend war. Jedoch lag eine schrift-
liche Stellungnahme von ihm vor, dass er im 
Falle der Wiederwahl das Amt annehmen wird. 
Das Amt des Hauptschriftleiters musste neu be-
setzt werden, da Aaron Knoblich nicht für eine 
Wiederwahl zur Verfügung stand. Für das Amt 
des Hauptschriftleiters wurde Yvonne Walter 
vorgeschlagen. Da es keine Gegenkandidaten 
für die einzelnen Ämter gab, führte die öffent-
liche Abstimmung zur Wahl der Kandidaten. 
Alle gewählten Personen haben die Wahl ange-
nommen. Somit besteht der neue Vereinsaus-
schuss nun aus folgenden Personen:

 �1. Vorsitzender: Volker von Wirth
 �2. Voristzender: Martin Huber
 �Kassenwart: Markus Strauss
 �Haupschriftleiterin: Yvonne Walter
 �Schriftführer: Matthias Dietz

Abstimmungspflichtige Anträge

Nach der Wahl des Vereinsauschusses stan-
den noch abstimmungspflichtige Anträge zur 
Diskussion. Volker von Wirth hatte einen An-
trag zur Änderung des Ethikkodexes einge-

VEREINSNACHRICHTEN
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reicht. Die öffentliche Abstimmung führte zur 
Ablehung des Antrages in seiner eingereich-
ten Form, die Diskussion zum Thema zeigte 
jedoch, dass die Notwendigkeit zur Änderung 
des Ethikkodexes gegeben war. Der Vereinsaus-
schuss wird sich mit dem Thema befassen und 
die Mitglieder entsprechend informieren.

Ingo Wendt äußerte den Wunsch, Rai-
ner Foelix als Ehrenmitglied in die Deutsche 
Arachnologische Gesellschaft e.V. aufzuneh-
men. Diesen Wunsch wird der Vereinsaus-
schuss in einer seiner nächsten Sitzungen dis-
kutieren.

Tobias Hauke erklärte, dass dringend neue 
DeArGe-Flyer für die Börsenstände benötigt 
werden und erklärte sich bereit, diesen in Zu-
sammenarbeit mit Yvonne Walter zu entwerfen 
und drucken zu lassen.

Witold Lapinski regte aus gegebenem Anlass 
an, ein Video zum Umgang mit Bananenspin-
nen zu drehen und zu veröffentlichen. Zudem 
möchte er gerne einen Ökologiekurs anbieten 
mit dem Ziel Reisenden zu zeigen, mit welchen 
einfachen Mitteln sie unterwegs wissenschaftli-
che Daten erheben können, die dazu beitragen, 
dass wir mehr Verständnis für den natürlichen 
Lebensraum unserer Pfleglinge bekommen. 
Auch diese Wünsche nimmt der Vereinsaus-
schuss auf die Agenda der regelmäßigen Aus-
schusssitzungen.

Nach den Anträgen und Wünschen endete 
die Jahreshauptversammlung 2014.

Der Vereinsausschuss der Deutschen 
Arachnologischen Gesellschaft e.V. möchte 
sich auf diesem Wege ganz herzlich für die jah-
relange sehr gute Zusammenarbeit mit unse-
rem nun ehemaligen Hauptschriftleiter Aaron 
Knoblich bedanken, der sich maßgeblich durch 
seine Gestaltung der ARACHNE für deren At-
traktivität und für den Erfolg der DeArGe e.V. 
verantwortlich zeigte! Wir wünschen Aaron auf 
seinem zukünftigen Wege alles Gute und viel 
Erfolg. Der DeArGe e.V. bleibt er als ordentli-
ches Mitglied glücklicherweise weiterhin erhal-
ten.

Der Vereinsausschuss

VEREINSNACHRICHTEN

Neue Mitglieder

ThomasBöggemann 49477 Ibbenbüren

Eddie Bonnefoy 26200 Montélimar, Frankreich

Miroslaw Börner 33689 Bielefeld

Andreas Breuer 52379 Langerwehe

Dirk Eckhardt 44229 Dortmund

Tobias Flor 1230 Wien, Österreich

Katharina Fuchsgruber

   84171 Baierbach

Claudia Golden 22115 Hamburg

Ines Hackel 04425 Taucha

Ernst Hellwig 83830 Schwabmünchen

Phillip Emanuel Köck

   80805 München

Tom Kramer 08107 Kirchberg

Kerstin Kurz 82256 Fürstenfeldbruck

Sonja Meintke 67691 Hochspeyer

Ricardo Neumann 15344 Strausberg

Jürgen Obster 84048 Mainurg

Mirko Pech 01558 Großenhain

Christoph Rötlich 59179 Selm

Marco Schmidt 76596 Forbach

Michel Stähli 4225 Brislach, Schweiz

Jan Timsries 51067 Köln

Sascha Worbach 72224 Ebhausen

Heike Zimmermann 52249 Eschweiler

Allen neuen Mitgliedern ein herzliches 
Willkommen!
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Nachfolgend die neuen Zugangsdaten für 
den Mitgliederbereich auf unserer Home page 
www.dearge.de (Groß- und Kleinschreibung be-
achten):
Benutzername: Eresus
Kennwort: walckenaeri

Zugangsdaten

STAMMTISCHE

Da die ausführliche Liste aller Spinnen-
Stamm tische und deren Kontaktpersonen in-
zwischen fast drei Seiten einnimmt, verzichten 
wir auf einen Abdruck in dieser Aus gabe, um 
den da durch eingesparten Platz für Artikel zu 
nutzen.

