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Summary

Summary

Riverine Iloodplains arc complex ecosystems that undergo cycles of

expansion, contraction, and fragmcntation along the longitudinal, lateral, and

vertical dimcnsions. They can be conceptualized as a three dimensional shifting

habitat mosaic. Thus, they can scrve as modcl ecosystems to investigate the

linkage betwecn environmental heterogeneity and ecosystem functioning.

The primary goal of the study was to assess environmental hetcrogeneity

at the habitat and landscape levcl in a floodplain ecosystem and to link this

environmental heterogcneity with ecosystem processes. The fOCHS was on

respiration as a key process in the carbon cycle that integrates the energy 110w

through the biotic compartrnents of aquatic and terrestrial ecosystems.

The study was conducted in thc Tagliamento River, a 7th order Alpine

rivcr in northeastern Italy. The river is morphologically intact over most 01' its

course. The lack 01' high dams, a minimally altered geomorphic setring that

includes a complcx and extensive floodplain, and a highly dynamic flow regimc,

contribute to the relatively pristine character of this river that Alpine Rivers

must have had before human alteration.

The first chapter of the thesis documents the highly dynamic expansion

and contraction of the rivcr ecosystem.We idcntified two river reaches along a

41.5 km long braided section within the Tagliamento river, In the upper 29 km

(Iosing zone), surface flow decreased on average by 2.5 m' S-l per river-krn and

in the downstream 12.5 km (gaining zonc), surface flow increased on average by

0.3 111
3

S-l per river-km. Up to 23 km of the losing zone can lack surface flow

during dry pcriods. Frequent and irregular flow pulses result in rapid expansion

and contraction of the wetted channel. Timing, frequency, magnitude (spatial

extcnt), and duration of expansion- contraction cycles ref1ected thc flashy flow

regime 01' the Tagliamento Rivcr. Even small changes in flow translate into

substantial changcs in ccosystem size.
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Chapter 2 exammes the effcct of vertical hydraulic cxchange at two

different scales (reach and pool-riffle) on hyporheic respiration and periphyton

biomass. At the reach scale vertical hydraulic cxchange cnhances respiration in

the losing re ach and pcriphyton abundance in the gaining zone. Local hydrologic

exhange at the pool riffle scale had no significant effect on both parametcrs.

In chapter 3 wc studied the effect of habitat heterogeneity on thc function

of aquatic and terrestrial soil and sediment respiration over an annual cycle in a

complex island-braidcd reach. The investigated habitats (riparian forest,

vcgetated islands, large wood accumulations, cxposed gravcl sediments, river

channe1s and floodplain ponds) cxhibited high variability in their structural

properties; c.g., organic matter and water content was lowest in the exposed

gravel sediment and highest in thc vegetated islands. This variability was

reflected in the intensity of soil and sediment respiration that averaged 0.54

umol C02m-
2 in the exposcd gravel sediments and 3.89 umol CO2 rn" S-l in the

vegetated islands. SoH and sediment respiration followed a distinct seasonal

trend and inundation led to a decline in respiration rates of 69 to 91 %) within 6

hours. The data were used to develop an empirical model for soil and sediment

respiration using temperature and inundation as key variables.

In ehapter 4 this cmpirical rnodcl was applied into a three dimensional

GIS based application to simulate the effect of temperature, inundation and

changes in habitat composition on soil and sedimcnt respiration at the landscape

level. The model predicted total annual respiration rares ranging from 144 g C

m-2 yr- l (exposed gravcI sediments) to 1149 g C m-2 yr' (vegetatcel islands),

thereby spanning the whole range of global aquatic and terrestrial soil anel

sediment environments. Respiration was extremely sensitive to temperaturc; e.g.,

an increase in air temperature of 4 "C was preelicted to increase annual

rcspiration of the total floodplain by 33 %. Although inundation had a strong

impact on soil and sediment respiration at the habitat level, theimpact at thc

landscape level was relativcly low. A change in habitat composition severely



Summary 3

affected soil and sediment respiration; e.g., the elimination of islands covering

only 9 °lr) of thc total floodplain area rcsulted in a decrease of 18 % in total

floodplain soil and sediment rcspiration,

The rcsults of this thesis demonstrated thc pivotal rolc of hetcrogeneity

for ecosystem functioning in particular for respiration and underline thc

importance of viewing linkages of environmental heterogencity and ecosystem

processes at different spatial scales.
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Zusammenfassung

Schwemmebenen sind komplexe Ökosysteme, die einem Kreislauf von

Expansion, Kontraktion und Fragmentierung entlang der longitudinalen,

vertikalen und lateralen Dimension unterlegen sind und können somit als

dreidimensionale, sich verändernde Habitatmosaike betrachtend werden. Aus

diesem Grund stellen SIe Modellökosyteme zur Untersuchung der

Wechselwirkungen zwischen der Heterogenität und dem Funktionieren von

Ökosystemen dar.

Das Hauptziel dieser Arbeit war, die Heterogenität einer Schwemmebene

sowohl auf Habitat als auch auf Landschaftsebene zu untersuchen und den

Zusammenhang zwischen Heterogenität und Ökosystemprozessen aufzuzeigen.

Insbesondere wurde die Respiration untersucht, ein Schlüsselprozess trn

Kohlenstoffkreislauf aquatischer und terrestrischer Ökosysteme.

