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Erleuchtet & effizient —
Glühwürmchen
Von Mai bis Juni auf dem Monte Argentario.
Ordnung: Coleoptera. Familie: Lampyridae.
Körperlänge: 8 – 10 mm
Beobachtungszeit auf dem Monte Argentario:
Mai/Juni. Nach Sonnenuntergang.
Aufenthaltsort: Wälder, Gärten, Wege, Macchia.
1 bis 1,5 Meter über dem Boden.
Vorkommen: Blinkende Glühwürmchen sind vor
allem in den Tropen, in Mittel- und Südeuropa verbreitet. In Nordeuropa sind sie sehr selten anzutreffen.
Merkmale: Die bräunlichen Flügeldecken des
Männchens sind mit leichten Längsrippen versehen. Das Weibchen hat lediglich reduzierte, stummelige Flügeldecken, so dass die Segmente des
Hinterleibs sichtbar sind. An der Bauchseite des
Hinterleibs sind die phosphoreszierenden Leuchtorgane. Die Leuchtkäfer zählen zu den wenigen
leuchtenden Landtieren.
Lebensweise und Entwicklung: Alle Entwicklungsstadien dieser Art sind mit den namensgebenden
Leuchtorganen ausgestattet, die bei den erwachsenen Käfern der Partnerfindung dienen. Das Licht
wird bei den Glühwürmchen durch einen biolumineszierenden Stoff, das so genannte Luciferin, erzeugt. Das Blinken stammt von rivalisierenden
Männchen, die, durch die Dunkelheit fliegend, eine
Braut suchen und sich mit dem Lichtspiel den Insektendamen andienen. Rhythmus und Dauer der
Liebesbotschaften sind bei den weltweit über 2000
existierenden Arten unterschiedlich und „zeitlich

Effizient
Der Wirkungsgrad
einer Glühlampe
beträgt gerade mal
fünf Prozent. Die
Energieumsetzung
der Biolumineszenz
beläuft sich auf bis
zu 95 Prozent.

131

Monte Amiata

Monte Argentario Almanach

Insekten
Datenbank,
Insecta Harlequin,
Schweiz.
Naturschutzbund
(NaBu),
Deutschland.
Dr. J. Zahradnik,
Dausien’s Buch
der Insekten.
Verl. Dausien,
Hanau, 1999.

132

Foto: Glühwürmchen im Mai
mit Monte Amiata im Hintergrund.

Monte
Leuchtstoffe, wie dem Luciferin,
Argentario
mit Hilfe eines Enzyms, der Luciferase.
Gibt das reduzierte Enzym anschließend den aufgenommenen Wasserstoff an molekularen Sauerstoff
weiter, wird Licht an die Umgebung abgegeben.
Einfach effizient. Der Wirkungsgrad einer Glühlampe beträgt gerade einmal fünf Prozent. Es wird
nur ein Zwanzigstel der zugeführten elektrischen
Energie in Licht umgewandelt. Der Rest wird als
Wärme abgestrahlt. Die Energieumsetzung der
Biolumineszenz beläuft sich auf bis zu 95 Prozent.
Fast die gesamte Energie wird auf biochemischem
Wege in Licht umgewandelt. Beim Leuchten entsteht fast keine Wärme. Die Käfer senden ein sogenanntes „kaltes Licht“ aus. p
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Quellen

Bioluminiszenz: So glühen die Leuchtkäfer.
Tierische Lichtproduzenten finden sich hauptsächlich in der Tiefsee. Die Leuchtkäfer sind die einzigen Landtiere, die Bioluminiszenz erzeugen können. Wie bei einer technischen Glühampe besteht
die Laterne der Glühwürmchen aus drei Teilen. Eine Reflektorschicht verhindert, dass Lichtabstrahlung in das Körperinnere erfolgt. Die Zellen dieser
Schicht enthalten so viele Salzkristalle, dass das
Licht sich spiegelt und so wieder abgestrahlt wird.
In den eigentlichen Leuchtzellen sorgen große Ansammlungen von Mitochondrien, den „Zellkraftwerken“, für ausreichend Energie. Und schließlich
schirmt eine durchsichtige Haut, wie das Glas bei
den Lampen der Menschen, die Leuchtorgane nach
außen ab.
Das Licht selbst entsteht sodann durch Oxidation, beziehungsweise Dehydrierung spezieller
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sehr präzise“, sagt die an den jüngsten Forschungen beteiligte Biologin Sara Lewis von der TuftsUniversity in Medford, Massachusetts. „Offenbar
hat jede einzelne Art einen festgelegten Leuchtcode.“
Die räuberischen Larven leben von Schnecken,
teils auch von pflanzlicher Nahrung. Die Larven
sind stark abgeflacht, dunkelgrau gefärbt und erinnern etwas an Asseln. Auch sie erzeugen ein
schwaches Leuchten.
Flugfähig sind nur die Männchen. Die fertig entwickelten Tiere nehmen keine Nahrung mehr zu
sich. Die Männchen sterben kurz nach der Paarung, die Weibchen können noch einige Tage weiterleben und legen schliesslich am Waldboden
ihre Eier ab.

