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Summary 

Microbes, such as heterotrophic bacteria, are crucial in the functional ecology of terrestrial and 

aquatic ecosystems, being the driving force behind metabolic processes, nutrient retention and cycling, 

and trophic links with secondary consumers. Bacterial biodiversity, including the actual genetic and 

functional spectrum, has only recently been investigated and knowledge about alpine lotic ecosystems 

and their local bacterial communities, in particular, is even scarcer. The ongoing climate-induced change 

in ecosystems is very likely to influence bacterial communities and consequently ecosystem functioning. 

To what extent shifts in ecosystem functioning due to future landscape transformation will be buffered by a 

potential resistance/resilience of bacterial communities is mostly unknown. Glaciated alpine floodplains 

provide excellent opportunities to test such fundamental ecological questions as they have a high degree 

of insularity, biotic endemicity and are sensitive to environmental change. In addition, these landscapes 

harbor structured, hydrologically interconnected and spatio-temporally heterogeneous landscape features 

such as different stream types or interspersed lakes. These features can provide additional mechanistic 

understanding of how structures within landscapes drive biodiversity and ecosystem functioning in space 

and time. Such knowledge could be extrapolated to similar ecosystems that potentially undergo future 

landscape changes induced by climate change and would improve models of ecosystem services.  

The overall aim of the present dissertation is to add to the scarce knowledge about mechanisms 

driving bacterial community structure and function within glaciated alpine floodplains in a spatio-temporal 

context and to assess potential effects of climate induced changes within these landscapes. Several 

molecular biological methods, i.e. automated ribosomal intergenic spacer amplification (ARISA), catalyzed 

reporter deposition fluorescence in-situ hybridization (CARD-FISH) and enzymatic activity analysis in 

combination with a set of multivariate statistics were used to approach these questions. The first project 

was an extended seasonal sampling study that covered three hydrologically distinct periods and provided 

the large-scale context for the follow up studies. To cover a broad range of landscape features and add 

more generality to this survey, we incorporated three alpine floodplains differing in geology, their degree of 

deglaciation, the presence of lakes, and their physico-chemical characteristics. The second chapter of the 

thesis focused on smaller scale landscape interactions in the context of hydrology. Piezometers that 

served as incubation chambers for bacteria were installed at two locations within a glaciated valley, each 

representing a different array of morphological landscape structures. Different hydrologic periods were 

covered to assess the importance of spatial connectivity on formation and dynamics of bacterial 

communities and their related functions within riparian zone soils and in-stream hyporheic sediments. The 

third project assessed the impact of potential future shifts in water sources and altered nutritional states on 

hyporheic sediment bacterial communities and functions of these aquatic ecosystems. Here, mesocosm 

experiments were performed in which sediments from a glacial and groundwater channel were reciprocally 

transplanted and nutrients added. This experiment was repeated during three different seasons to cover 

potential temporal fluctuations within the sediment bacterial communities.  

The results of the three studies revealed distinct bacterial community composition and functional 

differences among the catchments and different degrees of separation in relation to structure, function and 

their seasonality between glacial- and groundwater-fed stream types. Physico-chemical properties dictated 

bacterial structure and partially controlled their functioning. Groundwater systems were temporally more 
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stable and showed higher degree of uncoupling between structure and function, indicating a greater 

prevalence of generalists. Community assemblages in the riparian zone and hyporheic sediments 

appeared to depend on the hydrological state of the system, thus landscape connectivity, and strategies of 

apparent bacterial taxa. Furthermore, the results showed that flow-mediated processes strongly influence 

bacterial functioning within alpine floodplains. Finally, results of transplanted bacterial communities 

suggest high resistance to an altered water resource or nutritional state. This was true for native glacial 

and groundwater communities with the latter being superior in terms of resistance. Surprisingly, there was 

a pronounced degree of functional plasticity/functional redundancy apparent within both bacterial 

communities during any season, as they quickly adapted functionally to new environmental and nutritional 

conditions. 

