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Grüner Regenwurm, Höhlenbär und Skorpion
Ein kurzer Ausflug in die abwechslungsreiche Tierwelt des Kaisergebirges

Die Tierwelt des Kaisergebirges ist
ungemein vielfältig, und reicht von
kleinsten Insekten über Vögel bis zu
großen Säugetieren, die allesamt bemerkenswerte Eigenschaften und
Besonderheiten haben, die sie ideal
für ein Leben im Gebirge ausrüsten.
Doch nicht die allseits bekannten
Bewohner der Alpen, wie der Auerhahn, die Gämse oder der Feuersalamander sollen hier beschrieben werden, sondern die kleinen, verborgenen Wunder, die im Kaisergebirge
ihren Lebensraum gefunden haben
und erst recht beweisen, wie vielfältig die Natur sein kann.

Der Höhlenbär
(Ursus spelaeus)

Beim Höhlenbären handelt es sich
wohl um die bekannteste und am
besten erforschte der drei hier behandelten Tierarten. Dennoch wird
auch er häufig missverstanden, denn

schon sein Name führt in die Irre.
Höhlenbären verbrachten wahrscheinlich einen Großteil ihres Lebens außerhalb der namensgebenden
Höhlen und nutzten diese nur, um
darin ihre Winterruhe halten zu können und bei Unwettern Schutz zu
suchen. Durch mangelnde Ernährung während der Sommermonate
und dadurch zu geringe Fettreserven
für den Winter war es aber nicht ungewöhnlich, dass einzelne Tiere
während der Winterruhe verhungerten oder aufgrund ihres Alters oder
ihres Gesundheitszustandes verstarben. Deshalb werden Höhlenbärenknochen fast ausschließlich in Höhlen gefunden, wo der Schutz vor
Witterungseinflüssen auch zu ihrer
Erhaltung beitrug. Die hohe Anzahl
an Knochen (in der Tischoferhöhle
im Kaisergebirge wurden zum Beispiel Knochen von 380 Bären gefunden) 1) lässt sich dadurch erklären,

dass sich diese im Laufe vieler Jahrtausende angesammelt haben, auch
wenn nur gelegentlich ein Tier in der
Höhle verstarb.
Ein weiteres Missverständnis drängt
sich beim Betrachten des Höhlenbären-Schädels auf, denn die riesigen
Reißzähne lassen sofort auf einen
Fleischfresser schließen. Nach heutigen Erkenntnissen waren die Tiere
aber mehr oder weniger reine Pflanzenfresser und ernährten sich vorwiegend von Almkräutern. Deren
Pollen, die nicht durch den Wind
vertragen werden können, wurden in
großen Mengen in Bärenhöhlen gefunden, konnten also nur durch die
Tiere dorthin gekommen sein. Diese
Kost hatte zwei große Vorteile: Zum
einen war der Lebensraum des Höhlenbären aufgrund von kälterem Klima reichlich damit ausgestattet, zum
anderen werden durch weiche Kräuter die Zähne nicht so schnell abge-

nutzt, wie zum Beispiel durch kieselsäurehaltiges Gras. 2) Besonders die
breiten Mahlzähne und die Knochenzusammensetzung des Höhlenbären weisen darauf hin, dass er sich
fast ausschließlich von Pflanzen ernährte.
Für den Menschen war der Höhlenbär aber auch abseits der Wissenschaft von Interesse. Im Mittelalter
wurden den Eckzähnen als „Einhorn-Hörner“ wundersame Heilkräfte zugeschrieben. In der Zwischenkriegszeit gab es Bestrebungen, die
phosphathaltigen Höhlen-Lehmschichten, die durch die Verwesung
von Höhlenbären entstanden waren,
abzubauen und als Dünger zu nutzen.3)
Höhlenbären wiesen einen sogenannten Sexualdimophismus auf, die
Weibchen waren viel kleiner als die
männlichen Tiere. Ein ausgewachsener männlicher Höhlenbär konnte
vermutlich bis zu 1,5 Tonnen auf die
Waage bringen und 3,5m lang werden.4) Eine weitere Besonderheit des
Höhlenbären ist das Vorhandensein
eines Penisknochens, dessen Funktion bis heute noch nicht geklärt ist.
Das Verbreitungsgebiet des Höhlenbären erstreckte sich über ganz Mittel- und Südeuropa, endete jedoch an
der Grenze der Eisschilde, die während der Eiszeit die Hälfte von Europa unter sich bedeckten. Die Bären
bevorzugten einen gebirgigen, bewaldeten Lebensraum, offene Tundren und Steppen wurden gemieden,
sie drangen jedoch bis ins Hochgebirge vor.5)
Seinen Lebensraum teilte sich Ursus
spelaeus mit dem Braunbären (Ursus
arctos), der vor 250.000 Jahren von
Asien nach Europa eingewandert
war und nicht, wie oft irrtümlich angenommen, ein Nachfahre des Höhlenbären ist.

