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Nahrungskreislauf untertage

Lichtregionen 
in einer 
Höhle

Große Bartfl edermaus 
(Myotis brandtii)

Schwarzer Schnurfüßer  
(Tachypodoiulus niger)

Wald-Winkelspinne 
(Tegenaria silvestris)

Vierfl eckkanker
(Paranemastoma quadripunctatum)

Großer Westlicher Bandfüßer
(Polydesmus angustus)

rungsproduzenten aus. Die Temperatur in der Tiefenregion ist rela-
tiv konstant und liegt in unseren Breiten ganzjährig bei 7 bis 9 °C. 
Ebenso gleichmäßig ist eine hohe Luftfeuchtigkeit von 95 bis 98 
Prozent. Ein weiterer Faktor zur Kennzeichnung des Lebensraums 
ist die Höhlenluft, die in der Regel einen höheren CO2-Gehalt hat 
als die Luft an der Erdoberfl äche. In der Tiefenregion können auf 
Dauer nur solche Tiere überleben, die Anpassungen an diesen ex-
tremen Lebensraum entwickelt haben.

Höhlentiere – Spezialisten der Dunkelheit
In der absoluten Dunkelheit des Höhleninneren sind Sinnesorga-
ne wie Augen funktionslos. Höhlentiere sind daher in der Regel 
blind, verfügen aber über einen ausgezeichneten Geruchs- und 
Tastsinn. Hierzu sind ihre Extremitäten auffallend verlängert und 
oftmals mit zusätzlichen Tastborsten ausgestattet. Die Haut vieler 

Höhlenbewohner ist dünner als die 
ihrer oberirdischen Verwand-

ten und dem feuchten und 
lichtlosen Lebensraum 
angepasst. Aufgrund des 

fehlenden Sonnenlichts 
und der fehlenden 
UV-Strahlung, bildet die 
Haut keine Farbpig-
mente aus und lässt 
die Tiere zumeist weiß 

oder farblos erscheinen. 
Neben den physischen 
Anpassungen haben sich 
bei Höhlentieren auch 
spezielle Verhaltens-

muster entwickelt, die 
zum Überleben in der 
ewigen Dunkelheit 
beitragen. Die dau-

ernde Nahrungsknapp-
heit unter der Erde wird 

durch einen herabgesetzten 
Stoffwechsel kompensiert, durch langsame Bewegungen wird der 
Energieverbrauch auf ein Minimum gesenkt. Da eine geringe Kör-
pergröße auch den Nahrungsbedarf minimiert, ist es nicht verwun-
derlich, dass viele Höhlentiere nur wenige Millimeter groß sind. 

Lebensraum Höhle 
Hochgradig spezialisierte Organismen besiedeln Höhlen, die uns 
Menschen unwirtlich und lebensfeindlich erscheinen. Fledermäu-
se sind dabei zweifellos die bekanntesten Sympathieträger unter 
den zahlreichen Höhlenbewohnern. Viele weniger bekannte Tierar-
ten entziehen sich dem ersten, fl üchtigen Blick. 

Für uns Menschen ist es kaum vorstellbar, dass tief im Dunkeln 
Leben existieren kann. Wieso können Tierarten unter extremen Be-
dingungen in Höhlen überleben und wie sind diese Tiere an diese 
Unterwelt angepasst? 

Licht und Leben
Um die Höhle als Lebensraum zu verstehen, muss man sich die 
Umweltbedingungen etwas näher anschauen. In der Nähe des 
Höhleneingangs, der Eingangsregion, ist die Höhle noch stark 
von äußeren Witterungseinfl üssen beeinfl usst. Tages- und jahres-
zeitliche Temperaturschwankungen wirken sich auf den Lebens-
raum aus. Hier leben zumeist Tiere, die auch im direkten Umfeld 
der Höhle vorkommen. Da es sich um eine Zone handelt, die vom 
Tageslicht noch erhellt wird, können in der Eingangsregion noch 
hochgradig spezialisierte Schattenpfl anzen wie einige Moose und 
Farne existieren. 

