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Summary

Common reed (Phragmites australis Trin.) has been frequent since long in fen

meadows of the Swiss Plateau. In the last thirty years, however, it became more

abundant at many sites. This spread raised the question whether Phragmites
would affect the conservation value of fen meadows and how a further spread
could be prevented. This thesis investigated relations among Phragmites, plant
species composition and site conditions. Moreover, the effect of mowing at
different dates on the biomass and on the nitrogen and phosphorus economy of

Phragmites and the other species was assessed.

The plant species composition of 241 plots (4 m2) was surveyed using the
Braun-Blanquet method. The aboveground biomass of Phragmites (ASP) in
August was estimated based on shoot density and mean shoot length. The
aboveground biomass of the other phanerogams was determined for 72 of the

plots.

The ASP ranged from 0 to 1270 9 dry weight per m2 (0-85% of the total
aboveground biomass). Plots dominated by tall herbs (alliance Filipendulion)
had on an average higher ASP than plots dominated by heath grass or small

sedges (alliances Molinion and Caricion davallianae). Alliances differed more in
average shoot size than in shoot density. In each alliance the contribution of
Phragmites to total aboveground biomass was positively correlated with this

biomass, i.e, with site productivity. ASP was not related to the ground water level.

High ASP was, on an average, associated with low conservation value in
terms of species richness, number of rare or endangered species and proportion
of characteristic fen species. Strong differences were, however, found among the

three alliances. The conservation value of Filipendulion plots was generally low
and decreased significantly with increasing ASP. The conservation value of
Molinion and Caricion plots was generally high and not related to ASP, l.e, a
displacement of mire species through shading by Phragmites was not observed
in these two alliances. Consequently, the abundance of tall herbs appeared to
determine the conservation value of fen meadows more than the abundance of

Phragmites. Since in the alliances Molinion and Caricion increasing abundance
of Phragmites was associated with an increasing proportion of Filipendulion
species, a future loss of conservation value of reed-invaded fen meadows
appeared probable.

The late seasonal development of Phragmites probably contributed to the
above results. The shading impact of Phragmites was low until mid June at most
sites. Therefore, species completing most of their seasonal growth early in the
vegetation period were likely to be less affected by this shading than species
developing later in summer. The earlier and faster development of Carex
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acutiformis (abundant at high ASP) compared with Carex panicea (abundant at

low ASP) was consistent with this assumption. Results suggest that a spread of
Phragmites might indirectly affect the conservation value of fen meadows by

promoting tall herbs which, in turn, would displace the mire species.

Two mowing experiments were carried out to evaluate the impact of mowing in

summer on the abundance of Phragmites in fen meadows.

One experiment had been established in 1982 by A. Suttler (University of

Neuchätel); treatments were (a) mowing in August, (b) mowing in January

February and (c) no mowing. Treatments were applied every year from 1982 to

1987, and every other year since then. The abundance of Phragmites (shoot

size, shoot number, ASP), which had been investigated in 1983-1986 by A.
Suttler, was reinvestigated in 1995-1997. It decreased between the two periods

in the mown plots, but did not change in the unmown plots. There was no

difference between mowing in August and mowing in winter, making it unlikely

that mowing in August would suffice to reduce Phragmites in invaded fen

meadows.

The other experiment was started in 1995; the two treatments compared were
(a) mowing in early September (S) and (b) mowing in late June and early
September (JS). During the three years of the study, additional mowing in June

reduced neither the shoot density nor the shoot size of Phragmites. In the third

year of the experiment, the biomass of Phragmites was still the same in JS-plots

as in S-plots. Conversely, the biomass of the other species was, on an average,

21% lower in JS-plots than in S-plots. Mowing twice removed 90% more

nitrogen and 181% more phosphorus from Phragmites than mowing once. Only

30% more nitrogen and 64% more phosphorus were removed from the other

species. Thus, the impact of additional mowing in June was ambiguous: on the

one hand, the biomass of Phragmites had been increased in comparison to the

biomass of the other species, suggesting that Phragmites had been promoted on

the short term. On the other hand, the impact of mowing in June on nutrient

budgets appeared stronger for Phragmites than for the other species. Whether

Phragmites would be reduced on a longer term, or whether it would retain its

advantage over the other species could not yet be predicted.