Ausgrabungen in der Tischofer Höhle um 1900.

Die Ära der Höhlenbären endete vor
etwa 28.000 Jahren, womit sie deut-

das alle Organe beinhaltet, die der
Regenwurm zum Leben benötigt.
Dieses „Baukastensystem“ ist auch
der Grund für die Fähigkeit des Regenwurms, ganze Körperabschnitte
nachwachsen zu lassen, was aber nur
bis zu einer festgelegten Anzahl an
abgetrennten Segmenten funktioniert. Die Rekonstruktion des fehlenden Stückes dauert 2-3 Monate. 9)

Schädelknochen eines ausgewachsenen Höhlenbären (Ursus spelaeus) im
Museum St. Johann in Tirol.
lich früher ausstarben als andere große Tiere der Eiszeit, wie etwa Mammut oder Wollnashorn. Dieser Umstand wird nach heutigem Stand der
Forschung mit einer Kaltzeit in Verbindung gebracht, die das Angebot
an Pflanzennahrung eingeschränkt,
und die Sommer verkürzt haben
dürfte, wodurch die Tiere mangels
Fettreserven nicht mehr aus dem
Winterschlaf erwachten.6)

Der Smaragdgrüne
Regenwurm

(Allolobophora smaragdina)
Unter den Bewohnern des Kaisergebirges zählt der Smaragdgrüne Regenwurm nicht nur zu den ungewöhnlichsten, sondern auch zu den
am wenigsten bekannten. Diesen
Umstand hat er wohl seinem bevorzugten Lebensraum zu verdanken:
Er bewohnt abgestorbene, von
Moospolstern überwachsene Baumstümpfe, deren Holz auch seine Nahrungsgrundlage darstellt. So ist er
vor neugierigen Blicken meist verborgen. Der Regenwurm fällt, wie
der Name schon sagt, durch seine
intensive, smaragdgrüne Färbung
auf, die er aber erst im Erwachsenenalter erhält. Zu Beginn seines Lebens
kann man ihn von unserem gewöhnlichen rosafarbenen Regenwurm

(Lumbricus terrestris) mit freiem
Auge praktisch nicht unterscheiden.
Mit zunehmendem Alter nimmt der
Wurm eine violette Färbung an, die
mit der Geschlechtsreife von der
klassischen smaragdgrünen Farbe
abgelöst wird.7) Wie eben diese Farbe zustande kommt, darüber gibt es
so viele Spekulationen wie über die
Existenz des Wurmes selbst.
Die Fortpflanzung von Regenwürmern im Allgemeinen erfolgt über
Kokons. Die Tiere sind Zwitter, besitzen also sowohl männliche als
auch weibliche Geschlechtsorgane,
daher produziert jedes Tier nach der
Paarung eigene Kokons. Diese werden am Clitellum, dem auffälligen
„Gürtel“ am Vorderende des Tieres
gebildet, und mit Geschlechtszellen
versehen nach vorne über den Kopf
abgestreift, was ein zitronenförmiges
Gebilde ergibt. Erst dann findet die
Befruchtung statt, Eizelle und Samenzelle verschmelzen also außerhalb des Körpers des Regenwurms.
Es werden so lange neue Kokons
gebildet, bis das gesamte Sperma
aufgebraucht ist. 8)
Regenwürmer bestehen aus einer
bestimmten Anzahl von Segmenten,
einzelne Körperabschnitte, die neben
der Körperflüssigkeit jedes für sich
eine abgeschlossene Einheit bildet,