Stark reduziertes Licht und kaum noch Temperaturschwan-
kungen kennzeichnen die Übergangsregion einer Höhle. Hier
ziehen sich zahlreiche Insekten, Asseln und Tausend-
füßer zurück, um frostfrei zu überwintern. Einige Arten suchen die-
se Zone aber auch auf, um der sommerlichen Hitze zu entfl iehen.
In der Tiefenregion einer Höhle ist der wesentliche Faktor das 
Fehlen von Licht, das die Pfl anzen zur Photosynthese benötigen. 
Sie können in Höhlen nicht existieren und scheiden somit als Nah-

Einteilung der Höhlentiere 
Ökologische Klassifi kation

„Höhlenfremde“
Tiere (Eutrogloxene) gelangen nur zufällig in die Höhle, sie kön-
nen dort nicht dauerhaft existieren. Zu ihnen zählen beispielsweise
Tiere, die in Schächte fallen oder durch Hochwässer in die Höhle 
gespült werden, dort aber zumeist nach kurzer Zeit zugrunde ge-
hen.

„Höhlengäste“
(Subtroglophile) suchen Höhlen zu bestimmten Jahreszei-
ten gezielt auf. Sie können sich zwar in der Dunkelheit ori-
entieren, die Nahrungssuche fi ndet aber in der Regel ober-
irdisch statt. Zu den überwinternden Höhlenbewohnern gehören 
beispielsweise Fledermaus- und Schmetterlingsarten. Im Som-
mer werden die Höhlen auch von bestimmten Köcherfl iegen- und 
Mückenarten aufgesucht, um der Hitze und der Austrocknung zu 
entgehen. Dabei wird das unterirdische Biotop auch zur Paarung 
genutzt.

„Höhlenliebende“ 
Tiere (Eutroglophile) führen auch an der Erdoberfl äche ein verbor-
genes Leben unter Steinen, im Erdboden oder unter Baumrinde. 
Solche Tiere fi nden in der Höhle optimale Lebensbedingungen und 
können sich dort sogar fortpfl anzen und auf Dauer Populationen 
bilden. In diese Gruppe gehören beispielsweise zahlreiche Spring-
schwanz- und Spinnenarten.

„Echte“ 
Höhlentiere (Eutroglobionte) haben sich mit ihrem gesamten Le-
benszyklus an das Leben untertage angepasst. Diese Tiere könn-
ten bei veränderten Temperatur- und Lichtverhältnissen an der 
Erdoberfl äche nicht auf Dauer überleben. Viele der Arten zeichnen 
sich durch einen sogenannten „Cavernicolenhabitus“ (Augenlosig-
keit oder –reduzierung, Pigmentlosigkeit, Verlängerung der Tastor-
gane) aus. Hierzu gehören beispielsweise die Höhlenfl ohkrebse.

Pilzmücke
(Mycetophilidae)
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Barberfalle zur Erfassung 
der Höhlentiere 

Biospeläologische 
Handaufsammlungen  

 Vierfl eck-Höhlenschlupfwespe
 (Diphyus quadripunctorius)

Die Höhlenpilzmücke
(Speleolepta leptogaster)

Das Große Mausohr 
(Myotis myotis)

Das Höhlenlangbein 
(Amilenus aurantiacus)

Der Höhlenfl ohkrebs
(Niphargus spec.)

