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Der Río Yuyapichis, der im Gebiet von Panguana die Nordgrenze bildet, ist durch
verschiedene Uferbereiche charakterisiert. Diese werden bei Niederschlägen im
nahegelegenen über 2500 Metern hohen Sira Gebirge, durch plötzlich ansteigende
Wasserstände, bis zu 8 Metern überflutet, worauf sich die jeweilige Lebensgemeinschaft einstellen muß. Der Name des Flusses in der Sprache der Urbevölkerung
bedeutet „lügender Fluß“ auf Grund dieser überraschenden Phänomene.
Die Steilufer sind durch Lateritbänke gekennzeichnet. In diesen leben u-förmige Gänge
grabende Eintagsfliegen (Campsuridae). In deren Gänge dringen räuberische
Köcherfliegen ein, ebenso wie die Junglarven der ebenfalls räuberischen Corydalidae
(Riesenschlammfliegen). Die erwachsenen, flugfähigen Männchen dieser imposanten
Netzflügler besitzen riesige Kiefer, deren Funktion bisher unbekannt ist. Daneben
finden sich Muscheln in diesen harten Lateritbänken, die vermutlich auf chemischem
Wege sich als Jungtiere einbohren können. Die stark Eisen- und Aluminiumhaltigen
Ablagerungen werden dabei durch Drüsensekrete aufgelöst. Bedauerlicherweise
finden sich keine Jungtiere mehr in dem roten, festen Substrat, das zudem nur noch
von trübem Wasser überspült wird. In den klaren Schwarzwasserbächen sind die
Lateritbänke sehr vereinzelt und werden vorzugsweise von den Eintagsfliegen
besiedelt. Ebenso graben dort auch Süßwasserkrabben ihre Wohnhöhlen, die sie
nachts verlassen.
Die Kiesbänke des Flussbettes beherbergen zahlreiche Spinnen, die auch unter Wasser
abtauchen können, sowie Frösche, die sich blitzschnell unter den Kieseln verbergen.
Ansonsten finden sich in direkter Ufernähe zahlreiche Wasserwanzen (Naucoridae,
Gelastocoridae) und Zwergmaulwurfsgrillen (Tridactylidae). Die Gänge der
Maulwurfsgrillen finden sich überall in den Feinsedimentzonen. Als besonders
auffällige, blitzschnell umherrennende Tiere sind die Sandlaufkäfer (4 Arten)
auszumachen. Diese rasen in der Dämmerung über die Sandflächen in ungeheurer
Individuendichte, auf der Suche nach Nahrung, meist Fliegen. Ebenso erscheinen
große Bombardierkäfer, die bei Bedrohung ein kochend heißes Explosionsaerosol
versprühen, das die Haut zugreifwilliger Finger verbrennt. Andere Laufkäfer finden
sich in deutlich geringerer Individuendichte hier ein. Die großen Agakröten beobachten
in der Peripherie das Geschehen und erbeuten die weniger gefährlichen Besiedler
dieses Lebensraumes.
Am Tage tummeln sich zahlreiche Schmetterlinge auf den Sandbänken, die
vorzugsweise an mineralhaltigen Quellhorizonten saugen oder an den Urin- und
Kotstellen der nächtlich am Ufer trinkenden Großtiere.

Kiesbank (Gleithang) des Rio Yuyapichis.
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Lateritbänke am Prallhang (rechts) des Río Yuyapichis; Muscheln (Bartlettia stefanensis) aus dem Laterit des Steilufers des
Río Yuyapichis

Lateritbrocken mit den Bohrgängen verschiedener Bewohner; Massenflug (Sammlung an Lichtquelle) von Campsurus sp.,
Weibchen mit gelben Eipaketen; Insektenlarven aus den Gängen im Laterit. von links nach rechts: Campsurus sp.
(Eintagsfiege), Corydalus sp. (Riesenschlammfliege), Macronema sp. (Köcherfliege)

Weibchen der Riesenschlammfliege Corydalus sp.; in einem eingegrabenen Becher haben sich Sandlaufkäfer gefangen
(Tetracha spixi, T. fulgida, T. sobrina, Metriocheila nigricollis)

SOS Hochwasser: Ein Sandlaufkäfer (Tetracha fulgida) hat sich vor der bis 8 Meter
ansteigenden Flut auf einen Pflanzenstiel gerettet

Der Río Yuyapichis bei abklingendem Hochwasser - man erkennt es an den zahlreichen Baumstämmen, die im Wasser treiben;
wenig später wieder ein friedliches Bild mit ruhigem Wasser.

