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Blinde und  
bleiche Wesen 

sorgen für  
frisches und  
reines Wasser

Die Unterwelt ist ein unwirtlicher Ort: nass, eng und dunkel. Kein Sonnenlicht, nie. Darum auch kein Pflanzenwachstum und keine  
Sauerstoffproduktion. Und dennoch hat sich eine erstaunlich vielfältige Lebensgemeinschaft auf dieses Habitat spezialisiert: die Stygobionten.  

Sie halten das Grundwasser sauber, unsere wichtigste Trinkwasser-Ressource. Doch kaum jemand interessiert sich für die Brunnenkrebse,  
Rädertierchen, Strudelwürmer und Co. Das könnte sich bald ändern. Auch dank einer Aargauer Kantonsschülerin.

Aus gutem Grund   |   D O K U M E N T A T I O N



052

Trinkwasser in der Schweiz
Die rund 2500 Schweizer Wasserver-

sorger liefern jährlich gut eine Milliarde 
Kubik meter Wasser an ihre Kunden. Das 

sind eine Billion Liter, was knapp zwei 
Prozent der jährlichen Niederschlags-
menge entspricht. Unser Trinkwasser 

besteht durchschnittlich aus 18 Prozent 
See-, 40 Prozent Quell- und 42 Prozent 

Grundwasser. Die Zusammensetzung 
variiert je nach Region und von Jahr zu 

Jahr. Von den Reservoiren führt ein weit 
verzweigtes, 55 000 Kilometer langes 

Trinkwasserleitungsnetz zu den einzelnen 
Haushalten. Dort werden durchschnitt-

lich 142 Liter pro Person verbraucht. Der 
grösste Wasserschlucker im Haushalt ist 

die Toilettenspülung mit über 40 Litern 
pro Person und Tag; Duschen und Baden 

folgen mit 36 Litern an zweiter Stelle.

Wir drehen den Wasserhahn auf und es fliesst wie selbstverständlich Wasser. Doch 
selbstverständlich ist das nicht. Schon gar nicht, dass man es bedenkenlos trinken 
kann. Hahnenwasser ist in der Schweiz überall verfügbar, kommt aus der Region, hat 
eine sehr gute Ökobilanz, ist eines der saubersten Lebensmittel und wird von Gesund-
heitsexperten zum Trinken empfohlen. Wir können uns sogar den Luxus leisten, nur 
jene öffentlichen Brunnen zu beschriften, aus denen kein Trinkwasser fliesst. Das ist 
Lebensqualität pur!

Wasser ist Leben! Frauen bestehen zu 50 bis 55 Prozent aus Wasser, bei Männern sind es 
bis zu 60 Prozent, bei einem Neugeborenen sogar bis zu 75 Prozent. Das Wasser befindet 
sich in den Zellen, im Blut und in den Lymphbahnen. Knochen bestehen zu 22 Prozent aus 
Wasser, Muskeln zu 75 Prozent, Blut zu 90 bis 95 Prozent und die Augen zu 99 Prozent. 
Wasser brauchen wir zum Weinen, Schwitzen, Atmen, Ausscheiden und Einspeicheln. 
Ohne Wasser? Ist man bald tot!

Glücklich schätzen kann sich, wer genug Wasser hat. Wir sitzen buchstäblich an der 
Quelle – die Schweiz ist mit ihren Tausenden Quellen, Flüssen und Seen auch als 
Wasserschloss Europas bekannt. Unser Trinkwasser untersteht der Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständeverordnung (LVG) und ist eines der am strengsten kontrollier-
ten Lebensmittel überhaupt. Das Bereitstellen von Wasser ist Aufgabe von Gemeinden 
und damit ein typischer Service public. Knapp 20 Prozent des Schweizer Trinkwassers 
stammen aus Oberflächenwasser, hauptsächlich aus Seen; je 40 Prozent aus Quell- und 
Grundwasser. 

Grundwasser, das auch die Quellen speist, ist also unsere mit Abstand wichtigste 
Trinkwasser-Ressource. Es wird stetig neu gebildet aus Niederschlags-, Fluss- und 
Seewasser. Vielerorts versickert das Wasser durch meterdicke geologische Schichten aus 
Humus, Sand, Kies und gröberem Gestein: ein natürlicher Filter. Mikroorganismen und 
Kleinsttiere halten die Poren des Filters offen und fördern so die Selbstreinigungskraft 
des Wassers. Zugleich wird das Wasser im Boden mit Mineralien angereichert. 

