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Summary 1

Summary
Habitat heterogeneity and benthic algal and macroinvertebrate communities

were investigated in different alpine streams in the Swiss Alps, comprising the

following four types: rhithral streams, rhithral lake outlets, kryal streams, and

kryal lake outlets. The main objectives of the study were: (1) to characterize

the habitat and biota of different alpine stream types; (2) to relate the biotic

communitiesof these diverse habitats with respective environmental conditions;
and (3) to investigate the drift and colonization pattems of benthic

invertebrates in relation to respective habitat characteristics of the different

stream types. Special emphasis was put on the influence of an upstream lake

and the differences between lake outlets and alpine streams not affected by
lakes. Chapter 1 presents a general introduction on the importance and the

distinct characteristics of alpine environments and stream Systems and

introducesthe questionsand goals of each chapter.
Chapter 2 focuses on the spatial and temporal heterogeneity in

environmental conditions that determine the habitat templet of the different

stream types. A primary goal was to examine whether alpine lake outlets are

relatively benign lotic habitats in the harsh alpine environment, as expected
from studies of lowland lake outlets. Indeed, the examined alpine lake outlets

differed from respective streams, for example, in having highermaximumwater

temperatures and lower daily temperature fluctuations. However, the presence

of a glacier and the glacial flow pulse were primary determinants of the

environmental conditions characterizing both kryal streams and kryal lake

outlets: low Channel stability, low water temperature, and distinct seasonal

changes in water chemistry.
Spatial and temporal patterns of benthic algal communities and their

relation to environmental conditions are described in chapter 3. Algal
communitieswere generally similar among alpine streams and lake outlets and

were dominated by diatoms, blue-green algae, and Hydrurus foetidus
(chrysophyte) at most sites. However, algal communities tended to be more

diverse and less seasonally variable at the rhithral lake outlets, being mainly
characterized by the diatom genera Amphora, Denticula, Fragilaria,
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Gomphonema, Nitzschia, and Synedra and the blue-greenalgae Oscillatoria and

Phormidium.Kryal streams, in contrast, generally had the fewest algal taxa and

were dominated by Chamaesiphon (blue-green) and Hydrurus foetidus. Thus,

algal communities reflected the differences in habitat characteristics of the

different alpine stream types, i.e., the seasonality of glacial melt and the

stabilizing effect of rhithral lakes.

The following chapters focus on different aspects of benthic macro-

invertebrates in relation to the habitat characteristics of the different stream

types. Chapter 4 describesdistributionpatterns and the structure of the macro-

invertebrate communities. Although assemblage composition was similar among

alpine stream types, benthic invertebrates showed distinct patterns in the

relative contribution of individual taxa among rhithral streams, rhithral lake

outlets and kryal Sites, but with no Separation between kryal streams and kryal
lake outlets. Dominant taxa at all sites were the Chironomidae. Rhithral streams

contained the most diverse assemblages,being inhabited by both non-insect taxa

as well as many EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) taxa and other

dipteran groups. Rhithral lake outlets primarily had higher water temperature
and Standing crop of algae than rhithral streams, and thus provided a more

favorable habitat for non-insect taxa, as exemplified by high densities of

Oligochaeta, Nemathelminthes and Crustacea. The presence of a glacier
infiuenced the invertebrate communities of both kryal streams and kryal lake

outlets sites; both had generally low taxon richness but surprisingly high
abundancesof Ephemeropteraand Plecoptera.

Drift is a major dispersal mechanism that enables aquatic organisms to

escape unfavorable conditions, move among patches and colonize new habitats.

In chapter 5, I report on the research that investigated the seasonal and diel

patterns of drifting invertebrates in the different alpine stream types. Density
and taxon richness of drifting invertebrates were unexpectedly low at all Sites.

On average, less than 30 % of the identifiedbenthic taxa were found in the drift

with Chironomidaedominating both benthic and drift samples. Although drift

densities tended to be highest in spring at rhithral sites and in autumn at kryal
Sites, no distinct and consistent seasonal patterns were evident. In contrast to

common patterns known from studies of lowland streams, densities of drifting



Summary ^

invertebrates also showed no diel periodicity; this may be a general feature of

high altitude streams. Invertebrate drift in alpine streams appeared to be

primarily infiuencedby abiotic habitat conditions.

Colonization, as an important ecosystem process for population persistence
and Community maintenance, was examined in the research reported in chapter
6. Colonization of small-scale patches (i.e., cages) was rapid at all sites, showing

no significant increases in density or taxon richness after only eight days.

However, colonization dynamics differed among streams as well as among

individual cages. Multiple regression analysis indicated that local stream

conditions such as flow regime primarily infiuenced the diversity of colonists,

whereas the small-scale distribution of benthic organic matter significantly
affected the density of colonists. Despite the high colonization rates, high beta

diversities (taxa turnover) among sampling dates and a low proportion of the

available taxa being present in the cages suggested that Community assembly
was still in nonequilibrium even after 30 days (i.e., assemblages were in a

continuous State of redistribution). The low density and richness of drifting

invertebrates further indicated that active larval movement through swimming

and crawling probably is the dominant mode of colonization of local habitat

patches in alpine streams. Thus, colonization of local patches in alpine streams

reflects the continuous searching by benthicinvertebrates for resources.

