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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Überblick
In dieser Dissertation wurden verschiedene Faktoren untersucht, die den Abbau
von Laubstreu in Fliessgewässern beeinflussen. Die gewählten Faktoren
spiegeln primär anthropogene Einflüsse auf Ökosysteme wider, die von grosser
Bedeutung fiir die Umwelt sind. Konkret wurden die Einflüsse erhöhter
Nährstoffkonzentrationen (Eutrophierung), pH-Wene und Wasserhärte, der
funktionellen

Laubstreudiversität

sowie

erhöhter

atmosphärischer

C0 2 -

Konzentrationen auf den Abbau von Laubstreu untersucht.

Eutophierongseffekte
Die ersten beiden in dieser Dissertation vorgestellten Studien befassen sich mit
dem Effekt erhöhter Nährstoffkonzentrationen auf den Laubabbau. Das Ziel war
es herauszufinden, inwieweit anthropogene Eutrophierung -

ein in vielen

Ländern verbreitetes Umweltproblem (Dodds & Welch 2000, Malmqvist &
Rundie 2005) - nicht nur die Primärproduktion in Ökosystemen, sondern auch
den Abbau organischen Materials in Fliessgewässern beeinflussen kann (e.g.
Williamson et al. 1999). Die Experimente wurden in drei Gewässerpaaren in den
Schweizer Voralpen beziehungsweise im Schweizer Mittelland sowie in drei
borealen Bächen in Nordschweden durchgeführt. Die Ergebnisse dieser
Experimente führten zu der Schlussfolgerung, dass der Streuabbau in
voralpinen/mittelländischen Fliessgewässern nur wenig durch eine Erhöhung der
Nährstoffkonzentrationen beeinflusst wird, während in den borealen Gewässern
Schwedens ähnliche Veränderungen zu einer viel tiefgreifenderen Beeinflussung
des Abbauprozesses fuhren kann.

Zusammenfassung

In einem von drei Bächen in Nordschweden, wo Nährstoffkonzentrationen
m Fliessgewässem im Allgemeinen niedrig sind, fiihrte die Behandlung
einzelner

Laubpakte

mit

Dünger-Kügelchen

zu

emer

signifikanten

Beschleunigung des Abbaus von Erlenblättem. Im Gegensatz zur Studie in der
Schweiz wo die Nährstoffkonzentrationen über eine lange Zeit hoch waren, war
die Nährstoffzugabe in den Schwedischen Bächen nur auf den Zeitraum des
Experimentes beschränkt. Die gefundenen Nährstoffeffekte weisen also darauf
hin, dass die Laubstreu abbauende Biozönose in Fliessgewässem in der Lage ist,
auch kurzfristige Erhöhungen der Nährstoffverfiigbarkeit auszunutzen und ihre
Aktivität und somit die Abbauraten von Laubstreu zu erhöhen.

Effekte der Kalkung
Die zweite Studie beinhaltete neben der erwähnten Nährstoffmanipulation auch
die Manipulation weiterer chemischer Parameter, nämlich der Erhöhung von
pH-Wert,

Alkalinität

und

der

Ca2+-Konzentrationen

1m

Bachwasser.

Versauerung von Oberflächengewässern durch menschliche Einflüsse haben in
vielen aquatischen Ökosystemen zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt
(e.g. Seip & Tollan 1978, Appelberg 1998), was mehrere Staaten dazu
animierte, Massnahmen zur ökologischen Verbesserung belasteter Gewässer zu
ergreifen. In Schweden werden seit Jahrzehnten Programme durchgefiihrt, die
die anthropogene Versauerung von Fliessgewässem durch Eintrag von Kalk
entweder in die Einzugsgebiete der versauerten Gewässer oder in die Gewässer
selbst reduzieren sollen. Neben positiven und erfolgversprechenden Resultaten
der Kalkung sind auch negative Einflüsse auf die Umwelt wahrscheinlich , da
zum Teil auch natürlicherweise nicht saure Gewässer in diese Programme
einbezogen werden (Bishop et al. 200 I).
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Im Kapitel 3 der Dissertation wird ein Experiment vorgestellt, in dem
Nährstoff- und Kalkungs-Effekte auf den Laubabbau in Fliessgewässem
abgeschätzt wurden. Zu diesem Zweck wurde gedüngte und ungedüngte
Laubstreu sowohl in sauren als auch gekalkten Abschnitten von drei borealen
Fliessgewässem exponiert, um Abbauraten der Blätter sowie die Sporulation
laubabbauender Pilze und die Artenzusammensetzung der Pilzgemeinschaft zu
bestimmen. Während die kurzzeitige Erhöhung der Nährstoffverfiigbarkeit zu
einer Stimulation des Streuabbaus führte (s.o.), zeigte die langzeitliche
Veränderung von pH-Wert, Alkalinität und der Ca 2 +-Konzentration im Wasser
durch die Kalkung keinen Effekt auf die Abbauraten. Die Kalkung führte aber
zu