Nevertheless, mowing twice had favourable effects. It removed more nutrients
than mowing once, reduced total aboveground biomass and created a more

open vegetation structure. These effects appeared to be more decisive for the

conservation value of the fen meadows than a complete eradication of Phrag
mites. There is probably no optimal mowing regime, and a more flexible mana
gement with some spatial and temporal variation seems to be the best strategy.
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Zusammenfassung

Bewertung und Bewirtschaftung von verschilfenden Streuwiesen

Schilf (Phragmites australis Trin.) ist eine verbreitete Pflanzenart in den Streu
wiesen des Schweizer Mittellandes. In den letzten dreissig Jahren wurde eine Zu
nahme seiner Häufigkeit in diesen Wiesen beobachtet. Diese Ausbreitung warf die
Frage auf, ob und wie eine zunehmende Verschilfung den Naturschutzwert der
Streuwiesen beeinflussen würde und wie sie verhindert werden könnte. In dieser
Dissertation wurden daher einerseits Beziehungen zwischen Schilf, Artenzu
sammensetzung und Standortsbedingungen untersucht, andererseits wurde die
Wirkung unterschiedlicher Schnittzeitpunkte auf die Biomasse und den Nährstoff
haushalt des Schilf und der anderen Pflanzenarten beurteilt.

Zur Beurteilung der Artenzusammensetzung verschilfender Streuwiesen wurden
auf 241 Flächen (4 m2) Vegetationsaufnahmen nach Braun-Blanquet durchgeführt.
Die oberirdische Biomasse von Phragmites (aBP) wurde aufgrund der Halmdichte
und mittleren Halmlänge geschätzt. Die oberirdische Biomasse der anderen Arten
wurde auf 72 der Flächen durch Abernten von Teilflächen bestimmt.

Die aBP lag zwischen 0 und 1270 g Trockensubstanz pro m2 (0-85% der ge
samten oberirdischen Biomasse). Von Hochstauden und Hochgräsern beherrschte
Flächen (Verband Filipendulion) hatten im Durchschnitt eine höhere aBP als
Pfeifengraswiesen oder Kleinseggenrieder (Verbände Molinion und Caricion
davallianae). Die Verbände unterschieden sich vor allem in der mittleren Grösse
der Schilfhalme und weniger in ihrer Dichte. Innerhalb jedes Verbandes war der
Schilfanteil an der oberirdischen Biomasse positiv mit dieser Biomasse, d.h. mit der
Standortsproduktivität korreliert. Ein Zusammenhang zwischen aBP und Grund
wasserstand wurde nicht festgestellt.

Flächen mit hoher aBP hatten im Durchschnitt einen geringeren Naturschutzwert
als solche mit niedriger aBP, d.h. ihre Artenzahl, die Anzahl seltener oder bedrohter
Arten, und der Anteil charakteristischer Moorarten waren geringer. Hierbei
unterschieden sich die drei Verbände deutlich: Aufnahmeflächen des Verbandes
Filipendulion hatten einen vergleichsweise niedrigen Naturschutzwert und dieser
war negativ mit der aBP korreliert. Aufnahmeflächen aus den Verbänden Molinion
und Caricion hatten einen vergleichsweise hohen Naturschutzwert und dieser war
unabhängig von der aBP. Eine Verdrängung von Flachmoorarten wegen
zunehmender Beschattung durch Schilf wurde in den zwei letzteren Verbänden
also nicht nachgewiesen. Deshalb schien die Dominanz von Hochstauden für den
Naturschutzwert der Streuwiesen entscheidender zu sein als die Dominanz des
Schilfs. Mit zunehmender aBP nahm allerdings auch innerhalb der Verbände
Molinion und Caricion der Anteil Hochstauden in der Vegetation zu, so dass der
Naturschutzwert von verschilften Streuwiesen mit der Zeit eher abnehmen dürfte.

