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Summary

Understanding the flow of matter and organisms across habitat boundaries has

recently emerged as a focal point in ecology. The transfer of energy is

particularly important at the aquatic-terrestrial interface. We are, however,just
at the beginning of understanding how human impacts on rivers can affect

surrounding terrestrial Systems.
The main objectives of this thesis were: (i) to understand and quantify

trophic linkages across the aquatic-terrestrial boundary in a large braided river

(Chapters 2-4); and (ii) to assess the effects of river channelizationand flow

regulation on the density and diversity of shoreline arthropods (Chapter 5). Our
presentinformationon trophic aquatic-terrestrial interactionsis mainlyrestricted

to forested headwater streams. Therefore, we expanded the view to include
braided rivers, where a strong productivity gradient between the aquatic and

terrestrial system exists. Today, in many parts of the world, braided rivers

represent the most modified river type. They are also key areas for nature

conservation because they provide habitat for a high proportion of threatened

and endangeredspecies.
Followingan introduction (Chapter 1), the importance of aquatic insects

as resource subsidies for an entireriparian arthropod assemblagewas quantified
along the braided Tagliamento River, NE Italy (Chapter 2). Food sources were

separatedusing stable isotope analyses (513C, 515N) and quantified by applying
linear mixing modeis. The proportional contribution of aquatic prey to riparian
arthropod diets differed considerablyamong taxa. Groundbeetles fed entirelyon
aquatic insects. Aquatic insects made -80% of the diet of the dominant rove

beetle, and the diet of lycosid spiders consisted of -50% aquatic insects. In

contrast, ants fed mainly on terrestrial sources. The degree of spatial and
seasonal aggregationof riparian arthropodsat the river edge coincidedwith their

proportional use ofaquatic subsidies.
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Short-term aggregative responses of riparian arthropods to aquatic
resource pulses were examined applying field manipulation experiments of

aquatic resource inputs and using stable isotope analyses (Chapter 3).
Manipulations comprised short-term reductions of natural aquatic inputs and

increased inputs of aquatic invertebrates during four seasons. Experimental
inputs of aquatic invertebrates imitated pulses of stranding organisms. Density
of riparian arthropods significantly decreased by 51% at reduced inputs and

increased by 110% at increased inputs (averaged over. all seasons). Individual

riparian arthropod taxa responded differently to subsidy manipulations
depending on their degree of specialization on aquatic food sources. Ground

beetles, with a diet consisting predominantly of aquatic insects, responded
significantly only to subsidy reductions, indicating that their local abundance
was not limited by natural aquatic inputs. Lycosid spiders, with a mixed aquatic
and terrestrial diet, showedno significantresponse. Ants, although relying on a

terrestrial diet, responded positively to added subsidies, showing that stranding
of floating terrestrial invertebrates can represent an important subsidy. Ground
beetles and lycosid spiders were seasonally separated in their use of riverine
derived subsidies. Results indicated that the resource flux from the river to the

riparian zone was enhanced due to resourcepartitioning and temporal Separation
amongriparian arthropodtaxa.

The effects of riparian arthropod predationon abundance and biomassof

emerging aquatic insects were quantified using field exclosures (Chapter 4).
Emergence traps were placed over the aquatic and terrestrial side of the
shoreline to collectaquatic emergers as well as aquatic insects that crawl on land
to emerge. Riparian arthropods consumed 45% of emerging aquatic insect
biomass from terrestrial plots in spring and 45% from aquatic plots in summer.

The dominant riparian predators at the time of emergence determined the

predation effect. Stoneflies emerging from terrestrial plots were significantly
reduced when ground beetles dominated; caddisflies emerging from aquatic
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plots were reducedwhen spiders dominated. Thus, taxon-specific predation by
riparian arthropods can affectthe Communitycomposition of emerging aquatic
insects.

The effects offlowregulation (hydropeaking) and river channelizationon

riparian arthropods are reported in Chapter 5. Arthropods were collected on 12

gravel banks along seven Alpine Rivers. Digital elevation modeis were

developed to simulate inundation of gravel banks. Channelization significantly
increasedinundation durationand frequency.Hydropeakingincreasedsubstrate
embeddedness. Hydropeaking significantly reduced riparian arthropod
abundance, and hydropeaking and channelizationreduced species richness.

