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Abstract

ABSTRACT
This thesis focuses on spring habitats and their macroinvertebrate communities. The regional vari¬
ability of natural spring habitats in the Swiss Plateau and the Jura Mountains and their invertebrate
communities were analyzed. The impacts of common perturbations on faunal integrity were assessed. The restoration of two alluvial Springs was monitored in an experimental design to investigate the colonization dynamics and resilience of spring ecosystems.
1. The introduction

provides

previous spring research and delineates the
spring ecosystem's boundaries. It examines the longitudinal transition of invertebrate communities
and reveals that the ecotone towards the ground water has been defined, but ambiguity remains
about the lower boundary of the spring source and its delmeation towards the springbrook.
2. An analysis of 89 Jura Mountain Springs' seasonal discharge patterns reveals that the
highest discharges occur in June/July and November/December;the lowest discharges occur in
September/October and January. However, numerous Springs display unique discharge patterns
and some may be dry when most Springs exhibit maximum discharge. Throughoutthe year, the
discharge within a Jura Mountain spring varies by a factor of 5 to 30.
3. Due to corrosive Karst processes in the Jura Mountains, the region's natural spring den¬
sity is approximately three times lower than that of the natural Springs in the Swiss Plateau (4.5
springs/km2 compared to 14.3 springs/km2). During the last Century human Intervention has drastically reduced the number of free-flowing Springs to 1.2 % (Swiss Plateau) and 4.8 % (Jura Moun¬
tains) of the number occurring in 1884. Of the remaining Springs only a few are still in a close-tonatural State. The most common perturbation types are lowenng of the groundwater table (drainage), structural Containment («ringing»), filling of spring depressions, and alteration of the riparian
Vegetation (cattle-grazing and high game densities).
4. Spring habitats are inadequately protected by the Federal Law on the Protection of Wa¬
ters: Springs that fall dry for 18 days or more per year are not eonsidered as waterways and hence
are not protected. Furthermore, Springs belong to the property in which they emerge and springbrooks are not eonsidered as public property until they have crossed the first property boundary.
The law mandates the protection of drinking water, but it does not address the conflict between
supplying drinking water and protecting spring habitats.
5. A regional spring typology, based on habitat variables and benthic Community compositions, was developed. Ordination of 16 habitat variables clearly separated 6 spring types, 4 of
an

overview of

which were situated in mountainous regions: (i) karst rheoerenes, (ii) lime-sinter rheoerenes,
(iii) unsintered rheoerenes and (iv) linear Springs. Two spring types. (v) alluvial rheoerenes and (vi)
iimnoerenes, were situated in the gravel-filied stream Valleys of the Swiss Plateau. The first five
spring types were natural while the iimnoerenes of the region appear to result from human inter-
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vention. Ordination of the invertebrate fauna showed a clear Separation of karst rheoerenes and
Iimnoerenes. Alluvial rheoerenes and unsintered rheoerenes, although distinet, were less uniform,
and linear Springs were not distinctly separable from lime-sinter rheoerenes. Frequent discriminatory taxa, which were found in 60 to 100 % of the respective spring type, characterized karst,
unsintered and alluvial rheoerenes as well as Iimnoerenes. Lime-sinter rheoerenes and linear Springs
also exhibited discriminatorytaxa, but only in oecurrence freguencies below 60 %.
6. An evaluation system to quantify the faunistical integrity of Springs was tested and regionalized. The calculated indices corresponded significantly with species numbers and diversities
of invertebrates sampied from Springs with different impacts, such as grazing, draining and ringing
with natural or concrete bottoms. Grazing and drainage effluents seem to have similarly severe
impacts on the spring fauna and reduced the oecurrence of spring-speeifie taxa as well as faunal
diversity. Because the communities of ringed Springs with a natural Substrate are dominated by
groundwater taxa, which skew calculated indices towards faunistical intaetness, the evaluation
method is not applicable to this perturbation type. Ringed Springs with a concrete bottom were
not colonized by benthic invertebrates.
7. The

study of the

colonization

dynamics

of

a

restored spring and

springbrook revealed

that all three colonization mechanisms; vertical Immigration from the ground water, upstream
migration within the springbrook and aerial Immigration of adult insects were important coloniza¬
tion pathways during the first 60 days of colonization. Early colonization of the spring source occurred entirely from the ground water. The groundwater amphipod Niphargus sp. disappeared and
meiofauna abundances were strongly reduced when Gammarus fossarum arrived by upstream
migration after 17 days. Upstream migration by Gammarus fossarum showed a mean velocity of
22 m/d. Upstream migration of the snail Radix ovata was slower, averaging 12.5 m/d, reaching the