Regenwürmer gehören zu den „Oligochaeten“, zu Deutsch „Wenigborster“, denn obwohl sie sich glatt anfühlen, ist ihr ganzer Körper von
Borsten bedeckt, die ihnen bei der
Fortbewegung behilflich sind.10)
Tatsächlich sind Grüne Regenwürmer wahrscheinlich weiter verbreitet, als man glauben möchte, und nur
aufgrund ihres unauffälligen Lebensraumes oft unbemerkt geblieben. Es gibt zum Beispiel auch ein
Vorkommen im westlichen Kärnten
und in Bayern. Der Wurm wurde sogar noch in einer Höhe von 1.600
Metern nachgewiesen. 11) In der Literatur findet man über den Grünen
Regenwurm per se nur sehr wenige
Informationen. Das zeigt einerseits,
dass es auf diesem Gebiet noch
reichlich Forschungsbedarf gibt und
andererseits, dass er in der Tat eine
geheimnisvolle Kreatur ist.

Die Fortpflanzung von Euscorpius
germanus darf als abenteuerlich bezeichnet werden, denn schon der
erste Eindruck des Männchens auf
das Weibchen ist entscheidend. Stellt
sich das Männchen ungeschickt an,
wird es vom Weibchen entweder als
Beute angesehen und einfach aufgefressen, oder das Weibchen läuft einfach davon und schenkt ihre Aufmerksamkeit einem anderen Werber.
Im Idealfall erklärt sich das Weibchen zu einem langwierigen Hochzeitstanz einverstanden, bei dem sich
beide an den Scheren fassen.16) Danach klebt das Männchen auf einen
passenden harten Untergrund ein

Euscorpius germanus, ein Beispiel für eine mitteleuropäische Skorpionart.

Der Skorpion vom
Kaisergebirge
(Euscorpius germanus)

Diese österreichische Skorpionart ist
wohl so unbekannt, dass sie nicht
einmal einen deutschen Namen bekommen hat. Im Kaisergebirge ist
sie auf der Walchseer Seite anzutreffen und dort endemisch, kommt also
in großem Umkreis nirgendwo anders vor.12)

Zwei Exemplare des sagenumwobenen Smaragdgrünen Regenwurms (Allolobophora smaragdina) in ihrem natürlichen Lebensraum, im Hintergrund ein
gelber Kokon.

die des Weibchens. Skorpione sind
gegen ihr eigenes Gift immun, können aber andere Skorpionarten problemlos damit erlegen.13) Für Menschen ist das Gift von Euscorpius
germanus ungefährlich, die Schmerzen sind etwa mit einem Bienenstich
vergleichbar.14) Der Skorpion ernährt
sich von anderen Insekten und Spinnen in passender Größe und jagt vor
allem nachts, da er so vor den Augen
seiner Feinde verborgen bleibt, die
Tage verbringt er vor Austrocknung
geschützt in Felsspalten oder unter
Steinen versteckt. Auch bei Vollmond bleiben die Tiere lieber zu
Hause, da sie sehr lichtempfindlich
Augen haben. 15)

Die 1,5 – 3,5 cm großen Tiere verfügen über große Scheren und einen
dünnen Schwanz, an dessen Ende
sich, wie bei allen Skorpionen, ein
Giftstachel befindet. Die Giftblase
des Männchens ist dabei größer als

Spermapaket, das vom Weibchen
aufgenommen wird, eine direkte Kopulation gibt es nicht. Die Tragzeit
der Skorpione dauert einige Wochen
und die Mutter legt keine Eier, sondern bringt die Jungen lebend zur
Welt. Diese werden bis zu ihrer ersten Häutung, also etwa bis eine Woche nach ihrer Geburt, auf dem Rücken ihrer Mutter herumgetragen
und beschützt. Danach steigen sie
von ihrem Rücken ab, und gelten
nach ihrer ersten Häutung als erwachsen. 17)
Weil sie sehr selten sind, sind alle
Arten von Euscorpius in Österreich
geschützt. 18)

Fleischfresser, Flugpioniere und
Schmarotzer
Eine Auswahl pflanzlicher Überlebenskünstler des Kaisergebirges

Jahren weist der „Stamm“ einen
Durchmesser von nicht einmal 2 mm
auf. 21)

Gewöhnliches Fettkraut
(Pinguicula vulgaris)