einer

unterschiedlichen

Altenzusammensetzung

der

am

Laubabbau

beteiligten aquatischen Hyphomyceten auf den besiedelten Blättern. Dies zeigt
dass, die mikrobielle Lebensgemeinschaft im Gewässer wesentlich von diesem
chemischen Parameter kontrolliert wurde, der Streuabbau aber trotzdem nicht
von der Kalkung beeinflusst war. Es ist allerdings nicht auszuschliessen, dass
das frühzeitige Einstellen der Kalkung wegen des ungewöhnlich frühen
Wintereinbruchs im Untersuchungsjahr mögliche kurzzeitige Effekte auf die
Abbaurate selbst verhindert hat, obwohl solche Effekte grundsätzlich möglich
sind.

Funktionelle Diversität
Änderungen

in

der

Bewirtschaftungsweise

von

Ufergehölzen

entlang

Fliessgewässem führen oft zu einer Reduktion der Diversität typischer
Ufergehölze und somit zu einer geringeren Artendiversität der in die Gewässer
eingetragenen Laubstreu (Lecerf et al. 2005). Dabei werden Gehölze mit
Laubarten

verschiedener

Abbaukategorien

oft

durch

artenärmere

Gemeinschaften ersetzt, die auch weniger Abbaukategorien umfassen. Der
3
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Begriff

,Abbaukategorie'

bezeichnet

m

diesem

Zusammenhang

eine

Artengruppe mit ähnlichen funktionellen Eigenschaften im Bezug auf den
Streuabbau, also Artengruppen deren Laubstreu verhältnismässig schnell,
mittelmässig schnell oder langsam abgebaut wird.
Das im Kapitel 4 vorgestellte Experiment basiert auf der Hypothese, dass
die Abbauraten von Streumischungen, welche Arten mit ähnlichen funktionellen
Eigenschaften (d.h. Arten derselben Abbaukategorie) umfasst, direkt aus den
Abbauraten der einzelnen Arten abgeleitet werden können. Mischungen mit
funktionell

unterschiedlichen

Arten

(d.h.

Arten

aus

verschiedenen

Abbaukategorien) sollten hingegen entweder synergistische oder antagonistische
Effekte auf den Laubabbau zeigen, die aufgrund der Abbauraten der einzelnen
Arten nicht unmittelbar vorhergesagt werden können.
Im Experiment wurden die Abbauraten homogener Laubmischungen, die
drei Arten aus der gleichen Abbaukategorie enthielten, mit denen heterogener
Laubmischungen,

bestehend

aus

drei

Arten

aus

unterschiedlichen

Abbaukategorien, verglichen. Obwohl die durchschnittlichen Abbauraten
sowohl von homogenen als auch heterogenen

Laubmischungen sehr ähnlich

waren, zeigten die Abbauraten einzelner Arten dieser Mischungen signifikant
unterschiedliche

Abbauraten

wenn

Arten

sie

mit

Arten

aus

anderen

Abbaukategorie gemischt wurden: Schnell abbaubare Arten in heterogenen
Laubmischungen wurden tendenziell schneller abgebaut als erwartet, während
umgekehrt die schlecht abbaubaren Arten in heterogenen Mischungen noch
langsamer abgebaut wurden

als

in homogenen Mischungen oder bei

Abwesenheit anderer Arten. Der Mechanismus, auf dem diese Unterschiede
beruhen

könnten,

könnte

sem,

dass

sich

am

Abbau

beteiligte

Makroinvertebraten in den heterogenen Mischungen bevorzugt von Blätter
hoher Qualität ernähren, während in den homogenen Mischungen keine
4
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Selektion stattfindet und somit alle beinhalteten Blattarten gleichennassen
gefressen werden.