Sensitivityof riparian arthropodsto alterationsofflow and morphology differed

among groups. Spider abundance was reduced by channelization and

hydropeaking, and spider richness was reduced by channelization. Ground

beetles showedno significantresponse. Rove beetle abundancewas affected by
hydropeaking, and rove beetle richness was reduced by channelizationonly in

rivers impactedby hydropeaking. Species richness of all arthropods, spiders and

ground beetles was negatively correlated with inundation frequency and

embeddedness.Species richness of rove beetles was negativelycorrelated with

embeddedness and gravelbank area. Results indicated that the availability of
gravel habitat above the average high water level and substrate embeddedness

controlled species richness and abundanceofshoreline arthropods.
1

In Chapter 6, the existing knowledge of aquatic-terrestrial subsidies along
rivers was reviewed. A conceptual food-web model ofriparian arthropods along
braided rivers was developed, and potential shifts in aquatic-terrestrial trophic
linkages along river corridors were presented. Finally, effects ofhumanimpacts
on aquatic-terrestrial subsidies and implications for river restoration were

discussed.



Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

Der Transfer von Material und Organismen über Habitatgrenzen hinweg ist ein

zentrales Thema in der aktuellen ökologischen Forschung. Dieser Austausch ist

entlang aquatisch-terrestrischer Grenzlinien besonders ausgeprägt. Wir stehen

jedoch erst am Anfang, um die potentiellen Auswirkungen anthropogener
Beeinträchtigungen über die Grenzen des aquatischen Systems hinaus zu

verstehen. •
.

Die Hauptziele der vorliegenden Dissertation waren es, einerseits die

nahrungsökologischen Beziehungen im aquatisch-terrestrischen Grenzbereich

am Beispiel von Umlagerungsstreckenschotterreicher Flüsse zu quantifizieren
(Kapitel 2-4) und andererseits die Auswirkungen von Flussbegradigungen und

Abflussveränderungen auf den Artenreichtum und die Abundanzen von

Uferarthropoden zu untersuchen (Kapitel 5). Unser derzeitigesVerständnis über
aquatisch-terrestrische Nahrungsbeziehungen ist überwiegend von

Untersuchungen an kleinen Bächen geprägt. Daher erweiterten wir die

Betrachtungsweise durch die Einbeziehungverzweigter Flussläufe, die durch

einen starken aquatisch-terrestrischen Produktivitätsgradienten geprägt sind.

Umlagerungsstreckenstellen den aktuell am stärksten veränderten Flusstypus
dar. Darüber hinaus haben Umlagerungsstreckeneine Schlüsselfunktion im

Naturschutz, da sie vielen standorttypischen und gefährdeten Organismen
Lebensraumbieten.

Anschliessend an eine allgemeine Einleitung (Kapitel 1) wurde die

quantitative Bedeutung aquatischer Insekten als Nahrungsquelle für eine

Uferarfhropodengemeinschaft entlang einer
. Umlagerungsstrecke des

Tagliamento (NO Italien) quantifiziert (Kapitel 2). Mittels stabiler

Isotopenanalyse (513C, 515N) wurden die Nahrungsquellensepariert und unter

Anwendung linearer Mischmodelle quantifiziert. Die Uferarthropodentaxa
unterschieden sich deutlich im relativen Anteil aquatischer Beute in ihrer

Nahrung. Laufkäfer ernährten sich überwiegend von aquatischen Insekten.
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Aquatische Insekten machten 80% der Nahrung des dominanten

. Kurzflügelkäfers, Paederidus rubrothoracicus, aus; und die Nahrung von

Wolfsspinnenbestand zu -50% aus aquatischen Insekten. Im Gegensatz dazu
nutzten Ameisen vorwiegend terrestrische Nahrung. Das Ausmass der

räumlichen und zeitlichen Aggregation der Uferarthropoden an der Uferlinie

deckte sich mit ihremaquatischenBeuteanteil.'
Die kurzfristigen aggregativen Reaktionen von Uferarthropoden auf ein

pulsartig erhöhtes aquatischesNahrungsangebotwurden mittels experimentell
verändertem aquatischen Nahrungseintrag im Feld untersucht(Kapitel 3). Die

Manipulationen bestanden aus kurzzeitigen Reduktionen des natürlichen

Eintrages aquatischer Nahrung sowie erhöhtem Angebot aquatischer
Invertebraten während vier Saisonen.Der erhöhte Eintag imitierte das Stranden

von an der Wasseroberfläche driftenden Organismen.Während aller Saisonen

verminderte sich die Abundanz der Uferarthropoden bei lokal verringertem
aquatischen Nahrungseintrag im Mittel um 51% und stieg bei erhöhtem

aquatischen Nahrungseintrag um 110% an. Die einzelnenUferarthropodentaxa
reagierten unterschiedlich auf das veränderte aquatische Nahrungsangebot
abhängigvon Ihrer Spezialisierung auf aquatische Nahrung: Laufkäfer, deren
Nahrungüberwiegend aus aquatischen Insekten bestand, reagierten signifikant
ausschliesslich aufReduktionendes aquatischenNahrungseintrages.Dieses lässt

darauf schliessen, dass sie nicht durch natürlichen Nahrungseintrag limitiert
waren. Wolfspinnen mit einer teilweisen aquatischen Ernährung zeigten keine

signifikante Reaktion. Ameisen, obwohl sie von terrestrischer Nahrung
abhängen, reagierten positiv aufein erhöhtesaquatischesNahrungsangebot,was
aufdie Bedeutung von gestrandetenterrestrischenInvertebraten als eine weitere

wichtige über den Fluss herbeigeführteNahrungsquelle hinweist. Laufkäfer und

Wolfsspinnen waren saisonal in ihrer Nutzung aquatischer Nahrungsquellen
separiert. Die Ergebnisse zeigten, dass der Nahrungseintrag vom Fluss in den

