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KURZFASSUNG

In den voralpinen Fliessgewässern treten die Larven der Familie der Perlidae

(Plecoptera) häufig als dominante Sekundärkonsumenten der benthischen In-

vertebratenfauna auf. Biologie, Habitatspräferenzen und Verhalten dieser Prä¬

datoren beeinflussen die Struktur und Dynamik der Biozönose und spielen für
den Energieumsatz und die Sekundärproduktion eine bedeutende Rolle. Ziel

der vorliegenden Untersuchung war es, am Beispiel von Perla grandis RAMBUR
(Perla maxima (SCOPOLI)) die Populationsdynamik, die höhenzonale Verbrei¬

tung sowie die Wirkung abiotischer und biotischer Umgebungsfaktoren auf die

Mikrohabitatswahl und den Prädationserfolg zu beschreiben. Damit sollten die

Wechselbeziehungen dieser Perliden-Art mit ihrer Umwelt aufgezeigt werden.
Es wurden einerseits Feldstudien und andererseits Experimente im Labor

durchgeführt. Als Untersuchungsgewässer wurde der Necker, ein wenig bela¬

steter und weitgehend natürlicher Fluss der Nordostschweiz, gewählt.

An der auf 849 m ü.M. gelegenen Probenahmestelle im Necker-Oberlauf lag
die mittlere Besiedlungsdichte von Perla grandis zwischen 62 bis 240 Ind./m2
(1990/91). Diese Art dominierte damit bezüglich der Abundanz und der Bio¬

masse unter den Sekundärkonsumenten der Zoozönose. Sie wies eine drei- bis

dreieinhalbjährige Larvalentwicklung mit mindestens 17 männlichen und 19

weiblichen Stadien auf. Das Wachstum der Larven beschränkte sich weitge¬
hend auf die warmen Sommer- und Herbstmonate. Die Emergenz erstreckte

sich über einen Zeitraum von wenigen Tagen und fand in Abhängigkeit von

der Höhenlage zwischen Mai und Juli statt. Als emergenzauslösender Faktor

kommt der Wassertemperatur eine entscheidende Rolle zu.

Von der Familie der Perlidae treten im Necker neben Perla grandis noch

Dinocras cephalotes (CURTIS) und Perla marginata (PANZER) auf. Letztere kom¬

men vorwiegend unterhalb 800 m ü.M. vor. Das Hauptverbreitungsgebiet von
Perla grandis liegt dagegen oberhalb 700 m ü.M. Zwar konnten im unteren

Neckerlauf ebenfalls Perla grandis-Larven gefunden werden; dort waren jedoch
die jungen Larven gegenüber den älteren, reiferen deutlich untervertreten oder

fehlten sogar vollständig. Die sonst pluriätilen, gleichzeitig aus mehreren

Altersklassen bestehenden Populationen wiesen damit eine unübliche, nach

oben breiter werdende Altersverteilung auf. Es wird vermutet, dass ein Teil der

im Oberlauf lebenden Perla grandis-Larven während ihrer mehrjährigen Ent¬

wicklung das ursprüngliche Habitat verlässt und in den Unterlauf abwandert

bzw. abdriftet. Ungünstige Lebensbedingungen, welche die Entwicklung der

Eier und/oder der Junglarven beeinträchtigen, aber auch der Kompensations-
flug der Imagines, durch den die Nachkommen wieder in den Oberlauf gelan¬
gen, sind mögliche Gründe, weshalb sich im Unterlauf keine vollständigen
Populationen ausbilden können.

Die kleinräumige Verteilung der Perla grandis-Larven im Benthal wird durch

die sohlennahe Fliessgeschwindigkeit, die Wassertiefe und die Sohlenrauhig¬
keit beeinflusst. Es konnte eine Verschiebung der Mikrohabitatspräferenzen im
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Laufe der Entwicklung nachgewiesen werden Kleine, jüngere Larven bevor¬

zugten Bereiche mit hoher Strömung und geringer Wassertiefe und waren da¬

her vermehrt im Schnellenbereich ("riffle" oder "run") zu finden Grossere Lar¬

ven dagegen reagierten kaum auf die Strömung, traten jedoch in grobkiesigen
Gewasserstellen häufig auf Besonders ausgeprägt waren die Mikrohabitats-

praferenzen bei den emergenzreifen Larven Diese Tiere, welche durch dunkel-

gefarbte Flugelscheiden auffallen, kamen in ruhigen, sehr grobschottengen
Gewasserstellen des Uferbereichs vor und benutzten für die Imaginalhautung
grosse, meist direkt ans Wasser grenzende Steine oder Felsbrocken