Wo es noch gesunde Böden gibt, ist das Grundwasser meistens so sauber, dass es 
unbehandelt in das Trinkwasserleitungsnetz eingespeist werden kann. Lediglich die 
Feinstoffe (inklusive Grundwassertiere) werden herausfiltriert; eine weitere Aufbereitung 
ist nicht nötig. Wenn das Wasser jedoch von karstigem Untergrund stammt, wird es 
sicherheitshalber entkeimt. Etwa ein Viertel der Schweizer Haushalte wird mit Karst-
wasser versorgt. Zum Beispiel im Fricktal. Dort fliesst das Wasser weitgehend ungefiltert 
durch den Karst mit seinen Rissen, Spalten und Höhlen, die im Laufe von Jahrtausenden 
und Jahrmillionen durch chemische Verwitterung entstanden sind: Wasser reagiert 
mit Kohlendioxid aus der Luft zu Kohlensäure, und die löst das kalkhaltige Gestein auf. 
Schlechter Filter. Deshalb ist das Grundwasser in Karstgebieten besonders gefährdet 
durch Verschmutzung an der Oberfläche. 

Das Wasser versickert bis zum weitgehend wasserundurchlässigen Grundwasserstauer, 
der Aquifuge. Die wasserführende Gesteinsschicht heisst Grundwasserleiter; sie wird 
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auch als Aquifer bezeichnet. Der Grundwasserleiter ist oft sehr mächtig, bei Baden zum 
Beispiel ist er 15 Meter hoch. Im Vergleich dazu ist die Limmat winzig. Fast 30 000 m3 
Wasser pro Tag passieren unterirdisch das Wettinger Feld, zwängen sich durch die enge 
Klus nach Baden und weiter via Turgi und Villigen nach Koblenz. 

Die von Grundwasser durchtränkte Unterwelt ist ein unwirtlicher Ort. Im Grundwasser-
leiter gibt es kaum Nährstoffe, auch Sauerstoff ist rar; kein einziger Sonnenstrahl, nie. 
Und doch hat sich eine überraschend vielfältige Lebensgemeinschaft auf dieses Habitat, 
das Stygal, spezialisiert: die Stygobionten, benannt nach Styx, dem Fluss der Unterwelt 
in der griechischen Mythologie – der Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem 
Totenreich Hades.

In dieses Reich vorgewagt hat sich Minea Mäder, Kantonsschülerin in Wettingen. 
Begleitet von Mitgliedern des Höhlenclubs Lenzburg kroch sie vergangenen Sommer in 
das Bruderloch in Wenslingen (BL) und in die Stampfelbachhöhle in Villigen. Dort hat sie 
im Wasser nach Höhlenflohkrebsen der Gattung Niphargus gesucht. Mehrere bis zu 30 
Millimeter grosse Tiere hat sie gefunden und im Labor genetisch untersucht. «Bei der 
Sequenzierung ergab sich leider nur ein brauchbares Resultat. Trotzdem konnte ich eine 
Methode etablieren, mit der es möglich sein sollte, diese Tiere genetisch einer Art zuzu-
ordnen», sagt Mäder. Beim identifizierten Individuum handle es sich sehr wahrscheinlich 
um einen Gammarus fossarum, einen eigentlich oberirdisch lebenden Bachflohkrebs aus 
der Familie der Gammaridae. Der Befund decke sich mit einer weiteren Beobachtung: 
«In der Stampfelbachhöhle gab es viel weniger Individuen als im Bruderloch. Ich nehme 
an, dass sie abgeschotteter von der Aussenwelt ist. Vermutlich sind beim Bruderloch 
Oberflächenorganismen wie der Bachflohkrebs in die Höhle gespült worden. Diese haben 
einen kürzeren Lebenszyklus und vermehren sich schneller als echte Grundwasserarten. 
Das würde die grössere Anzahl erklären.» 

Für ihre aufwendige Maturaarbeit mit dem Titel «Genetische Charakterisierung von 
Niphargi aus zwei Nordwestschweizer Höhlen» hat Mäder die Note 6 erhalten. Mit ihrer 
Arbeit wolle sie einen Beitrag zur Forschung leisten, sagt die junge Frau. «Nur schon die 
Tatsache, dass ich in Höhlen, deren Bewohner bisher noch nicht untersucht worden sind, 
Gammari gefunden habe, bringt neue Erkenntnisse.» Es sei sehr wichtig, diesen Lebens-
raum und seine Bewohner zu schützen, betont Minea Mäder. Doch dazu brauche 
es mehr Kenntnisse über das Leben im Untergrund.

Die Stygofauna der Schweiz wurde bisher nur wenig untersucht. «Wir stehen noch am 
Anfang. Wir haben erst einen groben Überblick», sagt Tom Gonser vom Wasserfor-
schungsinstitut Eawag. In den nächsten Jahren will er die Grundwasserfauna bei der 
Thur-Korrektion im Thurgau und der Rhone-Renaturierung im Wallis untersuchen. In 
Europa sind schon mindestens 2000 echte Grundwasserarten bekannt. Weltweit, 
schätzen Experten, gibt es 50 000 bis 100 000. «Am meisten Arten und Individuen 
tummeln sich im Übergangsbereich von Oberflächen- und Grundwasser», so Gonser. 
Er schätzt, dass dies einer der artenreichsten aquatischen Lebensräume überhaupt ist. 
«Die Biodiversität in diesem obskuren Lebensraum wird weit unterschätzt.» 