Unter folgender URL findet Ihr eine ak tuelle 
und detailliertere Liste aller uns bekannten 
Stammtische:

www.dearge.de/anzeigen/stammtische.php
Dort findet ihr ausführliche Informationen 

zu folgenden Stammtischen:

 �24537 Neumünster

 �29227 Celle

 �30173 Hannover-Bult

 �33813 Oerlinghausen

 �64219 Darmstadt

 �71672 Marbach am Neckar

 �73579 Schechingen

 �72622 Nürtingen-Neckarhausen

 �81675 München

 �89584 Ehingen-Rißtissen

 �91367 Weißenohe

 �97318 Kitzingen

 �99880 Waltershausen

 �CH - 5432 Neuenhof (Schweiz)

Kleinanzeigen & Kontakte

Wer Spinnentiere sucht oder abgeben möch-
te, kann dies weiterhin im Kleinanzeigen markt 
auf unserer Homepage tun:
www.dearge.de/kleinanzeigen/index.php

VEREINSNACHRICHTEN
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TERMINE

Reptilienbörse Bamberg

Wann: Sonntag 01.03.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Konzert- und Kongresshalle (Hegelhalle), 
Mußstraße 1, 96047 Bamberg
Info: Büttner, Thomas Tel: 0176 21069097,  
mail@rolinski.de
www.reptilienboersen-rolinski.de

EXOTICA Terraristikbörse VAZ St. Pölten (A)

Wann: Sonntag 01.03.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr, für Aussteller 
ab 7:00 Uhr
Wo: VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9,
Autobahnabfahrt St. Pölten Süd, 3100 St. Pölten, 
Österreich 
Info: Dobernig, Alexander, Tel: +43-6769003109, 
office@exotica.at
www.exotica.at

06. Reptiquana

Wann: Samstag 07.03.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Volkspark Halle, Schleifweg 8a, 
06114 Halle (Saale)
Info: Wille, Rico, Tel: 0174-6571371, 
info@reptiquana.de
www.retiquana.de

Terraristikmesse Karlsruhe

Wann: Samstag 07.03.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Im Kongresszentrum Karlsruhe, Festplatz 9,  
76137 Karlsruhe
Info: Baumgärtner, Klaus, Tel: 0171-7530830,  
info@tbka.de
www.tbka.de

57. Terraristika Hamm

Wann: Samstag 14.03.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr, für Aussteller 
ab 7:00 Uhr
Wo: Zentralhallen Hamm, Ökonomierat-Peitzmeier- 
Platz 2, 59063 Hamm
Info: VS Nicole Joswig, Tel: 02361-498112,  
www.terraristikahamm.de

Reptilienbörse Veitshöchheim

Wann: Sonntag 15.03.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Mainfrankensäle, Maingelände 1, 97209 
Veitshöchheim
Info: Büttner, Thomas Tel: 0176 21069097,  
mail@rolinski.de
www.reptilienboersen-rolinski.de

Reptilienbörse Kleinostheim

Wann: Sonntag 22.03.2015
Einlass für Besucher ab 10:00
Wo: Maingauhalle, Ludwigstraße 25, 63801 
Kleinostheim
Info: Büttner, Thomas Tel: 0176 21069097,  
mail@rolinski.de
www.reptilienboersen-rolinski.de

Aquaristik- und Terraristikbörse Münchberg

Wann: Sonntag 22.03.2015
Einlass für Besucher von 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Wo: Schützenhaus Münchberg, Hofer Straße 69, 
95213 Münchberg
Info: Stumpf, Michael, Tel: 09251-8998383,  
info@aquaristikverein.muenchberg.de
www.aquarienverein.muenchberg.de

Reptilien- und Terrarienmesse Jütland (DK)

Wann: Samstag 28.03.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Hedensted Centret, Gesagervej 70, 8722 
Hedensted, Dänemark
Info: Admin@RTR-Total.dk  
www.rtr-jysk.dk

Reptilienbörse Gießen

Wann: Sonntag 05.04.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Hessenhallen, An der Hessenhalle 11, 
35398 Gießen 
Info: Büttner, Thomas Tel: 0176 21069097,  
mail@rolinski.de
www.reptilienboersen-rolinski.de
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50. Internationale Vogelspinnenbörse Marbach

Wann: Samstag 25.04.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr, für Aussteller 
ab 08:00 Uhr.
Wo: Stadthalle Marbach, Schillerhöhe 12, 
71672 Marbach am Neckar
Info: Graminske, Achim, 
boersenkoordinator@vogelspinnen-ig.com
www.vogelspinnen-ig.com

