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Dunkel, aber nicht leblos:
Höhlen sind wichtige Lebensräume
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«Wir rechnen mit
weiteren Entdeckungen»
Im Hölloch war Eawag-Forscher Roman Alther
an der Entdeckung drei neuer Flohkrebsarten beteiligt.
Dies zeigt, dass die unterirdischen Lebensräume aus
biologischer Sicht noch wenig erforscht sind.
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Keine Augen, keine Pigmente
Die Höhlenwasserassel (Proasellus cavaticus)
ist ein Krebstier mit einer Körperlänge von
etwa acht Millimetern. Ihr pigmentloser Körper
schimmert weisslich. Das Krebschen hat keine
Augen. Diese braucht es auch nicht, denn es
lebt im Grundwasser von Höhlen, zwischen Geröll
und in Spalten von Karstgebieten und selten
in Quellen. Es ernährt sich von organischem
Material und wird drei bis fünf Jahre alt.
Über das Grundwasser gelangen die Asseln in die
Wasserversorgung, wo sie durch Filteranlagen
abgefangen werden.
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Die Neuentdeckungen
Der grösste Grundwasserbewohner hierzulande
ist der Höhlenflohkrebs (Niphargus spec.). In
der Schweiz wurden bis heute 20 NiphargusArten nachgewiesen, drei davon erst vor wenigen
Jahren im Hölloch (siehe Artikel links). Sie
sind alle unpigmentiert und blind, was auf
ihre ausschliesslich unterirdischen Lebensräume
deutet. Sie besiedeln Höhlen, Felsspalten,
Bergwerke, die Schotterzwischenräume von
Flusstälern, Brunnen und Quellen. Über ihre
Lebensweise ist erst wenig bekannt. Der bis
23 Millimeter lange Niphargus styx – die
grösste der Neuentdeckungen im Hölloch – lebt
räuberisch, während der nur halb so grosse
Niphargus murimali vermutlich Bakterien auf
Oberflächen «abgrast».
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