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Hunderte schwarze, 20 Zentimeter
große Spinnen, alle dicht aneinander
gedrängt, bedrohlich wippend an einer
Häuserwand. Was wie der Anfang eines
Horrorfilms klingt, ist tatsächlich
Wirklichkeit: Eine neue Weberknechtart
hat sich vor einiger Zeit in Europa
eingeschlichen und verbreitet nun
Angst und Schrecken.

Seit Monaten sind die Internetforen voll
von Meldungen wie diesen. Verschiedene
Zeitschriften und Fernsehsender haben
bereits über die Spinnentiere berichtet
und dennoch hatten nur Wenige bisher
wirklich mit den langbeinigen
Ausländern zu tun. Was ist also dran, an
den schauerhaften Geschichten über die
Entwicklungen im heimischen Tierreich? 

Fakt ist, dass die Tiere wirklich
existieren, und zwar schon seit
längerem. Es wird vermutet, dass
einige Populationen über die Seefahrt
nach Rotterdam eingeschleppt
wurden. Auch konnte bisher nicht
heraus gefunden werden, um welche
Art es sich hier überhaupt handelt.
Bekannt ist, dass sie zur Gattung der
Leiobunum gehören, diese ist
allerdings über Amerika, Europa,
Nordafrika bis nach Asien mit über 120
Arten verteilt.  
Die neu entdeckten Einwanderer
haben zwei Besonderheiten. Auffällig
ist erstens ihr Aussehen, denn sie
haben eine Beinspannweite von bis zu
20 Zentimetern, ihr 50 Millimeter
großer Körper schimmert grünlich,
und sie haben weiße Flecken an ihren
Gelenken. 



Besser sei es, so der Fachmann, einige
einzelne Exemplare zu fotografieren,
und per Bild an die Uni Mainz zu
schicken. Um den Arbeitsaufwand
jedoch gering zu halten, sollten nur in
Gruppen sitzende Weberknechte
gemeldet werden, denn einzelne
gehören im Normalfall zu anderen
Arten. 
 
Im Moment kann allerdings
aufgeatmet werden: im Herbst sterben
die meisten Tiere ab, und wachsen erst
im nächsten Frühsommer neu heran.
Erst im Juli kann dann wieder über voll
ausgewachsene schwarze
Riesenkrabbler gestaunt werden. 

Doch warum das bedrohliche
Wippen?

 Die zweite Besonderheit ist ihr
„Rudelverhalten“. Zum Schlafen, was
Weberknechte tagsüber tun, kriechen sie
zu so genannten „Ruhegesellschaften“
zusammen, nachts trennen sie sich dann
von einander und gehen auf die Jagd. 

„Alles halb so wild“, so Axel Schönhofer,
Mitarbeiter des zoologischen Instituts
der Uni Mainz. „Die Tiere sind für den
Menschen völlig harmlos und ungiftig.
Ihr Verhalten dient lediglich zur
Abschreckung von Feinden. Und
Anspringen könnten sie auch
niemanden, dazu wären sie gar nicht in
der Lage, weil ihre Beine viel zu schwach
sind.“ Das einzige Problem seien die
Auswirkungen auf die heimische
Tierwelt, so der Experte. Die Tiere breiten
sich außergewöhnlich schnell in Europa
aus, und könnten so den heimischen
Weberknecht ausrotten. 

"Am besten ist es, die Tiere einfach
sitzen zu lassen und sie nicht gleich
totzuschlagen.“ erklärt Schönhofer.
„Durch die bereits geschürte Hysterie
in der Bevölkerung besteht leider die
Gefahr, dass die Neulinge mit
einheimischen Weberknechten
verwechselt werden, und viele davon
sind sehr selten. Manche stehen sogar
unter Artenschutz.“

Bisher wurden in den Niederlanden,
Österreich und in Deutschland
gesicherte Funde festgestellt. In
Freiburg und in Unteruhldingen am
Bodensee sind die Neulinge bereits
gesichtet worden, in Bayern
allerdings bisher noch nicht.
Dennoch ist ein Vorkommen
jederzeit möglich, weil sich die Tiere
sehr schnell verbreiten.

Was ist also zu tun, falls
jemand wirklich ein Rudel
neuer Weberknechte entdeckt?


