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Glühwürmchen-Detektive sind unterwegs
Die Glühwürmchen schwirren wieder im Waldfriedhof herum und paaren sich. Wo sie sich sonst noch im Kanton Schaffhausen aufhalten, 
will Ingo Rieger mit seinen freiwilligen Leuchtkäfersuchern herausfinden. Bewaffnet mit Karte und Smartphone suchen sie nach ihnen. 

Tamara Schori

Suchen, finden und fotografieren: Das sind 
die Aufgaben der Leuchtkäferdetektive. 
Seit Mitte Juni sind sie freiwillig auf 
 nächtlichen Waldspaziergängen, um Glüh-
würmchen an unterschiedlichen Orten im 
Kanton Schaffhausen aufzuspüren. Keine 
leichte Aufgabe, denn der Zeitraum ist 
knapp: Nach der Verwandlung von der 
Larve zum Käfer bleiben dem Glühwürm-
chen bloss knapp drei Wochen Lebenszeit. 
«Wir müssen deshalb jetzt so rasch wie 
möglich viele Daten erheben», sagt Verhal-
tensforscher und Leuchtkäferexperte Ingo 
Rieger.

Zuletzt überprüfte Rieger im Sommer vor 
elf Jahren, wo im Kanton Schaffhausen be-
kannte und vermutete Standorte des Kleinen 
Glühwürmchens, Lamprohiza splendidula, 
sind. Dieser Bericht soll als  Anhaltspunkt 
dienen und nun aktualisiert werden. «So 
lassen sich Veränderungen der letzten Jahre 
feststellen», sagt Rieger.  Anlass dafür gab 
Pro Natura, als sie das Glühwürmchen zum 
Tier des Jahres 2019 kürten. Gemeinsam 
mit dem Naturschutzamt Schaffhausen und 
Pro Natura leitet Rieger das aktuelle Glüh-
würmchen-Projekt. Dabei sollen die alten 
Bestände von 2008 bestätigt und andere 
Aufenthaltsorte der Leuchtkäfer im Kanton 
entdeckt werden.

Besser als auf der Couch sitzen
Die meisten der insgesamt zehn Leucht-

käfersucher sind an der Natur und Umwelt 
interessiert. «Leuchtkäferfreaks sind die 
Sucherinnen und Sucher zwar noch nicht, 
das werden sie aber bestimmt», ist sich Rie-
ger sicher. Einer davon ist Tilman Spengler 
(60) aus Steckborn. Er begab sich bereits 
fünf Mal auf verschiedene Routen: «Die 
 Suche und das Entdecken der Tiere bei Nacht 
macht mir Spass, nebenbei bewege ich 
mich, anstatt abends nur auf der Couch  
zu sitzen.» Anfangs seien die Sucher noch 
etwas verunsichert gewesen. Sie fragten sich: 
Sehe ich alle Glühwürmchen? Mache ich 
das überhaupt richtig? Das habe  bestimmt 
auch daran gelegen, dass Mitte Juni bei 
Start des Projekts, praktisch noch keine 
Glühwürmchen zu sehen waren. «Dieses 
Jahr waren sie auffallend spät unterwegs.» 
Rieger vermutet, dass das am kalten Jahres-
anfang liegt. «Die Larven haben  gefroren 
und spät angefangen zu fressen.»

Suche erfordert Geduld
Nun fliegen sie seit über einer Woche wie-

der und paaren sich – aber eben nicht nur 
auf dem Schaffhauser Waldfriedhof. Die 
 Bestände der Tiere sind auch im Felsentäli 
hoch. «Zudem konnten wir auf dem Randen 
schon einige Glühwürmchen entdecken», 
sagt Rieger. An solche Orte schickt er also 
seine Sucher. Dazu sendet ihnen Rieger am 

Beobachtungstag einen Kartenausschnitt 
mit der begehbaren Route. Diese müssen sie 
dann am Abend zwischen 22.30 Uhr und 
23.15 Uhr ablaufen. «Die Glühwürmchensu-
cher brauchen dazu bloss ein Smartphone, 
um Fotos zu schiessen und für die Standort-
koordinaten.» Wenn sie also einen Leucht-
käfer entdecken, sei es ein Weibchen oder 
Männchen, sollen sie ein Foto knipsen. «Man 
braucht dafür vor allem Geduld,  ansonsten 
heisst es laufen und die Augen offen halten», 
so Sucher Spengler. Auf den Bildern sind 
dann die Informationen Datum, Zeit und 
Ort abgespeichert. 