Diese Studie wurde am Tagliamento, einem alpinen Fluss siebter

Ordnung in Nordost Italien durchgeführt. Der Fluss zeichnet sich durch eine

intakte Morphologie entlang dem Grossteil seiner Fliessstrecke aus. Das Fehlen

von hohen Dämmen, eine minimal veränderte Morphologie, die eine komplexe

und ausgedehnten Schwemmebene beinhaltet und ein hoch dynamisches

Abflussverhalten tragen zu einem natürlichen Charakter bei, den die meisten

alpinen Flüsse gehabt haben müssen bevor sie verbaut wurden.

Das erste Kapitel dieser Arbeit dokumentiert die hoch dynamische

Expansion und Kontraktion dieses Flussökosystems. Entlang eines 41.5 km

langen Flussabschnitts konnten zwei Teilbereiche unterschieden werden: Ein 29

km langer Abschnitt, der durch einen durchschnittlichen Wasserverlust von 2.5

m' S-I geprägt war (Verlustzone) und ein 12.5 km langer Abschnitt, in dem der

oberirdische Abfluss um durchschnittlich 0.3 m-3
S-I zunahm (Gcwinnzone).

Während Trockenperioden können bis zu 23 km in der Verlustzone trocken

fallen. Häufige und unregclmässige Wasserstandsänderungen führen zu einer

schnellen Expansion und Kontraktion des Flusses. Der Zeitpunkt, die Häufigkeit,
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die räumliche Ausdehnung und die Dauer dieser Expansion und Kontraktion

spiegeln das dynamische Abflussregime des Tagliamento wieder. Selbst geringe

Wasserstandsänderungen haben eine starke Auswirkung auf die Grössc des

Ökosystems.

Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Effekt des vertikalen

Wasseraustausches auf die hyporheische Respiration und die Periphyton

Biomasse in dem oben beschriebenen grossräumigen Flussabschnitt und entlang

von kleinräumigen morphologischen Gegebenheiten (Pool-Riffle Sequenzen).

Entlang des Flussabschnitts begünstigte der vertikale Wasseraustausch die

Respiration in der Verlustzone und die Periphytonabundanz in der Gewinnzone.

Im Gegensatz dazu hatte der kleinräumige Wasseraustausch entlang der Pool

Riffle Sequenzen keinen signifikanten Einfluss aufbeide Parameter.

In Kapitel 3 wurde über ein Jahr der Einfluss von Habitatheterogenität auf

Boden- und Sedimentrespiration in einem stark strukturierten Teil der

Schwemmebene untersucht. Die untersuchten Habitattypen (Auenwald,

bewachsene Inseln, Totholzhaufen, Schotterflächen, Flusskanäle und stehende

Kleingewässer) zeichneten sich durch eine hohe Variabilität in ihren

Struktureigenschallen aus, z. B. war der Wassergehalt und der Gehalt an

organischem Material am geringsten in den Schotterflächen und am höchsten

auf den bewachsenen Inseln. Diese ausgeprägte Variabilität spiegelte sich in der

Intensität der Boden- und Sedimentrespiration wieder. Geringste

durchschnittliche Respirationsraten mit 0.54 umol CO2 m-2 S-1 wurden in den

Schotterflächen und höchste durchschnittliche Raten mit 3.89 umol C02
111-

2
S-l

auf den Inseln gemessen. Die Boden- und Sedimentrespiration folgte einem

ausgeprägten jahreszeitlichen Trend. Überflutung führte zu einer Abnahme der

Respiration zwischen 69 und 91 % innerhalb von 6 Stunden. Unter Verwendung

der beiden Schlüsselvariablen Temperatur und Überflutung wurde ein

empirisches Modell zur Beschreibung der Boden- und Sedimentrespiration

erstellt.
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In Kapitel 4 wurde dieses empirische Modell in eine drei dimensionale

GIS Anwendung implementiert, um den Effekt der Temperatur, der Überflutung

und des Wechsels der Ilabitatzusammensctzung auf die Boden und

Sedimentrespiration auf Landschaftsebene zu simulieren. Das Modell

berechnete jährliche Respirationsraten, die von 144 g C m" a' (Schotterflächen)

bis 1149 g C nf2 a' (Inseln) reichten. Diese Raten umfassen die gesamte

Reichweite der Respiration in terrestrischen und aquatischen Boden- und

Sedimentökosystemen weltweit. Die Respiration war äusserst empfindlich

bezüglich der Temperatur, z. B. hatte ein simulierter Anstieg der Lufttemperatur

um 4 "C zur Folge, dass die jährliche Respiration der gesamten untersuchten

Schwemmebene um 33 % anstieg. Obwohl die Überflutung einen starken

Einfluss auf Habitatebene hatte, war deren Auswirkung, betrachtet auf

Landschaftsebene, relativ gering. Ein Wechsel in der Habitatzusammensetzung

hatte massgebliche Auswirkungen auf die Boden- und Sedimentrespiration, z. B.

führte der Verlust der Inseln, die nur 9 % der Fläche der Schwemmebene

repräsentieren, zu einer Abnahme der Boden- und Sedimentrespiration der

Schwemmebene um 18 %.

Die Ergebnisse dieser Arbeit demonstrieren deutlich die aussetordentliche

Rolle der Habitatheterogenität für das Funktionieren von Ökosystemen,

insbesondere für die Respiration. Ferner unterstreicht diese Studie die

Wichtigkeit, die Zusammenhänge zwischen der Heterogenität der Umwelt und

dem Funktionieren von Ökosystemprozessen auf verschiedenen räumlichen

Ebenen zu betrachten.