Chapter 7 presentsa synthesis of the individual studies and highlightsfurther

research needs. The present results emphasize that the complexity of alpine
streams are controlled by the interaction of diverse environmental features

acting at different hierarchical levels. The distinctive habitat conditions are

further reflected by the structure and distribution of the stream communities.

However,the distinctiveness of lake outlet communitiesdeclines with increasing

elevation and glacial influence.
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Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurden Habitateigenschaftenund benthische Algen-
und Makroinvertebratengemeinschaften verschiedener alpiner Fliessgewässer-

typen mit den drei folgenden Hauptzielen untersucht: (1) Habitat und Biota der

unterschiedlichenFliessgewässertypenzu charakterisieren; (2) das Verhältnis

zwischen den Lebensgemeinschaften der verschiedenen Habitate und ent¬

sprechenden Umweltbedingungen zu analysieren; und (3) Drift und Besiedlung

durch benthische Invertebraten im Zusammenhangmit den Habitateigenschaften
der unterschiedlichenFliessgewässertypenzu erforschen. Die Fliessgewässer¬

typen umfassten verschiedene rhithrale (schneeschmelz-gespeiste)und kryale

(gletscherbeeinflusste) Flüsse und Seeausflüsse in den Schweizer Alpen.
Insbesondere wurde der Einfluss flussaufwärts gelegener Seen und die

Unterschiede zwischen Seeausflüssen und Flüssen betrachtet. Kapitel 1 gibt
einen generellen Überblick über die Bedeutung und besonderen Eigenschaften
alpiner Gebiete und Fliessgewässer und stellt die Ziele und Fragestellungender

einzelnen Kapitel vor.

Studienim Flachlandhaben gezeigt, dass das Vorhandensein eines Sees einen

stabilisierenden Einfluss auf den jeweiligen Seeausfluss ausübt. In Kapitel 2

sollte die Gültigkeit dieser Hypothese für alpine Gewässer überprüft werden.Zu

diesem Zweck wurde die räumliche und zeitliche Heterogenität der Umwelt¬

bedingungen untersucht, die letztendlich das 'Habitat Templef, d.h. die für

einen Organismus spezifischen Habitatbedingungen, der verschiedenen Fliess¬

gewässertypen bestimmen. Die untersuchten Seeausflüsse unterschieden sich

von den jeweiligen Flüssen durch höhere maximale Wassertemperaturenund

niedrigere tägliche Temperaturschwankungen. Das Vorhandensein eines

Gletschers und die damit verbundenen jahreszeitlichen Schwankungen der

Gletscherschmelze war jedoch der Hauptfaktor,der die Umweltbedingungenund

dadurch das Habitat der Gletscherflüsse und -seeausflüsse durch seinen Einfluss

auf Abflussregime, Stabilität des Flussbetts, Wassertemperatur und Wasser¬

chemie bestimmte.

In Kapitel 3 wurden räumlich-zeitliche Muster benthischer Algen¬

gemeinschaften der verschiedenen alpinen Fliessgewässern beschrieben und der
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Einfluss unterschiedlicher Umweltparameter untersucht. Im allgemeinen
ähnelten sich die Algengemeinschaften der alpinen Flüsse und Seeausflüsse und

wurden von Kieselalgen, Cyanobakterien und der Goldalge Hydrurus foetidus
dominiert. Die Algengemeinschaften der rhithralen Seeausflüsse waren jedoch
im Vergleich zu den Gletscherstellen artenreicher, zeigten weniger starke

jahreszeitliche Veränderungenund setzten sich vorwiegend aus den Kieselalgen
Amphora, Denticula, Frasilaria, Gomphonema, Nitzschia und Synedra, und den

Cyanobakterien Oscillatoria und Phormidium zusammen. In Gletscherflüssen

hingegen kamen die wenigsten Taxa vor und die Algengemeinschaften wurden

von Chamaesiphon (Cyanobakterien) und Hydrurus foetidus dominiert. Die

Unterschiede in den Habitateigenschaftender einzelnen alpinen Fliessgewässer,
d.h. die jahreszeitlichen Schwankungen der Gletscherschmelze und der

stabilisierende Einfluss rhithraler Seen, spiegelten sich daher in den Algen¬
gemeinschaften wider.