COrErhöhung
Zur Zeit gibt es kaum ein Umweltthema, das so intensiv diskutiert wird wie die
hohen COrEmmissionen und die wahrscheinlich damit zusammenhängende
globale Klimaerwännung. Trotzdem ist nur wenig über die Auswirkungen
bekannt, die erhöhte COr Konzentrationen auf Ökosystemprozesse wie den
Laubabbau haben können . Einer dieser Effekte war Gegenstand der im Kapitel 5
dargestellten

Studie. Dabei

wurde untersucht,

welchen

Effekt erhöhte

atmosphärische C0 2-Konzentrationen auf die Qualität und die Abbauraten von
Laubstreu in Fliessgewässern hat. Die Grundüberlegung war, dass Unterschiede
in den Abbauraten verschiedener Blattarten in Fliessgewässern im wesentlichen
auf die Ligninkonzentrationen der Blättern zurückzufuhren sind und dass diese
Ligninkonzentrationen durch erhöhte C0 2-Konzentrationen in der Atmosphäre
zunehmen.

Da das Verhältnis zwischen

Ligningehalt der Blätter und

Abbaugeschwindigkeit oft durch eine hyperbolischen Beziehung beschrieben
wird, erwarteten wir eine starke Reduktion der Abbauraten von Blattarten in der
schnellen Abbaukategorie (d.h. mit geringem Ligningehalt) und unveränderte
Abbauraten bei Arten aus der langsamen Abbaukategorie (d.h. mit hohem
Ligningehalt).
Die Abbauraten der sechs untersuchten Laubarten, die jeweils aus
normalen und C0 2-angereicherten Baumkronen stammten, verhielten sich im
wesentlichen wie erwartet, jedoch waren die Abbauraten nicht wie angenommen
mit den durch die C0 2-Erhöhung kaum veränderte Ligninkonzentrationen der
Blätter korreliert. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass nicht der Ligningehalt,
sondern andere durch den Anstieg der C0 2-Konzentration in der Atmosphäre
5
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hervorgerufene Veränderungen des Blattmaterials (z.B. veränderte Gerbstoff-,
Stickstoff-

oder

Phosphor-Konzentrationen)

Laubstreuabbau in Fliessgewässem spielen.

(Literaturverzeichnis siehe Seite I I)
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Summary

Summary of thesis
Overview
In this dissertation several factors influencing litter decomposition in streams
were studied separately or, in some cases, in combination. All factors involved
anthropogenic influences on ecosystems and thus taclded different topics of
environmental relevance at a broad scale. The factors considered in the
experiments reported here were dissolved nutrient concentrations in stream
water (eutrophication), stream chemistry as affected by liming, functional litter
diversity, and litter quality as affected by elevated concentrations of co2in the
atmosphere.

Eutrophication Effects
The first two studies focussed on nutrient enrichment effects on decomposition,
with the aim to elucidate how anthropogenic eutrophication, a widespread
problern in many countries (Dodds & Welch 2000, Malmqvist & Rundie 2005),
is not only important for primary production (e.g. Williamson et al. 1999), but
also for decomposition of organic matter in streams. The experiments conducted
in three stream pairs on the Swiss Plateau (Chapter 2) and in three boreal
streams in northem Sweden (Chapter 3) suggested that decomposition is little
affected by changed nutrient availability in streams draining the prealpine rural
Iandscape of the Swiss Plateau but that there is potential for dramatic effects on
litter decomposition in the boreal streams of northem Sweden, which are much
poorer in dissolved nutrients. In the experiments conducted with alder and oak
litter in Switzerland, background nutrient Ievels were relatively high in all
streams, which presumably accounts for the Iack of effect between streams
differing in nutrient concentrations. This finding illustrates to what extent even
7
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streams in Central Europe that are generally considered to be relatively natural
are in fact strongly impacted with excessive nutrient loading.
In the case of northem Sweden, where background nutrient Ievels were
low, experimental nutrient enrichment through application of fertilizer pellets
led to significant Stimulation of alder leaf decomposition in one of three
investigated streams. In cantrast to the Swiss study where the study streams
have constantly high nutrient Ioads, nutrient addition in the Swedish streams was
only short term. Since effects of nutrient enrichment were apparent here
regardless, at least in one of the streams, it is clear that decomposer communities
are able to increase their activity and thus speed up decomposition when nutrient
limitations are overcome.
Variability in nutrient concentrations, however, was !arge among
experimental units. Therefore, better control of nutrient application would be
useful to reduce background noise and thus get a clearer picture of
eutrophication effects on litter decomposition in streams. The greates
shortcoming of the microcosm approach described in Chapter 3 was inconsistent
nutrient supply to the leaves subjected to fertilization. Improving control of tlow
conditions through the microcosms may result in more homogeneously mixed
nutrient solution tlowing over decomposing experimentalleaves.