 Minea Mäder,  
Kantonsschülerin in Wettingen

unseres Trinkwassers stammen aus 
Grund-, respektive Quellwasser, 18% aus 

Seen und Flüssen.

82%
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Die Grösse der Tiere ist abhängig von der Korngrösse des Sediments. Während in Höhlen 
lebende Niphargi bis zu 30 Millimeter lang sind, messen Individuen derselben Art im 
Grundwasserleiter höchstens 8 Millimeter. Was für Stygobionten schon gross ist. Die 
Blauwale des Grundwasserleiters sind die Larven der Fliege Ibisia – sie werden bis zu 
zwei Zentimeter lang.

Die meisten Grundwassertiere sind viel kleiner, dazu blind und farblos und auch sonst 
perfekt an ihren kargen Lebensraum angepasst. Ihr Stoffwechsel ist so langsam, dass sie 
bis zu 15 Jahre alt werden – für Wirbellose ein biblisches Alter. Während ihre Verwandten 
an der Erdoberfläche verschwenderisch viel Nachwuchs zeugen, legen Grundwassertiere 
meist nur ein bis drei Eier. Für mehr Individuen bietet das Stygal keine Nahrung.

Seit Äonen herrschen im Untergrund weitgehend gleiche Bedingungen. Deshalb haben 
sich einige hier lebende Arten seit Millionen Jahren kaum verändert. Der Urringelwurm 
Archiannelida zum Beispiel ist ein Relikt aus den Flachmeeren des Tertiärs, das mit der 
Klimaveränderung vor rund 2,6 Millionen Jahren endete. Die Brunnenkrebse haben sogar 
schon vor 300 Millionen Jahren, lange vor den Dinosauriern, die Oberflächengewässer 
der Steinkohlezeit besiedelt, bevor sie ins Grundwasser eingewandert sind. Wahrschein-
lich während einer längeren Trockenperiode. Brunnenkrebse und Urringelwürmer sind 
Erfolgsmodelle des Lebens. Grosse Katastrophen haben sie schadlos überstanden.
 
Bakterien, Pilze, Einzeller und andere Mikroben bilden die Basis der Lebensgemeinschaft 
im Grundwasser. Sie zersetzen organisches Material und bilden schleimige Schichten 
auf Steinen und Sedimenten, den sogenannten Biofilm. Schnecken (Gastropoden), typi-
sche Weidegänge, raspeln den Biofilm ab. Auch Fadenwürmer spielen eine wichtige Rolle 
beim mikrobiologischen Stoffumsatz: Sie fressen sich durch engste Ritzen – und fallen 
selber räuberischen Flohkrebsen, Hüpferlingen und Milben (Acari) zum Opfer. Milben – 
auch so ein Erfolgsmodell. Es gibt sie in zig Variationen überall auf der Welt, sogar im 
Stygal also. Manche leben parasitisch an Schnecken, die meisten sind Räuber. Bevorzugt 
jagen sie Mikrocrustaceen, winzige Krebse. Krebse sind hinsichtlich der Artenvielfalt wohl 
die bedeutendste Tiergruppe im Grundwasser. Es gibt Muschel-, Ruderfuss-, Brunnen-, 
Höhlenfloh- und hunderte andere Krebse. Die meisten sind von blossem Auge kaum zu 
sehen. In Höhlengewässern leben aber auch grosse Exemplare. Minea Mäders Brunnen-
krebs Niphargus zum Beispiel. Aber auch Fische und Amphibien besiedeln 
Höhlengewässer. Es sind ebenfalls blinde und bleiche Gesellen.

Man unterscheidet zwei Typen Stygobionten: Tiere, die im Sedimentgrundwasser leben, 
und Tiere, die in Höhlen leben. Erstere haben im Vergleich zu den echten Höhlentieren, 
den sogenannten Troglobionten, einen eher lang gestreckten Körper, kürzere Beine und 
sind in der Regel sehr klein. Schlängelnd bewegen sie sich durch die engen Lücken und 
Poren und fressen dabei, was ihnen in die Quere kommt. Sogar Lehm und Papier hat man 
in ihrem Darm schon gefunden. 

«Besonders in Höhlen leben viele endemische Arten», weiss Grundwasserökologe Tom 
Gonser, Tiere, die nur in einer eng begrenzten Umgebung vorkommen, dem jeweiligen 

kostet 1 Liter Hahnenwasser in der 
Schweiz im Durchschnitt.