days. Chironomids (Krenopsectra sp.) appeared as small larvae through oviposition by
aerially immigrating adults 30 days after creation of the spring. Both Gammarus fossarum and
Krenopsectra sp. showed exponential growth as soon as they had colonized the new habitat and
developed mass populations. The colonizing species can be separated into (!) fast colonizers that
complete immigration within the first 30 days, (II) intermediate colonizers whose Immigration re¬
quires from one month to one year, and (!!!) slow colonizers requiring longer than one year.
8. After one year, faunal similarity betweenthe spring restored in April 1997 and the refer¬
ence spring was only 38 %. In both restored spring sources invertebrate densities reached levels
similar to the reference spring, but the overall number of taxa remamed low. Certain springspecialists were still lacking after one year, although the habitats appear to be suitable. The results
suggest a reduced gene flow between alluvial Springs in the Swiss Plateau as a result of low spring
source

in 48

densities.

Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG
Forschungsarbeit wurden Quellhabitate und ihre Besiedelung untersucht. Die Varianz der
natürlichen Habitatausstattung und die ihrer Fauna sowie die Auswirkungen der häufigen Überfor¬
mungstypen wurden analysiert. Eine erstmalige Untersuchung über die Neubesiedelung von Quellen
zeigt, dass die Besiedelungsdynamikvon Quellen gänzlich anders abläuft, als bisher aufgrund von
Fliessgewässer-Untersuchungen angenommen werden konnte
In dieser

1. Die

Einführung gibt

Ökosystems

einen Überblick über

bisherige Forschungen und
Schwerpunkt bildet die Längszonierungder

diskutiert die Gren¬

Fauna. Zwar wurde
Quelle. Einen
das Ökoton von der Quelle zum Lebensraum Grundwasser beschrieben. Über die Abgrenzung der
Quelle zum Quellbach herrscht jedoch Unklarheit und in bisherigen Forschungen ist oft nicht klar,
wie lang der Gewässerabschnitt ist, der als Quelle angesehen wurde.
zen

des

Analyse der Abflussverhalten von 89 Quellen im Schweizer Jura ergab, dass die grössten Schüttungen im Juni/Juli und November/Dezemberauftreten. Die Minima liegen im Septem¬
ber/Oktober und Januar. Einige Quellen zeigen Abflussverhalten die sehr stark vom Mittel abwei¬
2. Eine

chen. Sie können selbst dann trocken sein, wenn der Mittelwert aller Quellen sein Maximum auf¬
weist. Im Jahresgang schwankt die Abflussmenge gewöhnlich um den Faktor 5 bis 30.

Aufgrund von Karst-Lösungsprozessen ist die natürliche Quelldichte im Jura mit 4.5 Quel¬
len/km2 rund 3x niedriger als im Mittelland (14.3 Quellen/km2). Im Laufe der letzten hundert Jahre
wurden die meisten Quellen drainiert, wodurch heute nur noch 1.2 % (im Mittelland), respektive
3.

(im Jura) der im Jahr 1884 vorkommenden Quellen oberirdisch abfliessen. Die meisten dieser
verbliebenen Quellen befinden sich in naturfernem Zustand. Die häufigsten Überformungstypen sind
4.8 %

Absenken des
Wilddichten.

Grundwasserspiegels, Fassungen und Entwaldung,

inklusive

Beweidung

und hohen

eidgenössische Gewässerschutzgesetz(GSchG) schützt in erster Linie Trinkwasserfas¬
sungen, nicht Quellbiotope: Oberläufe, die 18 Tage oder länger im Jahr trocken fallen, werden nicht
als Gewässer im Sinne des Gesetzes angesehen. Generell fallen alle Grund- und Oberflächengewäs¬
ser unter kantonales Recht. Einzig Quellen sind davon ausgenommen, sie sind Privateigentum und
gehören zum Grundstück, dem sie entspringen. Quellbäche werden i.d.R. erst als öffentliches Gut
angesehen, nachdem sie die erste GrundstücksgrenzeÜberflossen haben.
4. Das