Für die Ergebnisse dürfte die späte Entwicklung des Schilfs im Jahresverlauf
mitverantwortlich sein. Die beschattende Wirkung des Schilfs war bis Mitte Juni
meist unerheblich. Frühentwickelnde Arten dürften von der Beschattung daher
weniger betroffen sein als spätentwickelnde Arten. Die frühere und raschere
Entwicklung von Carex acutiformis (bei hoher aBP häufig) im Vergleich zu Carex
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panicea (bei niedriger OBP häufig) entsprachen dieser Annahme. Die Ergebnisse
liessen vermuten, dass eine Ausbreitung des Schilfs den Naturschutzwert der
betroffenen Streuwiesen indirekt beeinträchtigen könnte, indem Arten der
Hochstaudenrieder gefördert werden, die ihrerseits die selteneren Flachmoorarten
verdrängen können.

Um die Auswirkungen einer Sommermahd auf die Häufigkeit des Schilfs in
Streuwiesen zu beurteilen, wurden zwei Mahdexperimente durchgeführt.

Ein erster Versuch war 1982 von der Universität Neuchätel eingerichtet worden;
die Schnittvarianten waren (a) Mahd im August, (b) Mahd im Januar-Februar und (c)
Brache. Die Mahd wurde von 1982 bis 1987 jährlich durchgeführt, später nur noch
alle zwei Jahre. Die Häufigkeit des Schilfs (Halmlänge, Halmgrösse, OBP) wurde in
den ersten vier Versuchsjahren von der Universität Neuchätel und 1995-1997 im
Rahmen dieser Arbeit erhoben. Sie nahm in den gemähten Flächen ab, nicht aber
in den Brachflächen. Es bestand allerdings kein Unterschied zwischen Augustmahd
und Wintermahd, so dass eine Zurückdrängung des Schilfs aus verschilften
Streuwiesen durch Augustmahd eher unwahrscheinlich schien.

Ein zweiter Versuch wurde 1995 begonnen. Verglichen wurden die zwei
Behandlungen (a) Mahd Anfang September (S) sowie (b) Mahd Ende Juni und An
fang September (JS). In den drei Untersuchungsjahren verringerte der zusätzliche
Junischnitt weder die Halmdichte, noch die Halmgrösse. Im dritten Jahr war die
OBP in den JS-Flächen immer noch ebenso hoch wie in den S-Flächen. Im Gegen
satz hierzu war die Biomasse der anderen Arten in den JS-Flächen gegenüber den
S-Flächen durchschnittlich um 21 % reduziert. Zweifache Mahd entzog den
Schilfpflanzen durchschnittlich 90% mehr Stickstoff und 181 % mehr Phosphor als
einfache Mahd. Den anderen Arten wurden durch zweifache Mahd nur 30% mehr
Stickstoff und 64% mehr Phosphor entzogen.

So war die Wirkung eines zusätzlichen Junischnittes zweideutig: Der Schilfanteil
an der oberirdischen Biomasse war in den JS-Flächen gegenüber den S-Flächen
erhöht. Dies deutete auf eine kurzfristige Förderung des Schilfs durch Junischnitt
hin. Andererseits wirkte sich der Junischnitt auf den Nährstoffhaushalt des Schilfs
stärker aus als auf denjenigen der anderen Arten. Ob das Schilf hierdurch länger
fristig zurückgedrängt würde oder ob es seinen anfänglichen Vorteil gegenüber den
anderen Arten behalten würde konnte aufgrund der vorliegenden Ergebnisse noch
nicht bestimmt werden. Der erhöhte Nährstoffentzug und die verringerte Gesamt
biomasse bei zweifacher Mahd waren aus Naturschutzsicht jedoch positiv zu beur
teilen und für die Erhaltung der Streuwiesenvegetation sicherlich entscheidender
als eine vollständige Zurückdrängung des Schilfs. Sehr wahrscheinlich gibt es
keinen optimalen Schnittzeitpunkt. Daher dürfte eine flexible Bewirtschaftung mit
einem gewissen räumlichen und zeitlichen Wechsel die beste Lösung sein.