In summary, the results presented in this thesis highlight the hierarchically structured, complex 

and partly interconnected factors influencing bacterial communities of alpine landscapes. Bacterial 

communities and related functions are likely to shift in concert with ongoing glacial retreat and the rapid 

changes in their eco-hydrological environment. 
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Zusammenfassung 

Mikroorganismen, wie heterotrophe Bakterien, spielen eine entscheidende Rolle in der 

funktionellen Ökologie von terrestrischen und aquatischen Ökosystemen. Sie stellen die treibende Kraft 

hinter metabolischen Prozessen, Nährstoffrückhaltung und Wiederverwertung wie auch die Verbindung 

mit höheren trophischen Stufen dar. Bakterielle Biodiversität, welche die genetische als auch funktionelle 

Vielfalt darstellt, ist erst seit relativ kurzer Zeit im Fokus der Wissenschaft. Dies gilt insbesondere für alpine 

Fliessgewässer und ihre bakteriellen Gemeinschaften. 

Die durch den fortschreitenden Klimawandel induzierte Veränderung von Ökosystemen wird 

höchst wahrscheinlich die bakteriellen Gemeinschaften beeinflussen und konsequenterweise die mit ihnen 

verbundenen Ökosystemprozesse. Zu welchem Teil Veränderungen von Ökosystemfunktionen durch die 

zukünftigen Landschaftsveränderungen von einer potentiellen Resistenz/Anpassungsfähigkeit der 

bakteriellen Gemeinschaft abgefedert wird, ist mehrheitlich unbekannt. Vergletscherte alpine 

Überschwemmungsebenen bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, solchen fundamentalen ökologischen 

Fragen nachzugehen, da sie durch ein hohes Mass an Abgeschlossenheit, Endemismus und Sensitivität 

für Umweltveränderungen charakterisiert sind. Zusätzlich beinhalten sie strukturierte, hydrologisch 

verbundene, räumlich und zeitlich heterogene Landschaftsmerkmale, wie z.B. verschiedene Flusstypen 

oder zwischengeschaltete Stillgewässer. Die Erforschung dieser Aspekte kann zusätzliches Verständnis 

für die landschaftsgebundenen Faktoren generieren, welche die bakterielle und funktionelle Biodiversität 

beeinflussen. Dieses Wissen könnte man auf ähnliche Ökosysteme übertragen, die durch den 

Klimawandel beeinflusst werden und dadurch Modelle, welche Ökosystemdienstleistungen voraussagen, 

verbessern. 

Das Hauptziel der hier präsentierten Dissertation ist es, das knappe Wissen über die 

Mechanismen, welche die bakteriellen Gemeinschaften und Funktionen innerhalb alpiner vergletscherter 

Überschwemmungsebenen in Raum und Zeit beeinflussen, substantiell zu erweitern und mögliche 

Auswirkungen zukünftiger Landschaftsveränderungen abzuschätzen. Diverse molekularbiologische 

Methoden, wie automated ribosomal intergenic spacer amplification (ARISA), catalyzed reporter 

deposition fluorescence in-situ hybridization (CARD-FISH) und die Analyse von Enzymaktivitäten, wurden 

dabei mittels verschiedener multivariaten Modellen ausgewertet, um die gestellten Fragen zu 

beantworten. Beim ersten Projekt handelte es sich um eine extensive saisonale Feldstudie, welche drei 

hydrologisch unterschiedliche Perioden abdeckte und den grossskalierten Hintergrund für die 

darauffolgenden Studien lieferte. Um eine möglichst grosse Bandbreite an Landschaftscharakteristiken 

abzudecken und die Allgemeingültigkeit dieser Studie zu erhöhen, untersuchten wir drei alpine 