Der Glühwürmchenexperte Rieger wer-
tet die Fotos am nächsten Morgen aus  
und entscheidet, wo es sich lohnt, ein wei-
teres Mal hinzugehen, um nach Leucht-
käfern zu suchen. Aufgrund dieser gesam-
melten Daten will Rieger Veränderungen 
an der Population des kleinen Leucht käfers 
seit 2008 nachspüren und wenn möglich 
neue Vorkommen nachweisen. Pro Einsatz-

abend erhalten die Glühwürmchendetek-
tive 50 Franken. 

Störendes Kunstlicht
Bereits im Bericht aus 2008 wurden kon-

krete, lebensraumverbessernde Massnah-
men für Glühwürmchen vorgeschlagen. Ob 
diese etwas bewirkt haben, kann aktuell 
überprüft werden. Ergebnisse dazu gibt  
es aber erst, wenn das Projekt beendet  
ist, sagt Rieger. Schon jetzt zeichne sich 
 jedoch ein grosses Problem ab: Die nachts 
 beleuchteten Strassen, also Kunstlicht. 
«Ich habe das Gefühl, dass die Lichtver-
schmutzung im Vergleich zu 2008 extrem 
zugenommen hat.» Vor allem in der Stadt 
Schaffhausen seien deshalb sämtliche Glüh-
würmchenbestände gefährdet oder bereits 
verschwunden – denn die Tiere weichen 
den beleuchteten Zonen aus. «Wir sind 
noch bis etwa Mitte Juli unterwegs, es läuft 
gut, und die Sucher sind motiviert», sagt 
Rieger.

Das Glühwürmchen wurde von Pro Natura zum Tier des Jahres 2019 gekürt. Die Kleinen Leuchtkäfer sind in Schaffhausen eine Attraktion – vor allem auf dem Waldfriedhof. 
Die Tiere sind aber auch an anderen Standorten in Schaffhausen zu finden, etwa im Felsentäli oder auf dem Randen. BILD SYLVIA MICHEL /  ZVG

Besucher nicht 
immer respektvoll

Das Naturspektakel der Glühwürm-
chen lockt jedes Jahr viele Besucher 
auf den Waldfriedhof, dabei verhalten 
sie sich jedoch nicht immer respekt-
voll, sagt Stadtökologe Urs  Capaul. 
«Einige versuchen die Glühwürm-
chen mit PET-Flaschen einzufangen 
oder laufen mit der  Taschenlampe 
durch den Wald.» Die Folge: Glüh-
würmchen suchen das Weite. Zum 
zweiten Mal werden deshalb von 
Grün Schaffhausen freiwillige Helfer 
eingesetzt, die Besucher, falls nötig, 
ermahnen, die Regeln einzuhalten. 
Diese sind: Auf den  Wegen bleiben, 
nicht mit Taschenlampen umher-
leuchten und sich nur im Flüsterton 
unterhalten. (tsc) ■

«Leuchtkäfer-
freaks sind die 
Sucherinnen und 
Sucher zwar 
noch nicht, das 
werden sie aber 
bestimmt.»
Ingo Rieger 
Glühwürmchenexperte

Halbe Songs auf der Akustik-Terrasse der Kammgarn
Der Name der Band sagt es 
 bereits: «Haubi Songs». Am 
 Donnerstagabend konnten die 
Besucher der Akustik-Terrasse 
der Kammgarn den halbfertigen 
– aber doch fesselnden – Liedern 
der Luzerner Band lauschen.