Die Keller-Glanzschnecke 
(Oxychilus cellarius)
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Die Höhlenwasserassel
(Proasellus cavaticus)

Die Große Höhlenspinne 
(Meta menardi)

Die Zackeneule 
(Scoliopteryx libatrix)

Artenzusammensetzung:
Insekten (50,3 %)

Spinnentiere (25,6 %)

Krebstiere (6,0 %)

Tausendfüßer (4,4 %)

Schnecken (9,8 %)

Sonstige (3,9 %)

Kartierung in der Höhle

Artenvielfalt 
in den Alpenhöhlen 
Ergebnisse der Untersuchung
Nach der erfolgreichen Umsetzung des Projektes  „inntaler unter-
welten“ (2008 – 2012) wurden im Rahmen eines wissenschaftli-
chen Symposiums im Oktober 2012 erstmals fundierte biospeläo-
logische Untersuchungen in der Wendelsteinhöhle durchgeführt. 
Die Ergebnisse übertrafen alle Erwartungen: Es wurden ca. 200 
wirbellose Tiere aufgesammelt und ca. 40 Arten nachgewiesen, 
darunter 2 Erstnachweise für Deutschland.

In den Jahren 2015 und 2016 wurden 7 Höhlen der bayerischen 
Alpen im Rahmen des Ökoplans Alpen zoologisch untersucht. 
Neben zahlreichen Sichtbeobachtungen wurden alleine über 
13.000 (!) wirbellose Tiere in kleinen Bodenfallen (Barberfallen) 
gefunden. Eine unglaubliche Zahl, in einem auf den ersten Blick 
eher unwirtlichen Lebensraum.

Unter den fast 200 gefundenen Arten befanden sich mehrere Erst-
nachweise für Deutschland (eine Zwergspinne, eine Schneemücke 
und eine Scheufl iege), mehrere Erstnachweise für die deutschen 
Alpen und auch Funde endemischer Arten, d.h. Arten, die weltweit 
nur in einem sehr kleinen, regionalen Verbreitungsgebiet vorkom-
men.

Ein seltener Höhlen-Pseudoskorpion wurde erstmals seit 1966 
wiedergefunden. Die Spielberghöhlen waren damals der einzige 
deutsche Fundort. Hier wurde die Art auch bei den aktuellen Unter-
suchungen gefunden, was für eine sehr große Beständigkeit in den 
unterirdischen Lebensräumen spricht.
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Wendelstein 

Hotspot der Biodiversität
Am Beispiel der zoologischen Untersuchungen in der 573 Meter 
langen und 106 Meter tiefen Wendelsteinhöhle kann man sehr gut 
den Forschungsbedarf bezüglich der Höhlentiere erkennen. Die Er-
gebnisse lassen vermuten, dass die auf den ersten Blick unwirtlich 
wirkende Höhle, insbesondere für Tierarten die als Eiszeitrelikte 
gelten, ein idealer Lebensraum ist. Im Laufe des Projekts wurden 
hier durch Handaufsammlungen und durch das Stellen von 3 Bar-
berfallen (Bodenfallen) über 1.900 Tiere gesammelt. Insgesamt 
konnten über 50 Tierarten nachgewiesen werden.

 Die Spinnenförmige Schneemücke (Chionea araneoides), eine fl ü-
gellose, winteraktive Mückenart, wurde in der Wendelsteinhöhle 
erstmals für die deutschen Alpen nachgewiesen. Sie war bisher 
in Deutschland nur aus dem Fichtelgebirge und dem Bayerischen 
Wald bekannt, wo sie kalte Blockhalden bewohnt. Der Spring-
schwanz Schaefferia sexoculata konnte erstmals für Deutschland 
gefunden werden. Die Art ist auch aus schweizer, österreichischen 
und englischen Höhlen bekannt. Ein weiterer Erstnachweis für 
Deutschland ist die Scheufl iege Gymnomus soosi die bisher nur in 
Bosnien gefunden wurde.

Scheufl iege
(Heleomyzidae)

Untersuchte Höhlen
Angerlloch 
(Simetsberg, Estergebirge)

Gamsbockloch 
(Schafkopf am Besler, Allgäu)

Große und Kleine Spielberghöhle 
(Spielberg, Laubensteingebiet)

Schneiderloch und Schusterloch 
(Prechlkopf, Lattengebirge)

Schwarzbachloch 
(Eisberg, Reiteralm, Ramsau)

Wendelsteinhöhle 
(Wendelstein, Bayrischzell)