Das Gebirge als Lebensraum zu
wählen, bedeutet für Pflanzen eine
große Herausforderung. Es gilt, nicht
nur gefräßige Tiere fernzuhalten
oder Bestäuber anzulocken, sondern
auch widrigen Wetterbedingungen
wie kurzen Sommern, Schnee und
Kälte zu trotzen. Die Pflanzen des
Alpenraumes haben seit Jahrtausenden Strategien entwickelt, um diesen
Verhältnissen zu trotzen. Die folgenden Pflanzen und ihre Talente stellen
dabei nur eine kleine Auswahl dar.

dabei gleichzeitig bestäubt. Um diesen Effekt optimal ausnutzen zu können, folgt die Blüte dem Lauf der
Sonne. 19)

Knöllchen-Knöterich
(Persicaria vivipara)

Diese Pflanze hat eine besondere
Vermehrungsstrategie, sie ist nämlich lebendgebärend. Im unteren Bereich des Blütenstandes befinden
sich eiförmige Brutknospen, die oft

Diese Pflanze ist ein Fleischfresser.
Da sie einen sehr nährstoffarmen
Standort besiedelt, ist sie auf Insekten als Nahrungsergänzung angewiesen. Die fettig glänzenden Blätter,
von denen sie ihren Namen hat, sind
mit einem von Drüsen abgesonderten Schleim bedeckt, an dem Insekten kleben bleiben. Mit der Zeit werden sie vom Schleim eingehüllt. Von
anderen Drüsen wird ein Verdauungssekret abgesondert, sodass am
Ende nur mehr das Chitinskelett des
Insektes übrigbleit, der Rest wird
absorbiert. 22)

Weiße Fetthenne
(Sedum album)

Die Blätter dieser Pflanze haben eine
Wachsschicht entwickelt, die sie vor
Austrocknung schützt. Abgebrochene Blätter können sofort zu einer
neuen Pflanze austreiben. Ein wichtiger ökologischer Faktor, der aller-

recht, bei schlechtem Wetter nickend
und schließen sich abends. Ihre gesamte Oberfläche ist behaart, was die
Pflanze wärm hält und vor übermäßiger Sonneneinstrahlung schützt.
Die Früchte haben einen fedrigen
Schweif, mit dem sie bis zu 80 m
weit fliegen können. 25)

Rühr-mich-nicht-an
(Impatiens noli-tangere)

Auch Großblütiges Springkraut genannt, ist diese heimische gelb blühende Pflanze schwach giftig. Der
Name „Rühr-mich-nicht-an“ kommt
von den Kapselfrüchten, die bei Berührung aufspringen. Die fünf
Fruchtblätter, die die Kapsel bilden,
stehen unter Spannung und bei Berührung, oder teilweise von selbst,
trennen sie sich und rollen sich ruckartig ein und schleudern die Samen
bis zu drei Meter weit von der Mutterpflanze weg. 26)

Klappertopf
(Rhinanthus sp.)

Der Begrannte Klappertopf hat eine
gelbe, helmartige Blüte. Der Name
kommt von geflügelten Samen, die

Von links: Weiße Silberwurz (Dryas octopetala), Knöllchen-Knöterich (Persicaria vivipara) und Krautweide (Salix herbacea).

Weiße Silberwurz
(Dryas octopetala)

Die weiß blühende Pflanze ist immergrün und widerstandsfähig gegen Austrocknung. Die Blütenblätter
sind ähnlich einem Parabolschirm
ausgerichtet, wodurch die Sonnenstrahlen in der Blütenmitte gebündelt
werden. Dadurch steigt die Temperatur um bis zu 10°C im Vergleich
zur Außentemperatur. Die Blume
wird daher von Insekten gern aufgesucht, um sich aufzuwärmen und

schon kleine Blätter entwickeln.
Diese werden leicht vom Wind mitgeweht und können zu einer kompletten neuen Pflanze auskeimen. 20)

Kraut-Weide
(Salix herbacea)
Bei der Kraut-Weide handelt es sich
so zu sagen um den „kleinsten Baum
der Welt“. Das Astwerk dieses Baumes ist in die Erde verlagert, an der
Oberfläche sieht man oft nicht mehr
als 2 etwa 1 cm lange Blätter. Mit 10

Von links: Kalk-Blaugras (Sesleria caerulea), Gewöhnliche Küchenschelle
(Pulsatilla vulgaris), Grannen-Klappertopf (Rhinanthus glacialis) und Rührmich-nicht-an (Impatiens noli-tangere).
dings weniger gut für die Pflanze
selbst ist: Die weiße Fetthenne ist die
Hauptfutterpflanze für die Raupen
des seltenen Apollo-Falters. 23)

