
Lebendige Moselweinberge

Die Europäische Gottesanbeterin ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Vertreterin der Ordnung der Fangschrecken. In 
Deutschland ist sie in der roten Liste noch als gefährdet eingestuft. Außergewöhnlich bei diesen Tieren ist ihr Paarungsverhal-
ten, denn in einigen Fällen frisst das Weibchen das Männchen noch während des Paarungsaktes.

DIE EUROPÄISCHE GOTTESANBETERIN - GRAZIL UND BRUTAL
g  Mantis religiosa 

g Merkmale 

Männchen und Weibchen unterscheiden sich optisch kaum. Der einzig erkennbare Unterschied ist die Größe. Das Weibchen 
kann bis zu 75mm groß werden, wohingegen das Männchen nur bis zu 60mm Körpergröße gewinnen kann. Die Grundfärbung 
variiert von zartgrün bis braun. Durch mehrfache Häutung können sich einzelne Individuen farblich sogar an ihre Umgebung 
anpassen. Auffällig ist der große dreieckige Kopf, welcher sehr beweglich ist. Während die Gottesanbeterin auf ihren beiden 
hinteren Beinpaaren steht, nutzt sie das zu Fangbeinen ausgebildete vordere, um Beute zu fangen und festzuhalten.

g Lebensweise

Momentan ist die Gottesanbeterin noch auf Wärmeinseln in Mitteleuropa angewiesen, da dort im Frühjahr ein höheres 
Nahrungsangebot für die Larven, welche von Mai bis Juni schlüpfen, zur Verfügung steht. Die ersten erwachsenen Tiere kann 
man dann Ende Juli bis Anfang August sehen. Die Eier werden in ein sogenanntes Oothek gelegt. Das ist ein Nest aus schnell 
erhärtendem Eiweißschaum, der die Eier schützt. Eine Gottesanbeterin kann einmalig im Leben 100-200 Eier legen. Im 
Herbst, wenn es kälter wird, sterben die erwachsenen Tiere und aus den Eiern schlüpft dann im nächsten Jahr eine neue 
Generation. 

g Der Experte Dr. Michael Maixner informiert

Die heimische Gottesanbeterin Mantis religiosa ist die einzige Vertreterin aus der Ordnung der Fangschrecken in Mitteleuropa. 
Als wärmeliebende Art fühlt sie sich in den Steillagen besonders wohl. Man findet sie an locker bewachsenen besonnten 
Wegrändern, Brachflächen und Böschungen. Dort befestigt sie auch an Steinen oder Grashalmen ihre Gelege, in denen die Eier 
in einer hartschaumartigen Masse den Winter überdauern. Die Gottesanbeterin hat dank ihrer großen Augen ein gutes 
Sehvermögen, das es ihr ermöglicht, sich an ihre Beute anzuschleichen. Wenn die dabei vorgestreckt gehaltenen dornenbesetz-
ten Fangarme dann schlagartig zuklappen, gibt es für die Opfer - meist Insekten aber manchmal auch kleine Eidechsen - kein 
Entkommen. Selten kann das auch den Männchen passieren, wenn sie sich bei der Paarung unvorsichtig verhalten. Die 
Gottesanbeterin ist eine Profiteurin des Klimawandels, die in ihrem Bestand erfreulich zugenommen hat und unsere Weinber-
ge bereichert.
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