


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 
These two books introduce to the            Diese beiden Bände stellen die Vielfalt  
diversity of fossil spiders which                der fossilen Spinnen vor, die vor allem  
are mainly preserved in Baltic am-           im Baltischen Bernstein konserviert sind   
ber; they open a "window to a va-            - sie öffnen ein "Fenster zu einer längst  
nished world". Fossil spiders in                vergangenen Welt". Fossile Spinnen in  
old amber and young copal are               altem Bernstein und jungem Kopal wer- 
compared with now-living relati-               den mit ihren heute lebenden Verwand- 
ves. These volumes are addres-              ten verglichen. Diese Bände wenden  
sed to scientists as well ama-                  sich an Amateure wie Wissenschaftler, 
teurs which are interested in the              die sich für die faszinierenden Einschlüs- 
fascinating inclusions of fossil re-            se in fossilen Harzen interessieren, de- 
sins which go back up to 130 mil-            ren Alter bis zu 130 Millionen Jahren zu- 
lion years, the era of dinosaurs.               rückreicht, das Zeitalter der Dinosaurier. 
 
 
Besides a large general popular part      Neben einem umfangreichen  populären, 
a scientific part is presented: descrip-     zweisprachigen, farbig bebilderten Teil wird 
tions of more than 400 new species,       ein wissenschaftlicher Teil präsentiert: Be- 
genera and families, revisions as well     schreibungen von mehr als 400 neuen Ar-  
as identification keys of fossil and ex-     ten, Gattungen und Familien, Revisionen, 
tant taxa (from species to superfamili-     Bestimmungs-Tabellen fossiler und heuti- 
ar level). New findings are given e.g.       ger Gruppen. Neue Befunde z. B. zu Sys- 
on systematics, phylogenetics, palae-     tematik und Stammesgeschichte, zur frü- 
ofaunistic, palaeobiogeography, the        heren Fauna und Verbreitung, zum frühe- 
palaeoclimate and the palaeobiology      Klima und zur Biologie (fossilen Fangnet- 
(e.g. on fossil capture webs, spiders'      zen, Beute und Parasiten der Spinnen, Ko- 
prey, pararasites, egg sacs, courtship     konbau u.a. Fortpflanzungs- sowie Häu- 
and moulting behaviour, camouflage,      tungs-Verhalten, Tarnung, Zersetzung und 
decomposition and autotomy of fossil     Autotomie fossiler und heutiger Spinnen)  
and extant spiders) as well as on fakes.  wie auch zu Fälschungen. 
 
 
                Two volumes,                                                Zwei Bände, 
ca. 1900 pp, 700 coloured photos,                    ca. 1900 S., 700 Farbbilder, 
    about 400 new descriptions,                       etwa 400 Neubeschreibungen, 
         about 1800 drawings.                                 etwa 1800 Zeichnungen. 
 Fully in English, popular parts 

in
                   In Englisch, populäre Abschnitte  

                German, too.                                  zweisprachig, Englisch/Deutsch. 
 
                         Beitr. Araneol, 3 A,B. -  ISBN 3-931473-10-4 
 
Orders directly to the author,                    Bestellungen direkt an den Verfasser,  
e-mail: joergwunderlich@t-online.de         e-mail: joergwunderlich@t-online. de 
J. Wunderlich, Oberer Häuselberg-
weg

 
24,      

 
69493 Hirschberg, Germany.               
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