Einzugsgebiete, welche sich in ihrem Grad der Deglaziation, der Geologie, dem Vorkommen von Seen 

und der allgemeinen physikochemischen Charakteristik unterscheiden. Das zweite Kapitel dieser 

Dissertation fokussierte sich auf kleinräumigere Landschaftsinteraktionen in Zusammenhang mit der 

Hydrologie. Piezometer dienten als Inkubationskammern für Bakterien und wurden an zwei Orten in einem 

Tal installiert, welches ein vielfältiges Spektrum morphologischer Landschaftstrukturen enthält. Perioden 

mit unterschiedlichen hydrologischen Bedingungen wurden gewählt, um die Wichtigkeit räumlicher 

Konnektivität für die Formung und Dynamik bakterieller Gemeinschaften und ihre Funktionen innerhalb 

der Uferzone und im hyporheischen Sediment zu ergründen. Das dritte Projekt untersuchte den Einfluss 
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von potentiellen zukünftigen Veränderungen der Wasserressourcen und des Nährstoffstatus in den 

hyporheischen Sedimenten auf Struktur und Funktion der Bakteriengemeinschaften. Dazu wurden 

Mesokosmosexperimente durchgeführt, bei welchen Sedimente von einem Gletscherfluss und einem 

Grundwasserfluss reziprok transplantiert und zusätzlich mit Nährstoffen angereichert wurden. Diese 

Experimente wurden ebenfalls während drei verschiedenen Jahreszeiten durchgeführt, um mögliche 

zeitliche Fluktuationen zu erfassen. 

Die Resultate der drei Studien zeigen, dass die verschiedenen Einzugsgebiete unterschiedliche 

bakterielle Gemeinschaften und mit ihnen verknüpfte Funktionen aufweisen. Die Separation zwischen 

Grundwasser- und Gletschersystemen und die Stärke ihrer temporalen Dynamik zeigen in Bezug auf 

Struktur und Funktion unterschiedliche Ausprägungen in den einzelnen Einzugsgebieten. Die 

physikochemikalischen Eigenschaften diktieren die bakteriellen Strukturen und teilweise ihre Funktionen. 

Die Grundwassersysteme zeigen höhere zeitliche Stabilität und eine kleinere Kopplung zwischen Struktur 

und Funktion, was auf eine Dominanz von Generalisten in diesen Systemen hindeutet. Die bakterielle 

Gemeinschaftszusammensetzung innerhalb der Uferzone als auch im hyporheischen Sediment scheint 

von der hydrologischen Situation der Systeme, sprich dem landschaftlichen Vernetzungsgrad, und der 

vorherrschenden Strategie der anwesenden Bakterien abhängig zu sein. Des Weiteren zeigen die 

Resultate, dass hydrologische Prozesse einen starken Einfluss auf die bakterielle Funktionalität alpiner 

Überschwemmungslandschaften ausüben. Abschliessend zeigen die Resultate, dass die bakteriellen 

Gemeinschaften ein hohes Mass an Resistenz gegenüber Störungen, wie etwa veränderte 

Wasserressourcen oder erhöhte Nährstoffkonzentrationen, aufweisen. Dies zeigt sich für die 

einheimischen Gletscher- und Grundwassergesellschaften, wobei die letzteren eine höhere Resistenz 

aufweisen. Erstaunlicherweise war eine ausgeprägte funktionelle Plastizität/Redundanz zu allen 

Zeitpunkten vorhanden, was zu einer raschen Anpassung an die neuen Umweltbedingungen führt. 

Die präsentierten Resultate zeigen die hierarchisch strukturierten, komplexen und teilweise 

verknüpften Faktoren, welche bakterielle Gemeinschaften und ihre Funktionen beeinflussen. Diese 

Gemeinschaften und ihre zugehörigen Funktionen werden sich höchst wahrscheinlich in Übereinstimmung 

mit den voranschreitenden Gletscherrückzügen und Änderungen der ökohydrologischen Umwelt wandeln. 