 Reptilienbörse Frankfurt

Wann: Sonntag 26.04.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Nordwestzentrum (Saal Titusforum),  
Erich-Ollenhauser-Ring, 60439 Frankfurt
Info: Büttner, Thomas Tel: 0176 21069097,  
mail@rolinski.de
www.reptilienboersen-rolinski.de

Aquaristik- und Terraristikbörse Troisdorf-Bergheim

Wann: Sonntag 26.04.2015
Einlass für Besucher ab 11:00 Uhr
Wo: Siegauhallen, Glockenstraße 64, 53844 
Troisdorf-Bergheim
Info: Lülsdorf, Stefan,  
dcgregionrheinlandboersenwart@gmx.de
www.dcg-region-rheinland.de

Reptilien- und Terrarienmesse Kopenhagen (DK)

Wann: Samstag 02.05.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 
Rødovre, Dänemark
Info: Admin@RTR-Total.dk  
www.rtr-jysk.dk

Terrarienbörse Hannover 

Wann: Sonntag 03.05.2015
Einlass für Besucher ab 10:00
Wo: Glashalle Hannover, Congress Centrum,
Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover
Info: Hilgenberg, Holger Tel: 05101-84353,
reptilehannover@htp-tel.de
www.terrarienboerse-hannover.de

Reptilienbörse Erfurt

Wann: Sonntag 03.05.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Thüringenhalle, Werner-Seelenbinder Str. 2,
99096 Erfurt
Info: Büttner, Thomas Tel: 0176 21069097,  
mail@rolinski.de
www.reptilienboersen-rolinski.de

Terra-Nord Hittfeld/Seevetal

Wann: Sonntag 28.10.2015
Einlass für Besucher 10:00-16:00 Uhr
Wo: Veranstaltungszentrum Burg Seevetal, 
Am Göhlenbach 11, 21218 Seevetal
Info: Jörn Pelkofer, Tel: 0421-6757894,
info@snakeday-germany.de
www.terra-norddeutschland.de

Reptilienbörse Darmstadt

Wann: Sonntag 17.05.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Sporthalle am Böllenfalltor, Nieder Ramstädter 
Straße 180, 64285 Darmstadt
Info: Büttner, Thomas Tel: 0176 21069097,  
mail@rolinski.de
www.reptilienboersen-rolinski.de

Reptilienbörse Mannheim

Wann: Sonntag 23.05.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Halle „Baumhain“ im Luisenpark (Eingang 
Theodor Heuss Anlage 2), 68615 Mannheim
Info: Heinrich, Ralf Tel: 0621-797331,  
info@terrarienboerse-mannheim.de
www.terrarienboerse-mannheim.de

07. Reptiquana

Wann: Samstag 31.05.2015
Einlass für Besucher ab 10:00 Uhr
Wo: Beim goldenen Pflug, 04600 Thüringen
Info: Wille, Rico, Tel: 0174-6571371, 
info@reptiquana.de
www.retiquana.de

TERMINE
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ARACHNE

DeArGe e.V. Vogelspinnen Bestimmungskurs in der 
zoologischen Staatssammlung in München

Die Deutsche Arachnologische Gesellschaft e.V. wird in diesem Jahr wieder für ihre Mit-
glieder einen kostenlosen Vogelspinnen-Bestimmungskurs unter der Leitung von Volker 
von Wirth veranstalten.

Termin:

Samstag 02.05.2015
 � 10:00 - 12:00 Uhr: Begrüßung, Einführung in ein taxonomisch relevantes Thema

 � 12:00 - 13:30 Uhr: Mittagessen

 � 13:30 - ca. 18:00 Uhr: Praktische Bestimmungsübungen an Exuvien
 

Sonntag, 03.05.2015

 � 10:00 - 12:00 Uhr:Präparation einer in Alkohl konservierten Spinne 
Präparation der Spermathek aus einer konservierten Vogelspinne mit Hilfe von 
kochender Milchsäure 
Betäubung eines lebenden Tieres

 � ab ca. 12:00 Uhr: Beantwortung offener Fragen 

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt und es werden nur Einzelanmeldun-

gen angenommen (Ausnahme: Partner).
Das Equipment sowie die Verpflegung während des Kurses, wird von der DeArGe e.V. 
gestellt. Lediglich Exuvien (= Vogelspinnenhäute) sollten von den Teilnehmern zahlreich 
mitgebracht werden.
Für den Kurs selbst werden keinerlei arachnologische beziehungsweise taxonomische 
Erfahrungen oder Vorkenntnisse vorausgesetzt, also können und sollten gerade Anfän-
ger in der Vogelspinnenhaltung diesen Kurs besuchen.

Ein Formular zur Anmeldung wird ab dem 01.03.2015 um 10:00 Uhr auf der Homepage 
der DeArGe e.V. (www.dearge.de) online gestellt.
Die ersten 20 ausgefüllten Anmeldeformulare von DeArGe-Mitgliedern werden berück-
sichtigt.

Weitere Informationen zum Bestimmungskurs ab Seite 41 in diesem Heft.