Em Zusammenhang zwischen der kleinraumigen Verteilung der Beute-Lar¬

ven und der Mikrohabitatswahl ihrer Pradatoren konnte nicht nachgewiesen
werden Dies war jedoch wegen der hohen Mobilität der Rauber wie der Beute

zu erwarten Dagegen haben experimentelle Untersuchungen im Fliesswasser-

labor gezeigt, dass die intraspezifische Konkurrenz einen direkten Einfluss auf

die Mikrohabitatswahl haben kann So suchten kleinere Perla grandis-Larven
unter drei verschiedenen Korngrossen jene mit mittelgrober (16 - 32 mm) und

grober Körnung (32 - 64 mm) auf Wurden jedoch gleichzeitig grosse und kleine

Perla grandis-Larven in der Versuchsrinne exponiert, dann besetzten die grossen

Larven die Bereiche mit grober Körnung und verdrängten die kleineren Larven

in Abschnitte mit mittelgrobem Substrat

Die Pradationsaktivitat von Perla grandis hangt von der Tag/Nacht-Periodik
ab, der Jagderfolg wird unter anderem durch die Substratbeschaffenheit und

die Konkurrenz beeinflusst Nachts wies Perla grandis eine zwei- bis viermal

höhere Pradationsrate als am Tag auf Innerhalb von drei angebotenen Korn-

grossenklassen (8 - 16, 16 - 32 und 32 - 64 mm) erbeuteten die grossen Larven

im groben Substrat, die kleineren Larven dagegen im mittelgroben Substrat die

höchste Anzahl Rhithrogena-Larven Die Anwesenheit von artgleichen Konkur¬
renten wirkte sich negativ auf deren Pradation aus
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ABSTRACT

In prealpine running waters the larvae of the Perlidae (Plecoptera) are offen

the dominant secondary consumers in the benthic invertebrate fauna. The

biology, habitat preferences and behavioural patterns of these predators have

an important influence on the structure and dynamics of the benthic stream

Community and play a major role in secondary production and energy transfer.

The aim of this study was to investigate the population dynamics and altitu-

dinal distribution of Perla grandis RAMBUR (Perla maxima (SCOPOLI)) as well

as the effects of abiotic und biotic environmental factors on microhabitat pre¬
ferences and predation success in order to understand the relationship of the

species to its environment. The research was conducted in field studies as well

as laboratory experiments. The Necker River, located in northeastern Switzer-

land, was used as the study area. This river is only slightly affected by poUution
and its morphology is natural to a high degree.

At the headwater site, located at 849 m a. s., the average density of Perla

grandis ranged from 62 to 240 ind./m2 (1990/91). The species thus dominated

the secondary consumers in numbers as well as in biomass. Its larvae take 3 to

3] li years to develop with at least 17 larval stages for males and 19 for females.

Larval growth was limited to the warm summer and fall months. Emergence
took place within a period of a few days from May to July depending on the

altitude of the locality. Water temperature appears to play a major role in the

riming of emergence.

Other members of the Perlidae family that occur in the Necker River are

Dinocras cephalotes (CURTIS) and Perla marginata (PANZER). They are mainly
found in areas lower than 800 m, whereas the major ränge of distribution of

Perla grandis is above 700 m. Although Perla grandis larvae do occur in the lower

reaches of the Necker, the population structure is dominated by older, mature

instars, while young instars could not be found at all at certain sites. The

populations which are generally pluriatile and have several simultaneous age
classes thus exhibited an abnormal age class distribution with class sizes that

increased with age. It can be assumed that a number of Perla grandis larvae in

the headwater leave their original habitat during the larval development and

migrate or drift downstream. Possible explanations for this skewed population
structure in the lower reaches are that adverse conditions inhibit the

development of the eggs and/or the small larvae or that compensatory flight
behaviour of the adults redistributes the offsprings in the upper course.

The small-scale distribution of Perla grandis larvae in the benthal is influen-

ced by the near-bottom current velocity, the water depth and the coarseness of

Substrate. The following trend in microhabitat preferences could be observed in

the course of development: Small, young larvae preferred shallow sites with

higher current velocities and therefore could be found more readily in riffles.

On the other hand larger instars hardly responded to differences in current

velocity, although they offen occurred at sites with coarse gravel. The larvae
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demonstrate the highest microhabitat selectivity just before they are going to

emerge. These mature larvae, showing distinctly darkened wing pads, inhabit

calm, near-shore areas with coarse material and use large, partially submerged
rocks for molting to the adult stage.

It could not be proven that the small-scale distribution of prey larvae has an

influence on the microhabitat preferences of these predatory stoneflies. How-

ever, this can be expected considering the high mobility of the predators as well

as that of their prey. On the other hand, experiments in a laboratory stream

showed that intraspecific competition can have a direct influence on micro¬

habitat selection. Being offered three different Substrate sizes, smaller instars

chose medium (16 - 32 mm) und coarse (32 - 64 mm) gravel. However, if small

and large Perla grandis larvae were placed in the experimental stream simulta-

neously, the larger larvae occupied areas with coarse material and displaced the

smaller larvae to sections of finer Substrate.

The predation activity and success of Perla grandis is influenced by the diur-

nal rhythm, the compostion of the Substrate and competition: During the night
the rate of predation was found to be twice to four times as high as during the

day. When being offered three Substrate size classes (08-16,16 - 32 and 32-64

mm), the large larvae showed highest predation success (mostly on Rhithrogena)
in coarse Substrate, whereas the predation success of the smaller larvae was

highest in the medium size Substrate. The presence of intraspecific competitors
had a negative impact on their predation success.