Niphargus laisi
Foto: Stein (IGÖ GmbH) & Grabow

0,2 Rp.
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Karstgebiet. «Sie sind besonders schützenswert. Und gleichzeitig besonders stark 
bedroht durch Verschmutzung.» Wie gesagt: Ein schlechter Filter, der Karst.

Hans Jürgen Hahn vom Institut für Grundwasserökologie an der Universität Landau in 
Deutschland erforscht die Grundwasserfauna seit fast 20 Jahren. Wie Gonser fordert 
er, dass seltene Grundwassertiere geschützt werden. «Das würde bedeuten, dass 
man an Fundorten besondere Vorsicht walten lassen müsste, etwa beim Strassenbau 
oder in der Landwirtschaft», sagt er. Die Schweiz habe diesbezüglich eine vorbildliche 
Gesetzgebung: Die Gewässerschutzverordnung von 1998 fordert  ausdrücklich eine 
intakte Lebensgemeinschaft im Grundwasser als Indikator für eine gute Wasserqua-
lität. Allerdings fehle es noch an Referenzen, sagt Hahn. «Mit wenigen Ausnahmen 
wissen wir nicht, welche Grundwasserlebensgemeinschaften typisch sind und was es 
eigentlich genau zu schützen gilt.» Das Grundwasserökosystem –  der grösste konti-
nentale Lebensraum und für den Menschen von grösster Bedeutung und höchster 
Wichtigkeit – sei ähnlich schlecht erforscht wie die Tiefsee, so Hahn. «Wenn Sie neue 
Tierarten entdecken wollen, dann gehen Sie nicht in die Tropen, sondern forschen Sie 
im Schweizer Untergrund.»

Das macht der deutsche Biologe im Auftrag des Bafu. Die Grundwasserfauna ausgewähl-
ter Gebiete der Schweiz wird derzeit erforscht. Schon 2013 untersuchte Hahn mit seinem 
Team acht Quellen im Jura und Mittelland. 40 Arten konnten sie damals bestimmen, 
darunter den Raupenhüpferling Stygepactophanes jurassicus, ein Endemit, der nur im 
Jura verbreitet ist. Neben echten Grundwasserarten fand Hahn auch stygophile Arten. 
«Sie wandern aktiv in den Grundwasserleiter, wenn genügend Sauerstoff und Nahrung 
vorhanden sind», erklärt er. «Und in einigen Proben haben wir auch Oberflächenarten 
gefunden, die ins Grundwasser verdriftet wurden, sogenannte Stygoxene. Sie sind viel 
vermehrungsfreudiger und konkurrenzstärker als echte Grundwassertiere und verdrän-
gen diese bei für sie geeigneten Bedingungen.» Oberflächenarten seien ein Anzeichen 
für den Eintrag von Oberflächenwasser. Mit diesem könnten auch Pestizide, Dünger und 
andere Substanzen ins Grundwasser gelangen und dieses ungeniessbar machen.

In Oberflächengewässern ist der Einsatz von Lebewesen zur Überwachung der Wasser-
qualität längst Standard. Das sogenannte Biomonitoring würde sich für die Kontrolle des 
Grundwassers besonders gut eignen, ist Hahn überzeugt. «Stygobionte Arten reagieren 
ausgesprochen empfindlich auf Störungen ihrer Umwelt. Sie könnten als Frühwarn- 
system fungieren», erklärt er und betont: «Dass sauberes Wasser aus der Leitung 
kommt, verdanken wir auch einer intakten Grundwasserfauna. Nur gesunde Grund- 
wassersysteme liefern gesundes Trinkwasser.» 

Es sei deshalb enorm wichtig, das Grundwasserökosystem zu schützen, sagt er. Für ihn 
als Biologen seien zwar ethische Gründe zentral. «Das kann man aber nicht gut kom-
munizieren. Deshalb sprechen wir von Ökosystem-Dienstleistungen, die die Tiere im 
Grundwasser für uns leisten. Und diese sind unbezahlbar.» Denn die Stygofauna sorgt 
für etwas, das man mit keinem Geld der Welt ersetzen kann, der neben Luft und Liebe 
wichtigsten Ressource: sauberes Wasser.

pro zehn Kilogramm Körpergewicht  
gelten als ausreichende Trinkmenge.  

Bei einem 80 Kilogramm schweren 
Erwachsenen sind das 2,4 Liter pro Tag.

Gesegnet mit Grundwasser
Der Schweizer Untergrund speichert 

geschätzte 150 Milliarden Kubikmeter 
Grundwasser. Das entspricht ungefähr 

dem Volumen aller Schweizer Seen. Wäre 
die gesamte Grundwassermenge gleich-

mässig auf der Oberfläche verteilt, stünde 
die Schweiz 3,5 Meter unter Wasser.

3 dl