Liming Effects
The aforementioned study on eutrophication effects on decomposition in
Swedish streams also involved manipulation of another water chemistry
parameter, an increase in pH, alkalinity and Ca 2+ concentrations in stream water,
which is achieved by liming. Anthropogenie acidification has caused
considerable darnage in many aquatic ecosystems (e.g. Seip & Tollan 1978,
Appelberg 1998), which forced several govemrnents to implement water
8
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management directives aimed to counter acidification. Liming of streams, lakes
and catchments is a method applied in Sweden, which, along with positive
effects on impacted lakes and streams, causes environmental concem because
naturally acidic systemsarealso subjected to this measure (Bishop et al. 2001).
In Chapter 3, a study is presented on the effect of liming in combination
with eutrophication on litter decomposition in streams. Litter, both fertilized and
non-fertilised, was placed in limed and unlimed reaches ofthree different boreal
streams to determine decomposition rate and sporulation rate and community
structure of litter-associated aquatic fungi . Whereas the short-time nutrient
addition led to significant differences in decomposition of the litt er in one of the
streams, the long-time periodic liming, which was discontinued during the
experiment, had no effect on decomposition. However, liming, but not nutrient
enrichment, affected the composition of the fungal community colonizing the
leaves, indicating that even though the decomposition process remained
unaffected, the microbial decomposer community underwent )arge changes as a
result of liming. However, since liming was not carried out throughout the entire
experiment, it cannot be ruled out that direct effects on decomposition would
emerge when liming is continued after autumn leaf fall , as was found by McKie
et al. (2006), who worked in the same streams in a different year and found
significantly increased decomposition rates in the limed reaches.

Functional Diversity
Changes in land management like the removal of riparian vegetation or the shift
from mixed deciduous forests to species-poor plantations often reduce diversity
(Lecerf et al. 2005) of leaf Iitter that enters streams. Riparian plant communities
featuring species with leaves from different decay categories may be replaced by
communities consisting of fewer species, and fewer decay categories (i.e.
9

Summary

reduced functional litter diversity). The term 'decay category' refers here to
groups of species with similar functional traits in relation to decomposition, for
example sets of species which decompose relatively fast, slow or at intermediate
rates.
The experiment presented in Chapter 4 was built around the hypothesis
that litter mixtures containing species with similar functional traits (i.e. species
from the same decay category) would decompose at rates predicted by known
rates of the component species, whereas litter mixtures containing functionally
different species (i.e. from different decay categories) would show either
synergistic or antagonistic effects not readily predicted from the rates of the
component species decomposing in isolation.
The results from this study revealed that although overall decomposition
between the homogenous and heterogeneous litter mixtures was very similar
(contrary to our hypothesis), individual species within mixtures responded to
species composition in accordance with our hypothesis. Thus, in heterogeneous
3-species mixtures fast-decomposing species decayed faster than expected,
whereas species from the slow decay category decomposed more slowly. The
most likely mechanisms underlying these observations is that litter-consuming
macroinvertebrates fed preferentially on good-quality litter in heterogeneous
mixtures and neglected low-quality litter. In homogeneous mixtures, such a food
selection would be much less pronounced, resulting in readily predictable
decomposition rates.

C02 Elevation
At present there is probably no environmental issue that receives as much public
attention worldwide as global warming connected to increases in atmospheric
C0 2 emissions as a result of human activities. Relatively little is known,
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however, about the effect of atmospheric C0 2 concentrations on ecosystem
processes such as litter decomposition. One of the possible effects was the focus
of Chapter 5 of this dissertation. We reasoned that litter decomposition responds
to elevated

co2

concentrations to which tree canopies are exposed during the

growing season, through C0 2 induced increases in foliar Iignin contents. Since
the relationship between Iignin concentration of litter and decomposition rate is
often characterized by a hyperbolic curve, we expected to find a strong
responses of fast-decomposing species and insignificant responses of slowly
decomposing species. Litter species broadly responded in the predicted way,
especially in fine-mesh litter bags where decomposition is driven by microbial
decomposers only. However, the species-specific responses could not be related
to the Iignin concentrations of leaves as we had predicted. This implies that
C0 2-induced changes in Iitter chemistry other than Iignin concentration (e.g.
concentrations of tannins N or P) played an important rote in determining the
observed changes in decomposition rates.
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