Porto
Ercole
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Kaltblütig —
Die Viper
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Auf dem Monte Argentario gibt es diverse Schlangenarten. Nur eine davon ist giftig: die Viper (Vipera aspis oder Vipera comune). „Vipern sind auf
dem Monte Argentario ziemlich häufig,“ bestätigt
der WWF–Wildhüter Fabio Cianchi. „Aber es ist gar
nicht leicht, eine zu Gesicht zu bekommen, geschweige denn von einer gebissen zu werden.“
Trotzdem sind Vipernbisse in Italien gar nicht so
selten. In den letzten sechs Jahren wurden im
Schnitt 257 Personen pro Jahr gebissen. Im Durchschnitt stirbt ein Opfer pro Jahr an den Folgen eines Bisses (Quelle: Universität La Sapienza, Rom).
Vipern sind keine agressiven Schlangen. Sie beißen
nur, um sich gegen vermeintliche Angriffe des
Menschen zu verteidigen. Der beste Schutz vor
Schlangenbissen ist die Vernunft. Die Macchia und
hohe Grasflächen sollte man auch und besonders
im Hochsommer nicht mit Sandalen und kurzer
Hose betreten. Trekking-Stiefel und eine solide Hose schützen nicht nur vor Schlangenbissen sondern
auch vor spitzen Dornen.
Eine Viper auf den ersten Blick zu erkennen
bleibt den Experten vorbehalten. Deshalb raten wir
aus Sicherheitsgründen, Schlangen nicht anzufassen und nicht mit ihnen zu spielen. Bleiben Sie
cool und vermeiden Sie unnötige Aufregung und
hektische Bewegungen. Der Biss einer Viper ist
zwar schmerzhaft aber nicht tödlich.
Zwei anderen Schlangen auf dem Monte Argenta-

Fotograf: Fabio Cianchi

Von Roberta Anderson

Foto: Eine Viper (Vipera aspis) am Strand
der WWF–Oase von Burano.

rio sehen der Viper sehr ähnlich. Die Natrix maura
(ital. Biscia viperina) und die Natrix tessellata sind
genauso groß wie Vipern aber ungiftig. Die Coluber
viridiflavius (ital. Biacco) ist deutlich größer als die
Viper, ungiftig, aber aggressiver. Sie beißt schnell
zu und hinterläßt unschöne Bisswunden. Die Elaphe quatuorlineata (ital. Cervone oder auch Pocciavacche) wird über zwei Meter lang und armdick. Sie
ist aber sehr scheu und harmlos.
Vipera aspis (Familie Viperidae)
Aussehen: Eine Viper ist oft nicht leicht von anderen Schlangen zu unterscheiden. Sie wird 40 bis
90 cm lang. Charakteristisch ist der flache, deutlich dreieckige Kopf mit stumpfer Nase. Wie fast al-
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le giftigen Schlangen hat sie schlitzartige Pupillen,
die man aber nur erkennt, wenn man eigentlich zu
nahe dran ist. Sie hat einen schmalen Hals und ihr
Schwanz ist kurz und stumpf. Die vielen unterschiedlichen Farben und Muster ihrer Haut machen eine Identifikation nicht gerade einfacher. Sie
kann grau, braun, gelblich und rötlich sein. Gefleckt, gestreift oder mit Zickzack-Muster. Manchmal ist sie auch einfach nur schwarz.
Habitat: Waldrand, Macchia und felsiger Grund
mit Büschen. Vipern sind territoriale Tiere. Sie besetzen ein kleines Gebiet von ca 100 qm und bleiben dort. Sie verstecken sich in kleinen Felshöhlen
und Bauten von Nagetieren.
Ernährung: Vipern jagen kleine Nagetiere: Ratten
und Feldmäuse. Aber auch Eidechsen. Die Beute
wird als Ganzes heruntergeschlungen. Fressen
muss die Viper nur alle 4 bis 12 Tage.
Kaltblütig. Die Körpertemperatur der Viper darf
auch im Winter –2°C nicht unterschreiten. Bewegen kann sie sich allerdings nur zwischen 5°C und
37°C. Ihr Verdauungsapparat funktioniert erst ab
15°C. Daher verharrt sie von Oktober bis März im
Winterschlaf. Je wärmer es ist, desto flinker kann
die Viper sich bewegen.
Häutung: Eine ausgewachsene Viper häutet sich
zwei bis drei mal pro Jahr.
Nachwuchs: Circa 3 Monate bleiben die befruchteten Eier im Körper der Viper. Ein bis zweimal im
Jahr, zwischen August und Oktober, werden kleine
Schlangen geboren. Die kleinen, nur 15 cm langen
Vipern sind sofort selbstständig und giftig.
Verhalten: Die Vipera aspis ist keine aggressive
Schlange. Sie beißt Menschen nur, wenn Sie ange-

griffen wird oder wenn man auf sie tritt. Ihr Gift
wird aus zwei spitzen Zähnen in die Beute gespritzt und tötet schnell und zuverlässig kleine
Beutetiere. Beim Menschen setzt die kritische Wirkung des Giftes nach drei bis sechs Stunden ein.
Genug Zeit also, zum nächsten Krankenhaus zu gehen.
Maßnahmen nach einem Schlangenbiss

•
•
•

•
•
•
•

Um die Blutzirkulation im Körper nicht überflüssig anzuregen, kann man folgendes machen:
Die Bisswunde ausdrücken.
Nicht rennen, nicht hektisch werden. Unnötige Anstrengungen vermeiden.
Die Wunde etwas oberhalb des Bisses abbinden.
Aber nicht zu stark, die Blutzirkulation sollte weiterhin funktionieren.
Ruhig bleiben.
Das verletzte Körperteil ruhigstellen.
Die Bisswunde mit Eis oder kalten Gegenständen
kühlen.
Ein Vipernbiss muss innerhalb von 3 bis 6 Stunden
im Krankenhaus behandelt werden. p
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