Weißes Waldvöglein

(Cephalanthera damasonium)
Beim Weißen Waldvöglein handelt
es sich um eine einheimische weiße
Orchidee. Nach der Keimung wächst
die Pflanze zunächst nur unterirdisch
und ernährt sich in Symbiose mit einem Pilz (Mykorrhiza). Erst nach
etwa neun Jahren wird das erste
Laubblatt gebildet und mit zehn Jahren kann sie schließlich blühen. 24)

Gewöhnliche Küchenschelle
(Pulsatilla vulgaris)
Von links: Gewöhnliches Fettkraut (Pinguicula vulgaris), Weiße Fetthenne
(Sedum album) und Weißes Waldvöglein (Cephalanthera damasonium).

Die violetten Blüten dieses Hahnenfußgewächses sind tagsüber auf-

hörbar in den reifen Früchten klappern. Alle Klappertopfarten sind
Halbschmarotzer. Sie besitzen zwar
selbst Chlorophyll für die Photosynthese, nehmen sich aber Wasser und
Nährstoffe von ihren Wirtspflanzen. 27)

Kalk-Blaugras
(Sesleria caerulea)

Kalk-Blaugras bildet dichte Rasen
und wurzelt tief, womit es hilft,
Schutt zu festigen. Die Blätter sind
bei Feuchtigkeit ausgebreitet, bei
Trockenheit falten sie sich zusammen, um den Wasserverlust durch
Verdunstung zu minimieren. 28)
Elisabeth Silberberger
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Was haben Höhlenbären und
grüne Regenwürmer gemeinsam?
Zwei Tiere, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Das eine
respektgebietend und vor 28.000
Jahren ausgestorben, das andere
klein und so unscheinbar, dass
manche sogar seine Existenz bezweifeln. Doch der Schein trügt,
denn die beiden verbindet mehr,
als man glaubt!
Es beginnt schon beim Lebensraum, denn beide fühl(t)en sich im
Kaisergebirge wohl, sind also echte Tiroler. Außerdem verbringen
sowohl der grüne Regenwurm als
auch der Höhlenbär den Winter
ruhend. Beim Höhlenbar (Ursus
spelaeus) sagt der Name schon alles. Die Tiere hielten genau wie
unsere heutigen Bären Winterruhe
an einem geschützten Ort, wie
zum Beispiel einer Höhle. Der
grüne Regenwurm (Allolobophora smaragdina) wiederum lebt in
morschen Baumstämmen, die von
Tunneln durchzogen sind, geschützt von Moospolstern. Er ver-

bringt den Winter vergraben im
Erdreich in einer Kältestarre, um
niedrigen Temperaturen und Wassermangel zu entgehen. Auch der
Speiseplan verbindet: Sowohl der
Höhlenbär als auch der grüne Regenwurm sind reine Vegetarier.
Zudem sind beide behaart, denn
auch der grüne Regenwurm hat,
wie alle Regenwürmer, Borsten,
mit denen er sich besser grabend
fortbewegen kann. Aber für alle,
die wissen möchten, wie es gewesen sein mag, vor einem Höhlenbären zu stehen und wie der grüne
Regenwurm zum Filmstar wurde,
ist die letzte Gemeinsamkeit mit
Sicherheit die wichtigste: Sie beide können wieder im Museum St.
Johann in Tirol besichtigt werden,
und zwar von Dienstag bis Samstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr
und an den Donnerstag-Nachmittagen von 16 bis
18 Uhr.
Elisabeth Silberberger

St. Johann im Wandel der Zeit

Das linke Bild zeigt ein Aquarell des bayerischen Malers Willy Moralt aus dem Jahr 1903. Im Vordergrund ist der Friedhof bei der Antoniuskapelle zu
sehen, dahinter links das damalige Gemeindeamt, in dem sich heute das St. Johanner Museum befindet, und rechts die Dekanatspfarrkirche. Auffällig ist,
dass sich damals auf dem Dach des Gemeindeamtes ein Glockentürmchen befand. Auf dem rechten Foto ist die heutige Bahnhofstraße mit dem Museum
und der Dekanatspfarrkirche zu sehen. Eine Aufnahme vom Antonius-Friedhof aus ist auf Grund der Bepflanzung durch Bäume nicht mehr möglich.

