Arachnologie einmal anders:
Harald BRAEM: GroBe Spinne • kleine Spinne. Ein Lesebuch uber
"das schreckliche Tier". - Rainar Nitzsche Verlag, Kaiserslautern (Reihe
Natur; 2) 1992. 42 S., OM 16,-.
"Oa setzt si ch ein erwachsener Mann hin und schreibt ein Buch Ober
Spinnen.... Warum macht er das? Ganz einfach: auch ich war einmal klein
und hatte groBe Angst vor Spinnen. Fand sie eklig, schrecklich und
irgendwie unheimlich. Od er etwa nicht? Gab es da nicht auch eine Zeit, wo
ich gar keine Probleme mit Spinnen hatte,sie sogar interessant und putzig
fand? Wie war das damals eigentlich genau?" Und darOber. erzahlt der
Autor, wie derOpa mit seiner Hand "GroBe Spinne" spielte, zu der sich bald
die kleine Hand als kleine Spin ne gesellte. Nebenbei erzahlt Opa viel
Interessantes Ober Spinnen. Bald wird der kleine Harald jedoch auch mit
deranderen Seite derSpinnen konfrontiert, und nach einem "traumatischen"
Erlebnis wachst der Ekel in ihm, bis er Karl trifft, der ein alter schrulliger
Kauz ist, aber "enorme Ahnung von den Oingen rund urn uns herum" hat.
Mit Karls Hilfe (= leicht verstandlichen Informationen) nahert sich der Autor
wieder den Spinnen. Inzwischen erwachsen geworden, ersetzt er den Ekel
wieder durch Neugierde und Interesse. Die Erfahrungen, die in dem Buch
geschildert werden, haben wohl sehr viele Menschen selbst gemacht.
Oaher ist das Buch als "Einstieg in die Spinnen" fOr alle geeignet, denen
(Jugend-)SachbOcherzu sachlich sind, und die dennoch aut Informationen
nicht verzichten wollen.

Evamaria KUHN: Die Splnne Seraphina. - Urachhaus, Stuttgart 1986.
99 S., OM 24,-.
Oas Buch erzahlt die Geschichte der kleinen Winkelspinne Seraphina, die
mit ihrer Mutter und ihren 92 Geschwistern aut einem Balkon in der Stadt
wohnt. Die kleine Seraphina Mrt meistens nicht zu, wenn die Mutter erklart
wie gesponnen wird. Nach einer unfreiwilligen Reise trifft sie den
arachnophilen Raben Balduin, der sie mit in den Wald nimmt und ihr das
beibringt, was sie bei ihrer Mutter verpaBt hatte. Oas Abseilen wird am
Hosenbein des Vogelscheucherichs Leopold Waldemar Bogom il Besenstiel
geObt Im Wald macht Seraphina die Bekanntschaft des KreuzspinnenmadchensJosephine und lerntden Unterschiedzwischen ihrem Winkelnetz
und einem Radnetz kennen. Sle erlebt viele ratselhaft Oinge wie fliegende
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Wolfspinnenbabies, Feenschleier und Maiglockchen imHerbst, doch der
schlaue Balduin kann alles erklaren. Im Herbstfinden Balduin und Seraphina
in einem alten Haus ein geeignetes Winterquartier, in dem sie nicht nur das
Fledermauspaar Amadeus und Constancetreffen, sondern auch Zyprianus
-einen jungen Winkelspinnen-Mann, der an Seraphinas Netz zupfte. Damit
ist die Geschichte jedoch noch nicht aus...
Die Geschichte der Spinne Seraphina ist wunderschon erzahlt. Alle
Fakten stimmen, was beieinem Kinderbuch zu Thema Spinnen selten ist.
Das Buch ist al/ch fOr kleinere Kinder zum Vorlesengeeignet, die sich mit
der kleinen Spin ne bald anfreunden. Und es ist auch fOr erwachsene
"Kinder" zum selbst Lesen zu empfehlen.

Babette COLE: Tarzanna. - Carlsen, Hamburg 1992. Ohne Paginierung,
DM 19,80.
Tarzanna ist eigentlich kein Buch Ober Spinnen. DaB es in dem Buch
trotzdem von Spinnen nur so wimmelt, ist Hubert zu verdanken, denn
"Hubert ist ein Mensch, aber er schwarmt fOr Spinnen". be rail wo Hubert
ist, sind auch Spinnen. Selten kommen in (Bilder)-BOchern so lustige und
reinliche (Badewannel) Spinnen vor, auch wenn sie manchmal nur 6 B.eine,
dafOr aber Stielaugen haben. Die Geschichte ist schnell erzahlt: Tarzanna
lebt glOcklich im Dschungel mit vielen Tieren, bis sie eben Huberttrifft und
ihm zu den Menschen folgt. Huberts Liebe zu Spinnen fOhrt dazu, daB die
beiden ihren Ausflug in die Zivilisation stark abkOrzen, Zootiere befreien,
nebenbei den Prasidenten retten und mit Dschungel-Airways in den Urwald
zurOckkehren. Das ideale Geschenk fOr und von Arachnologenl
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