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Neckarelz, 4. Oktober 2016  

Eigentlich sind Spinnenläufer im Mittelmeerraum heimisch und es galt als kleine 

Sensation, als man vor wenigen Jahren erste Exemplare der „Scutigera coleoptrata“ in 

der Kaiserstuhl-Region entdeckte. Experten sahen darin ein Indiz für die globale 

Erwärmung.  

Nun wurde er auch in Neckarelz, an einem Wohnhaus nahe dem Bahnhof, beobachtet.  

Spinnenläufer erreichen eine Gesamtlänge von bis zu 15 Zentimetern, wovon der 

eigentliche Körper nur 2 bis 3 Zentimeter ausmacht, Beine und Fühler jedoch weit 

ausladen. Sie sind olivgrün bis gelb mit drei dunklen Längsstreifen entlang des 

Rückens. Fünfzehn lange Beinpaare, kräftige Giftklauen, Panzerplatten auf dem 

Rücken sowie lange, vielgliedrige Fühler lassen sie wie eine Kombination aus 

Tausendfüßler und Kellerassel anmuten. Anders als der Name vermuten lässt, sind sie 

keine Spinnen, sondern gehören zu den Gliederfüßlern. 

Vom Spinnenläufer weiß man, dass er auf seinen stelzenartigen Beinen bis zu fünfzig 

Zentimeter in einer Sekunde zurücklegen kann. Damit gehört der zu den schnellsten 

Gliederfüßlern. Falls der Spinnenläufer einmal einige seiner 30 Beine verlieren sollte, 

ist das für ihn kein Problem. Nach der nächsten Häutung sind die Beinpaare wieder 

vollzählig. Diese Regenerationsfähigkeit sichert das Überleben: Sollte der 

Spinnenläufer von einem Fressfeind am Bein gepackt werden, dann wirft er es einfach 

ab und ergreift die Flucht. Das abgeworfene Bein schlägt dann noch eine Weile wild 

um sich und lenkt so den Feind ab. 
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Er ernährt sich von Insekten, vor allem von Fliegen und wird entsprechend von 

mediterranen Weinbauern als nützlicher Schädlingsvertilger geschätzt. Wenn Beute in 

seine Nähe kommt, geht alles ganz schnell. Dank seiner äußerst empfindlichen, nach 

allen Seiten weit reichenden Fühler registriert der Spinnenläufer jede noch so kleine 

Regung. Blitzartig schlägt er mit seinen Giftklauen zu und injiziert Gift in die Beute. 

Das Opfer wird gelähmt und das Innere vorverdaut. Dann beißt der Gliederfüßer ein 

Loch in das Beutetier und saugt den vorverdauten Brei aus. Nur die leere Hülle bleibt 

zurück. Bei der Jagd ist er ein wahres Multitasking-Talent: Noch während er seine 

Beute verspeist, kann er mit seinen langen Hinterbeinen bereits das nächste Opfer 

festkrallen. 

Für den Menschen besteht grundsätzliche keine Gefahr, allerdings ist der Biss eines 

Spinnenläufers recht schmerzhaft und kann Infektionen oder allergische Reaktionen 

zur Folge haben. Von sich aus ist der Spinnenläufer nicht angriffslustig, aber er wehrt 

sich, wenn man ihm zu nahe kommt. 
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