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Noch gliiht es in Thurgauer Waldern
Am HOttw ilersee und an der Thur fOhl en sie sich wahl : GIOhwOrmchen. Weltweit gibt es 2000 Arten dieser Leuchtk<i fer. In der Schweiz sind vier
Arten bekannt. 1m Thurgau ist vor allem das Grosse GIOhwOrmchen heimisch. Diese Tierch en sind vor al lem im Sommer akti v.
benotigt es raschen Erfolg. 1m
circa dreiwtichigcn Kaferstadium der Glilhwlirmchen dreht
sich alles um eine schnelle Fort pnanzung. Danach sterben die
Glilhwtirmchen meistcns.
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Friiher

glaubte

man. dass sich an Orten mit
leuchtenden
GlUhwiirmchen
Schatze bcfa nden. GllihwOrmchen werden in unzahligen Sagen. Uedern. Witzen odeT Ce-

Problem des ktinstlichen Uchts

d ichten verwendet (siehe Ged icht Sornm ernadu).
Leuchlkafer odeT Gli.ihwiirm-

Beim Grossen GlOhwilrmchen leuchten nebsl den Weibchen auch deren Eier und larven. obwohl d ie Eier und die Larven !loch keinen Ceschlechtspartner suchen. Verantwortlich
dafUr ist die sogenannle Biolumineszenz (siehe Infokasten).
Flir das menschl iche Auge
sind die leuchtenden Cliihwiirmchen nur nachts erkennbar. Zudem kon nten laut Rieger
Strassenlam pen oder beleuchtete Gebaude deren Fortpnanzung gcf.ihrden. Denn Mannchen haben es in kilnstlichen
Lichl.kegeln oft schwer, die
leuchtenden Weibchen zu fin den. Gem ass Rieger ist es aber
nicht bewiesen, dass d ie Gliihwilrmclten-Population
geschrumpft ist. "Viele sagen, dass
es friihe r mehr Cliihwiirmchen
gab», meint Rieger. Dafii r hat er
aber eine einfache Erklarung:
Frtiher seien LelHe noch mehr
nach drausscn gegangen. «Hcul e
schalten sie viellcicht ofter den
Fernseher ei n», sagt er.

chen, w ie sie im Volksmund bezeichnct werden. befinden sich

vo r aHem an hellcn Stellcn wie
Waldlichtungen und vo r aHem in
Laubwaldern. Beim Strandbad
am Hiitlwilersee wurden die
leuclllcnden Kafer diesen Sommer allch im Thurgau gesichtel.
Dabei existiert in den hiesigen
Gegenden vor altern das Grosse
GlUhwOrmchcn, wie Zoo loge

Il1go Rieger sagt. Riege r betTeihl
im Intern et ein Meldesystem fUr
Beobachter von Gllihwlirrnchen,
die dann auf einer Schweizer
Kar te cingezeichnet werden . [m
Thurgau wurden sie in den lel zten Iahren vor altem an der Thur
sowie zwischen Frauenfeld und
dem Untersee gesehen.
Zwei Spitzenzeiten
Gemass !Heger konnen sich
Thurgauer Spazierganger zur
spaten Stunde auch jetzt !loch
liber das Natu rspektakel freuen.
Zwar sind GHihwlirmchen klar
ein Sommerphanomen. «Es
kommt aber zu zwei Spitzenzeiten im Frlih- und im Spatsommer», m einl Rieger.
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Ein Weibchen bringt sich am Tag in die richtige Position ...
Wie aile Kii fer durchlebt auch
ein Glilhwiirrnchen die sogenannte Metamorphose: Yom Ei
zur Larve bis wm Kafer. Aus dem
Ei schliipft nach einem Monat
eine Larve. In verschiedenen
Stadien mit untersch iedlichen
Grossen liber circa drei Jahre
frisst sich die Larve cine Energiereserve an, urn bis zur Paarung
zu ilberlebcll. Sobald die Larve
zum Klifer mutierl , kann sic aufgrund fehlender Frass- und Verdauungsorgane keine Nahrung
mehr aufnehmen. Oer Leuch tkafer selbst gilt als Geschlechtstier. dcssen einziges Ziel die Fortpnanzung isl.

... um in der Nacht fUr die suchenden Mannchen sichtbar zu sein.

Biolumineszenz Der Prozess,
der Kafer zum Leuchten bringt
Leuchtkafer gehoren in die Insektenkategorie der Kater (lat.:
Lampyridae). Weltweit gibt es
etwa 2000 Arten von GIOhwOrmchen. Sie leuchten dank
eines biochemischen Prozesses
- der sogenannten Biolumineszenz. Dabei wird die Energie
der biochemischen Reaktion
fast komplett in Licht umgesetzt. Eine reflektierende
Schicht aus Salzkristallen sorgt

fOr ein strahlendes Lichtsignal.
Die Energie wird mehrheitlich
in Form von Licht und nichl von
Warme abgegeben. Die Biolumineszenz der GIOhwOrmchen
weist einen Wirkungsgrad von
95 Prozent auf und ist somit
besonders effizient. Ausser den
GIOhwilrmchen konnen sich
auch 8akterien und Meerestiere
per biochemischen Prozess
zum GIOhen bringen. (sko)

Auf der Suche nach einem
Mannchen plazieren sich d ie
Wcibchen an geeignewn Stdlen,
wo die Mlinnchen sie auf Anhieb
fi nden. Dort aktivieren sie ihr
Leuchtorgan. " Die Leuchtphase
der Wcibchcn ist auf unget:ihr
zwei Wochen begrenzt>., meint
Rieger. Sobald ein begaltungswilliges Mannchen belm Weibchen eintrifft, IOscht dieses iht
Licht wieder abo Falls cs in d ieser
Zeit nicht begun et wurde, StiTbt
es, ehe es Eier legen konnte. L.1Ut
Rieger haben beim Crossen
Gliihwtirmchen nur die Mannchen Fllige!. Sichtet ein Mannchen ein passendes Weibchen,

Sommernacht
Gedichl von
Gottfried Keller
In meiner Heimat grOnen
Talen, da herrscht ein alter
schoner Brauch. Wann hell
die Sommersterne strahlen.
der GIOhwurm schimmert
durch den Strauch. Dann
geht ein FIOstern und ein
Winken, das sich dem Ahrenfelde nah!. Da steht ein
nachtlich Silberblinken, von
Sicheln durch die goIdne Saat.

