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Resultate 
 

Es konnten Temperaturschwankungen am Standort H1, 
in der Nähe des Eingangs, festgestellt werden (Abb. 4). 

Tiefer in der Höhle verschwinden diese Tagesschwan-

kungen, die Temperatur nimmt leicht ab. Die gemes-
sene Lichtintensität war an sämtlichen Standorten wie 

erwartet Null. Es gab auch keine messbaren Luftströme, 

weshalb die Temperaturschwankungen weder durch 
Sonneneinstrahlung noch durch Luftströme erklärt wer-

den können. Somit reichen offensichtlich lokale Turbu-

lenzen und normale Wärmeleitung für die Temperatur-
differenzen. 

Ein Schimmelwachstum konnte bei den Proben aller-

dings nicht festgestellt werden (Abb. 5). Einerseits 
könnte dies daran liegen, dass die Expositionsdauer zu 

kurz war. Andererseits hat das Füllen einiger Petrischa-

len mit Wasser ebenfalls ungünstige Bedingungen ge-
schaffen. Unabhängig vom Projekt konnten später in 

der Höhle Hölloch doch noch Schimmelpilze, ähnlich 

wie in Abb. 1, gefunden werden. Dies bestätigt zumin-
dest, dass mit verbesserter Methodik Resultate möglich 

wären. 

Schimmelpilze 
 

Schimmelpilze (Abb. 1) können sich auf fast allen orga-
nischen Nährstoffen ausbreiten. Das Wachstum ist mög-

lich bei Temperaturen zwischen -8 und 60 °C, wobei das 

Optimum bei 20-30 °C liegt. Zudem benötigen sie eine 
Luftfeuchtigkeit von mindestens 70-80 % (Abb. 2). 

Aufgrund ihrer antibakteriellen Wirkung werden einige 

Schimmelpilze auch als Antibiotika eingesetzt. Andere 
wiederum werden in Nahrungsmitteln zur Aromaverän- 

derung genutzt, so z.B. Schim-

melkäse oder Wein (Edelfäule). 
Viele Pilze können jedoch auch 

Gifte (Mykotoxine) produzieren, 

welche bereits in geringen Men-
gen gesundheitsschädlich sind.  

  Abb. 1: Schimmelpilz 

an Höhlenwand. 

Abb. 4: Temperaturverlauf innerhalb der Höhle. 

Abb. 5: Zwischen Anfang (oben) und 

Ende (unten) Woche konnten keine we-

sentlichen Unterschiede festgestellt wer-

den. 

Einleitung 
 

Das Ziel dieses Projektes war es, das Wachstum 

von Schimmelpilzen im feuchten Klima von 
Höhlen zu untersuchen. Dabei sollten sowohl 

die Abhängigkeit des Wachstums von der Nähr-

stoffgrundlage, wie auch von äusseren Umwelt-
bedingungen untersucht werden. In der Höhle 

Funtana Chi-Staina (Abb. 3) wurden an vier ver-

schiedenen Standorten (H1 – H4) Proben mit 
Zucker, Apfel, Banane, Backhefe und Mehl ver-

teilt. Anfangs Woche wurden die Petrischalen 

platziert und fotografiert und am Ende der Wo-
che nach einem Vergleichsfoto wieder einge-

sammelt. Gleichzeitig wurde während der gan-

zen Zeit die Luftfeuchtigkeit und Lichtmenge 
gemessen (Abb. 4). 

 

Abb. 2: Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedin-

gungen von verschiedenen Pilzarten, damit sich ihr 

Myzel bilden kann. 
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Abb. 3: Lage der Höhle im Unterengadin. 


