




Yom EI zum Kafer. die mehrJahrlge Entwlcklung des Grossen GILihwLirmchens 

~;::;:::::::::::==:::::I Die Eier werden am Boden. im Grasgeflecht oder unter Steinen abgelegt (Bild 
links. Miue).Wie larven. Pup pen und ausgewachsene Weibchen konnen die Eier leuchten:vermutlich l.urWar
nung von Fressfeinden. denn fUr die meisten Rauber sind Gluhwurmchen ungeniessbar oder giftig. 

~;;;~::::::::::::::::::::::~ Nach einem Monat schlupfen die wenige Millimeter grossen lar ... en. Sie wach
sen und hauten sich mehrmals. Sie sind nachtakti ... und brauchen Dunkelheit. Mit gelegentlkh kurz aufleucht
enden lichtpunkten warnen sie Erdkroten und andere Feinde. Gluhwurmchenlar ... en ahneln in ihrer Ge5talt 
den Weibchen. unterscheiden sich aber durch die hellen Seitenflecken am Hinterrand der Ruckenschilder. 
Nur die lar ... en der GlUhwurmchen nehmen Nahrung l.U sich. die voll entwickelten Tiere fressen nichts mehr. 
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Gluhwurmchen ernahren sich von Nackt- und H:iuschenschnecken. Sie konnen Schnecken uberwaltigen. die 
wesendich grosser sind als sie seiber. Das Opfer wird mit mehreren Giftbissen getotet. an eine geschuute 
Stelle geschleppt und im Verlauf ungef.ihr eines Tages aufgefressen. 

~iii1i~==::;==::=~Je nach Nahrungsangebot und Temperatur brauchen die larven kurzer oder 
langer fUr ihre Entwicklung. Oft uberwintern sie 2 oder 3 Mal. bevor sie sich verpuppen. Grosse larven leann 
man gelegentlich am heillichten Tag beobachten. vermudich sind diese Tiere auf dem Weg zu geeigneten Ver
puppungs- und Leuchtplauen. Wahrend der Verpuppung (etwa eine Woche bis 10 Tage) fmdet die Umwand
lung der larve in ein geschlechtsreifes. voll entwickeltes Tier Statt - Mannchen oder Weibchen. 

fjyj!i<!i!ii:i!iii!J:Il: .. m":::::I ln der Dammerung beginnen die Weibchen zu leuchten. oft auf einem Grashalm 
oder an einer andem gut sichtbaren Stelle. In den leuchtorganen am Hinterleib findet eine biochemische Re
aktion statt. bei der die Reaktionsenergie zu fast 100% zu Licht umgewandelt wird (Biolumineszenz). Die beim 
Grossen Gluhwurmchen unbeleuchteten miinnlichen Kafer haben grosse Augen und fmden im Suchflug die 
Lichter paarungsbereiter Weibchen.Wenige Tage nach der Paarung legt das Weibchen 60 - 80 Eier und stirbt. 
falls die ausgewachsenen Gluhwurmchen keine Partner finden. sterben sie nach etwa zwei Wochen ohne 
Nachkommen. 