Uferbereich durch die Ressourcenteilung und zeitliche Separierung der
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Uferarthropodentaxa erhöht wurde. Dieses weist auf die Bedeutung der

Diversität für die Effizienz des Nahrungstransfershin.
Die Auswirkungen der Prädation durch Uferarthropoden auf die

Abundanz und Biomasse emergierender aquatischer Insekten wurden mittels

experimentellerAusgrenzungen im Feld quantifiziert(Kapitel 4). Es wurden

Emergenzfallen im aquatischen und terrestrischen Uferbereich aufgestellt.
Hiermit konnten aquatische Insekten, welche von der Wasseroberfläche

emergierten,und solche, die zur Emergenzan Land krochen, erfasst werden. Im
Frühling konsumierten Uferarthropoden 45% der Biomasse aquatischerInsekten,
die vom Land aus emergierten, und im Sommer 45% der Biomasse von der

Wasseroberfläche emergierender Insekten. Die dominanten Räuber zur Zeit der

Emergenz bestimmten welchen Effekt die Prädation auf die Emergenz hatte.

Vom terrestrischen Uferbereich emergierende Steinfliegen wurden dann

signifikant reduziert wenn Laufkäfer dominierten.Von der Wasseroberfläche

aus emergierende Köcherfliegen hingegen wurden signifikant reduziert wenn

Spinnen dominant waren. Demnach kann taxon-spezifische Prädation durch

Uferarthropoden die Artengemeinschaft emergierender aquatischer Insekten
verändern.

Die Auswirkungen eines veränderten natürlichen Abflussregimes
(Schwall-Sunk) und von Flussbegradigung auf Uferarthropoden sind in Kapitel
5 beschrieben. Es wurden Arthropoden von 12 Kiesbänken an sieben

Alpenflüssen erfasst. Mittels digitaler Höhenmodelle wurde die

Überflutungsdynamikder Uferbänke simuliert. Begradigungenführten zu einer

signifikanten Zunahme der Überflutungsdauer und -häufigkeit. Schwall-Sunk
erhöhte die Kolmation des Ufersubstrates. Die Gesamtdichtender Arthropoden
wurden vom Schwall-Sunk negativ beeinflusst. Die Gesamtartenzahl der

Uferarthropoden wurde durch Schwall-Sunk und Begradigung signifikant
reduziert. Die Uferarthropodentaxa reagierten unterschiedlich sensibel

gegenüberVeränderungendes Abflussregimes und der Morphologie.Die Dichte
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der Spinnen wurde durch Begradigung und Schwall-Sunkbeeinträchtigt, und
deren Artenzahl wurde durch Begradigung reduziert. Laufkäfer zeigten keine

signifikante Reaktion. Die Dichte der Kurzflügelkäfer wurde durch Schwall-

Sunk beeinträchtigt, und die Anzahl der Kurzflügelkäferartenwar nur an

begradigten Flussabschnitten, die auch von Schwall-Sunkbeeinflusst waren,

vermindert. Die Artenzahlen aller Uferarthropoden sowie, der Spinnen und

Laufkäfer waren mit der Überflutungshäufigkeitund dem Kolmationsgrad
negativ korreliert. Die Artenzahl der Kurzflügelkäferkorreliertenegativ mit dem
Kolmationsgradund der Grösseder Kiesbänke. Die Ergebnisse zeigten, dass die

Verfügbarkeit von Kieshabitatenoberhalb der mittleren Hochwasserlinie sowie

der Kolmationsgrad einen entscheidenden Einfluss auf die Artenzahl und

Abundanzder Uferarthropoden hatten.

Kapitel 6 fasst den Kenntnisstand über den aquatisch-terrestrischen
Nahrungstransfer entlang von Fliessgewässem zusammen. Ein detailliertes

Model zum Nahrungsnetz der Uferarthropoden entlang von

Umlagerungsstreckenwurde entwickelt. Mögliche Änderungen der aquatisch-
terrestrischen trophischen Vernetzung entlang eines Flusskorridors wurden

dargestellt. Schliesslich wurden die Auswirkungen anthropogener
Beeinträchtigungen auf den aquatisch-terrestrischen Nahrungstransfer und

Schlussfolgerungen für Fliesgewässerrenaturierungendiskutiert.


