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Auf den Spuren der Arachne

verbreitet, leben zum Teil synan-
throp und dringen bis in Wohnhäu-
ser vor. Bei zu starker Reizung kön-
nen sie an einer präformierten
Bruchstelle zwischen Trochanter
und Femur ein Bein abwerfen (Au-
totomie), das anschließend noch
bis zu einer halben Stunde lang
zappelnde Bewegungen ausführen
kann.

Wie heißt die Tiergruppe (Ord-
nung), zu der der unverwechsel-
bare Fuß auf Abbildung a gehört?

Der auf Abbildung b darge-
stellte Fuß gehört zu einem weibli-
chen Tier einer Ordnung, die fast
40.000 beschriebene Arten um-
fasst. Dieses Tier hatte gerade ihren
Kopulationspartner („Gatten“) mit
körpereigenem Gift getötet und
wurde dann für das REM-Bild aus-

Als der Erwerb von Kenntnissen
zur Artenvielfalt der Organismen
im Studium der Biologie noch brei-
teren Raum einnahm als heute,
wurde – in leicht abgewandelter
Form – immer wieder folgende Ge-
schichte erzählt:

Ein Zoologie-Professor kam in
jeder Prüfung auf die Ornithologie
zu sprechen. Im Sommersemester
prüfte er bei offenem Fenster und
fragte unvermittelt nach Vogelstim-
men, die sein geschultes Ohr er-
reichten. Im Wintersemester blie-
ben die Fenster geschlossen, vor
dem Prüfling wurde eine Reihe
von präparierten Vogelfüßen aufge-
stellt, die verschiedenen Taxa zuge-
ordnet werden sollten.

Nachdem ein Prüfling gar kei-
nen Fuß hatte identifizieren kön-
nen, wurde das Examen kurzer-
hand abgebrochen und der junge
Mann weggeschickt. Der zerstreute
Professor hatte jedoch den Namen
des Prüflings nicht im Kopf und
fragte ihn danach. Dieser drehte
sich um, zog die Hose hoch, zeigte
auf seine Füße und sagte nur
knapp: „Na, Herr Professor, dann
raten Sie mal.“

Die Ornithologie hat viele
Freunde und gilt als scientia ama-
bilis; die Tiergruppe, um die es in
diesem Rätsel geht, hat dagegen
unter Menschen viele Feinde. Man-
che müssen sich wegen ihrer
Ängste (Arachnophobie) sogar in
Behandlung begeben. Dennoch
versuchen wir es auch hier mit der
Abbildung von zwei Füßen.

Abbildung a zeigt den Fuß ei-
nes sehr langbeinigen Tieres, das
zu einer Ordnung mit mittlerer Ar-
tenzahl gehört. Diese wird mit bis
zu 6000 angegeben. Etwas über 2%
davon kommen in Mitteleuropa
vor. Für Österreich werden gut 60
Arten angegeben, für Deutschland
und die Schweiz jeweils knapp 50.
Einige sind in Kulturlandschaften

gewählt. Seine Laufbeine – acht an
der Zahl – sind siebengliedrig und
bestehen aus Coxa, Trochanter,
Femur, Patella, Tibia, Metatarsus
und Tarsus (Fuß). Letzterer ist be-
sonders differenziert und trägt an
seinem Ende zwei gezähnte Klauen
und zwischen diesen eine haken-
förmige, gebogene und glatte
Klaue. Alle drei Klauen können
durch Muskeln bewegt werden.
Die Mittelklaue dient dem Ergrei-
fen, Führen und Festhalten eines
selbst hergestellten Fadens. 

Zu welcher Tiergruppe (Ord-
nung) gehört der unverwechsel-
bare „Damenfuß“ auf Abb. b?
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A B B . Fuß von
Rätseltier a), das
auch in unseren
Wohnhäusern
vorkommt. Bild
b) zeigt einen
„Damenfuß“
mit zwei ge-
zähnten und
einer glatten
Klaue. 