5. Aufbauend auf Habitatvanablen und

Lebensgemeinschaftenvon

34 naturnahen

Quellen

wurde eine regionale Quelltypologie entwickelt. Die Ordination einer Hauptkomponentenanalyse von
16 Habitatvariablen zeigte 6 unterschiedlicheQuelltypen, von denen 4 im Jura vorkommen: (1) KarstRheokrenen, (2) Kalksinter-Rheokrenen, (3) Unversinterte Rheokrenen, (4) Lineare Quellen. Zwei der
Quelltypen sind auf die alluvial aufschotterten Flusstäler beschränkt: (5) Alluviale Rheokrenen (6) Um-
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nokrenen. Die 5 erstgenannten Typen treten natürlich auf, die gefundenen Limnokrenen waren da¬
gegen anthropogen gestaut. Die Ordination der Fauna zeigte eine klare Trennung von KarstRheokrenen und Limnokrenen. Alluviale Rheokrenen und (montane) unversinterte Rheokrenen zei¬
gen zwar eine deutlich unterschiedliche Fauna, jedoch eine grössere Streuung und die Ordination
zeigte keine klare Trennung von Kalksinter-Rheokrenen und Linearen Quellen. Charakterarten, die
mit 60 100 % Stetigkeit auftreten wurden in Karst -, Unversinterten und Alluvialen Rheokrenen
nachgewiesen. Auch Kalksinter-Rheokrenen sowie Lineare Quellen weisen Charakterarten auf, je¬
doch nur mit Stetigkeiten unter 60 %.
-

-

6. Ein neues numerisches

Quell-Lebensgemeinschaftzu

Bewertungssystem ermöglicht

es, die faunistische

Integrität einer

errechnen. Dieses Bewertungsverfahrenwurde getestet und regionalisiert. Die berechneten faunistischen Indices korrespondierten signifikant mit die gängigen Überfor¬
mungstypen (Beweidung, Drainierung und Verdolung mit natürlichem Substrat respektive Betonsub¬
strat). Beweidung und Drainage von Quellen zeigten einen ähnlich Einfluss auf die Quellfauna mit
stark reduzierten Diversitäts- und Taxazahlen. Verdolte Quellen mit Natursubstrat beherbergen eine
von Grundwasserfauna dominierte Fauna. Diese werden in der Bewertungsmethode stark gewichtet,
weshalb die Methode für diesen Überformungstyp nicht angewendetwerden kann. Verdolte Quellen
mit Betonsubstrat sind nicht besiedelt

Neubesiedelung von 2 revitalisierten Quellbächen zeigte, dass wäh¬
rend der ersten 60 Tage alle 3 möglichen Einwanderungswege von grosser Bedeutung waren: (1)
Vertikal Wanderung aus dem Grundwasser, (2) Aufwärtswanderung im Quellbach und (3) Einwande¬
rung via Eiablage durch die Luft. Die ersten Besiedelungsformender neuen Quelle bestanden aus
7. Eine Studie über die

Niphargus sp.

und Meiofauna und kamen gänzlich aus dem Grundwasser. Sie wurden nach 17 Ta¬
gen von den ersten bachaufwärts gewanderten Gammarus fossarum verdrängt bzw. stark reduziert.
Die mittlere Aufwanderungsgeschwindigkeit der Bachflohkrebse betrug 22 m/d, die der ebenfalls
aufwandernden Schlammschnecke Radix ovata lediglich 12.5 m/d, wobei letztere erst nach 48 Tagen
die Quelle erreichte Die Zuckmuckenart Krenopsectra sp. erschien als Larvalstadium nach der Eiabla¬
ge von adulten Tieren. Sowohl Gammarus als Krenopsectra zeigten nach der Einwanderung exponentielles Wachstum mit Massenentwicklung. Die eingewanderten Taxa können eingeteilt werden

(1) schnelle Kolonisierer, deren Einwanderung nach 30 Tagen abgeschlossen ist; (2) mittelschnelle
Kolonisierer, die für ihre Einwanderung zwischen einem Monat und einem Jahr benötigen und (3)
langsame Kolonisierer, deren Einwanderung länger als ein Jahr benötigt.
in:

8. Die Faunenähnlichkeit einer neuen Quelle nach einem Jahr betrug, verglichen mit einer Referenzguelle lediglich 38 %. Die Gesamtzahl der eingewanderten Arten, insbesondere die der Quell¬

spezialisten
Besiedlung

blieb

niedrig,

obwohl die neuen Habitate geeignet erschienen. Offenbar geht die eine
von Quellen viel langsamer vor sich als bisher aufgrund von Fliessgewasserstudien
ange¬
nommen wurde. Die Ergebnisse weisen auf einen reduzierten Genaustausch zwischen verinselten
Quellen hin.

