
Spezialisten der Dunkelheit - Höhlentiere

Auch wenn die mitteleuropäischen Höhlen auf den ersten Blick eher lebensfeindlich
erscheinen, sind sie ein einzigartiger Lebensraum für seltene und hochspezialisierte
Tierarten. So sind bisher alleine in Deutschland etwa 3.000 Tierarten in Höhlen
nachgewiesen.

Neben Fledermäusen, Amphibien und Schmetterlingen, die Höhlen in der Regel zum
Überwintern aufsuchen sind vor allem die „echten“ Höhlentiere für Zoologen von großem
Interesse. So wurde in Deutschland erst vor kurzem eine pigment- und augenlose
Höhlenspinne entdeckt, die der Wissenschaft noch gar nicht bekannt war.

Höhlen sind zumeist sehr sensible Biotope, in denen schon kleinste Veränderungen, des
Höhlenklimas, der Luftfeuchte oder des Wasserhaushalts zum Aussterben der an diese
Umweltbedingungen angepassten Tierarten führen kann. Gerade bei den sogenannten
Eiszeitrelikten kann sich die Verbreitung einer Art unter Umständen nur auf eine Höhle
beschränken.

Abb.: Antrobathynella stammeri (nach STRESEMANN 1992) **

Ein interessantes Beispiel der Höhlenfauna ist der „Urzeitkrebs“ mit dem wissenschaftlichen
Namen Antrobathynella stammeri. Bei dieser Tiergruppe handelt es sich um lebende
Fossilien, die eine sehr altertümliche Entwicklungslinie innerhalb der Krebstiere darstellen
und bereits aus dem Zeitalter des Karbon bekannt sind. Man vermutet, dass die Tiere die
letzten 300 Millionen Jahre fast unverändert im stabilen Grundwasser-Lebensraum oder
entsprechenden Höhlenbiotopen überdauert haben. Die nur zwei Millimeter großen
„Urzeitkrebse“ können an der Erdoberfläche nur wenige Tage überleben.

Weitere Informationen gibt es unter anderem auf den Internetseiten des Landesverbandes
für Höhlen- und Karstforschung Hessen e.V., der seit einigen Jahren systematisch die
hessische Höhlenfauna erfasst. Die Internetadresse lautet www.hoehlenkataster-hessen.de.
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** Die Abb. stammt aus:
STRESEMANN, E. (1992): Exkursionsfauna von Deutschland. Band 1 Wirbellose (ohne Insekten): 1-637, Berlin
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