In den folgenden Kapitel wurden verschiedene Aspekte benthischer Makro-

invertebraten in bezug auf Habitateigenschaften der verschiedenen Fliess¬

gewässertypen untersucht. Kapitel 4 befasste sich mit Struktur und Verteilungs¬
mustern der Makroinvertebratengemeinschaften.Obgleich die Zusammensetzung

der Invertebratengemeinschaften innerhalb der einzelnen alpinen Fliess¬

gewässertypen ähnlich war, unterschieden sich die Gemeinschaften stark im

relativen Anteil einzelner Taxa zwischen rhithralen Flüssen, rhithralen See¬

ausflüssen und den Gletscherstellen. Keine Unterschiede traten jedoch zwischen

Gletscherflüssen und Gletscherseeausflüssen auf. Chironomiden dominierten an

allen Probenahmestellen. Rhithrale Flüsse enthielten die artenreichsten

Gemeinschaften, die sowohl von 'Nicht-Insekten' als auch von Ephemeropteren,

Plecopteren, Trichopteren und Dipteren bestimmt wurden. Rhithrale

Seeausflüsse wurden hauptsächlich durch höhere Wassertemperaturen und

Algenbiomasse charakterisiert und boten dadurch ein günstigeres Habitat für

"Nicht-Insekten', was sich durch hohe Dichtenan Oligochaeten,Nemathelminthes
und Copepoden zeigte. Der Einfluss eines Gletschers kontrollierte die

Invertebratengemeinschaften der Gletscherflüsse und -seeausflüsse, die

vergleichsweise wenige Arten beherbergten, aber Ephemeropteren und

Plecopteren in höherenAbundanzen aufwiesen.
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Drift ist einer der Hauptverbreitungsmechanismen, der es aquatischen
Organismen ermöglicht, ungünstigen Bedingungen zu entkommen, sich von

einem Ort zum nächsten zu bewegen, und neue Habitatezu besiedeln. Kapitel 5

erläuterte jahres- und tageszeitliche Muster driftender Invertebratender unter¬

schiedlichen Fliessgewässertypen.Im Gegensatz zu Flachlandflüssen, in denen

meist ausgeprägte zeitliche Driftmuster vorherrschen, waren in den

untersuchten alpinen Fliessgewässern keine eindeutigen jahreszeitlichen oder

Tagesmustererkennbar. Insgesamt wurden in der Drift geringe Individuendichten

und Artenzahlen ermittelt. Im Durchschnitt fanden sich weniger als 30 % der

bestimmten benthischen Taxa in der Drift, wobei Chironomidensowohl die Drift

als auch die benthischen Proben dominierten. Es war eine Tendenz zu erhöhten

Driftdichten im Frühling an den rhithralen und im Herbst an den kryalen Stellen

zu beobachten, jedoch ohne eindeutigejahreszeitliche Muster. Fehlende tages¬

zeitliche Driftmusterscheinen ein generelles Merkmal alpiner Fliessgewässer zu

sein. Die Invertebratendrift in alpinen Fliessgewässern schien hauptsächlich
durch abiotische Eigenschaftendes Habitats beeinflusst zu sein.

Kapitel 6 befasste sich mit Besiedlungsmustern,die von grosser Bedeutung

für den Fortbestand von Populationen sind. Die Ergebnisse zeigten, dass klein-

räumige Segmente innerhalb einer Probenahmestelle in allen untersuchten

Fliessgewässern schnell besiedelt wurden und nach nur 8 Tagen keinen weiteren

signifikanten Anstieg in Dichte oder Artenzahl aufwiesen. Unterschiede in den

Besiedlungsmustern traten jedoch zwischen den jeweiligen Fliessgewässern
sowie den einzelnen in dieser Studie exponierten Substratgehäusen auf. Multiple

Regressionsanalysezeigte, dass lokale Fliessgewässereigenschaften, wie zum

Beispiel das Abflussregime, den Artenreichtum besiedelnder Invertebraten

signifikant beeinflussten, während sich kleinräumige Unterschiede in der

Verbreitung benthischen organischenMaterials signifikantauf die Invertebraten -

dichte auswirkten. Hohe beta-Diversitäten ('taxa turnover") zwischen den

einzelnen Probenahmen und das geringe Vorkommen vorhandener Taxa in den

Substratgehäusen Hessen darauf schliessen, dass sich die Invertebraten¬

gemeinschaften trotz hoher Besiedlungsraten auch nach 30 Tagen nicht im

Gleichgewicht befanden. Das bedeutet, dass sich die Invertebraten in einem

kontinuierlichen Zustand der Umverteilung befanden. Die geringe Dichte und
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Artenzahl driftender Invertebraten verweist zudem darauf hin, dass Insekten¬

larven alpiner Fliessgewässer kleinräumigeSegmente primär durch aktives Fort¬

bewegen, z.B. schwimmend und krabbelnd, besiedelten. Daher kann die

Besiedlung kleinräumiger Segmente in alpinen Fliessgewässern als

kontinuierliche Suche der benthischen Invertebraten nach Ressourcen angesehen
werden.

Kapitel 7 fasste die Ergebnisse der einzelnen Studien zusammen und

unterstreicht die Notwendigkeit für weitere Forschung in alpinen Gebieten. Die

vorliegende Arbeit zeigte, dass alpine Fliessgewässer komplexe Syteme
darstellen, die durch das Zusammenspiel verschiedener Umweltfaktorenauf

unterschiedlichen hierarchischen Ebenen bestimmt werden. Die besonderen

Habitateigenschaften wiederum, beeinflussten massgeblich die Zusammen¬

setzung und Verteilung der benthischen Organismen. Die Besonderheit von See¬

ausflüssen nimmt jedoch mit ansteigender Höhe und zunehmendem Einfluss

eines Gletschersab.