Corina Mühle

Am Donnerstag spielten die Luzerner 
Band «Haubi Songs» auf der Akustik-
Terrasse der Kammgarn. Mit ihrem 
Musikstil, der sich nicht definieren 
lässt, der aber auch nicht definiert 
 werden soll, heizten sie den heissen 
Sommerabend noch mehr auf. «Es war 
wahrscheinlich Winter, als wir unsere 
Kostüme ausgesucht haben. Aber wir 
ziehen das jetzt durch», witzelt Nick, als 
er die Bühne mit einem blauen Ganz-
körperanzug betritt. «Haubi Songs» ist 
eigentlich eine «One-Man-Show». An 
diesem Abend wird Nick aber von Geri, 

der im roten Ganzkörperanzug mit der 
Gitarre in der Hand neben ihm steht, 
begleitet. «Ich kannte die Akustik- 
Terrasse bereits von früher, als ich hier 
mit ‹Black Sea Dahu› spielte», erzählt 
Nick im Interview. Auch vor rund  
einem halben Jahr trat er in Schaffhau-
sen auf, allerdings für das Taptab. «Ich 
wurde hier immer sehr gut betreut. Des-
halb bin ich auch heute wieder gern 
hier.»

Alles andere als perfekt
Angefangen als Experimentierprojekt, 

veröffentlichte «Haubi Songs» im März 
bereits das dritte Album. «Meine Songs 
haben sich inzwischen weiterentwi-
ckelt», sagt Nick. Früher veröffentlichte 
er tatsächlich einfach Songskizzen. 
Heute lebt der Spirit vom Projekt aber 
weiter. «Ich nehme meine Lieder alle 
selbst im Studio auf. Die Aufnahmen 
sind also alles andere als perfekt.» 
Denn: Das Skizzenhafte soll bestehen 
bleiben. «Ich nehme mir Zeit, um die 

Texte zu schreiben. Bei der Melodie geht 
immer alles ganz schnell», erzählt Nick 
weiter. Seine Lieder schreibt er halb-
patzig und spontan. «Einmal habe ich 
mir zu einem Lied gar keinen Text 
 aufgeschrieben, sondern dann einfach 
 etwas ins Mikrofon gesagt.» Für Nick ist 
es wichtig, dass seine Lieder befreiend 
und experimentell bleiben.

Wer genau hinhört, stellt fest, dass die 
neuen Lieder von «Haubi Songs» ein Mix 
zwischen Englisch und Mundart sind. 
Dazu sagt Nick: «Dies habe ich mit der 
Absicht, im Ausland zu spielen, gemacht. 
Ich wollte den engen Rahmen der Mund-
art sprengen.»

Die Overalls auswinden
Die Overalls werden dann aber doch 

zu viel: «Es gibt jetzt noch einen Song, 
und dann gehen wir noch schnell die 
Overalls auswinden», sagt Nick auf der 
Bühne und das Publikum lacht und 
fühlt mit Nick und Geri mit. «Ich habe 
bereits mit Textideen für das vierte 

 Album angefangen», sagt Nick. Er be-
schreibt seine Musik als unberechen-
bar: «Die Leute wissen nicht, was sie 
 erwartet.» Für ihn ist ein schönes Publi-
kum eines, das offen und unvoreinge-
nommen ist. 

«Mundart ist ein Genre, in dem sich 
wenige Leute trauen, zu experimen-
tieren», sagt Nick, der seinen Teil dazu 
betragen möchte, dass Mundart-Lieder 
nicht mehr so stier sind. «Für mich geht 
es um die Freude an der eigenen Spra-
che. Denn diese schafft Intimität und 
Verbundenheit.» So auch an diesem 
Sommerabend: Gespannt lauschen die 
Besucher den sehr speziellen Liedern.

«Haubi Songs» sang auf Mundart, aber 
auch auf Englisch.  BILD SELWYN HOFFMANN

«Ich nehme meine Lieder 
alle selbst im Studio  
auf – die Aufnahmen 
sind also alles andere  
als perfekt.»
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