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I Summary

Nitrogen (N) is often the first limiting factor for plant growth. Thus, symbiotic N2
fixation in leguminous plant species may be an important source of N for

permanent alpine grassland ecosystems where N mineralization is low.

However, the importance of legumes and symbiotic N2 fixation in such

ecosystems, where climatic conditions can be extreme, has never been

studied.

The significance of legumes (Lotus corniculatus L., L alpinus Schleicher, Vicia

sativa L, Trifolium pratense L., T. repens L., T. nivale Sieber, T. thalii Vill.,
T. badium Schreber, T. alpinum L.) and symbiotic N2 fixation for the legume
plant itself and the N balance of the whole grasslandecosystem were studied in

species-rich and low N input grassland along an altitudinal gradient from 900 to

2770 m a.s.l. in the Swiss Alps (Vorderrheintal,near Disentis). The geology of

this area is uniform and dominated by Gneiss of granitic composition. The
mean air temperature during the growing period decreasedsharply along the

gradient from 12.8 to 1.3 °C. At the same time the soil pH decreasedfrom 5.6

to 3.1, and soil organic matter content increased from 4.9 to 29.3 %.

Symbiotic N2 fixation was measured by 15N isotope dilution and was compared
with the 15N natural abundance. When several reference species were

combined the 15N isotope dilution method seems most appropriate to gain a

reliable assessment of symbiotic N2 fixation in species-rich grassland. To

measure N mineralization at 1380 and 2100 m a.s.l. the sequential soil coring
method was used. Nodulation tests with soil extracts from different altitudes

were performed in the growth Chamber. The botanical composition in the

vicinity of legumes and non-legumeswas studied along the altitudinal gradient.
The legume species met most of their N requirements from symbiotically fixed

N (59 to 90 %) over the whole gradient. Moreover, a clear host-microsymbiont
speeificity between plant and rhizobia was evident at high altitudes. This

suggests that symbiotic N2 fixation is well adapted both to the climatic and

acidic soil conditions of the sites which were investigated. Nevertheless,the N

input into the ecosystem decreasedsignificantly with increasing altitude (1.8 to



0.1 g N m"2) and was related to a strong decreasein the total productivityof the

plant Community and to a decrease from 15 to 4 % in the proportion of

legumes. In addition to their decreasing contribution to the Vegetation with

increasing altitude, legumes were also more patchily distributed above

2100 m a.s.l. Only a few legume species grew at high altitudes, and they
tendedto occur where the conditions for growth were most favourable.

The N cycle at higheraltitudes differed from that at lower altitudes in that wet N

deposition represented a significant source of N. N mineralization seemed to be

the main source of N for plant growth up to 2100 m a.s.l. Even though legumes
maid only a minor contribution to the N balance in the ecosystems studied,
symbiotically fixed N may have a major effect on species composition.This was

shown by the coexistence study, where nearest neighbourhoodof each legume
and non-legume species could be described by a characteristicset of plant
species. Thus, both legumes and non-legumesmade important contributions to

species distribution in their vicinity.
We conclude that symbiotic N2 fixation is important for the N balance of

legumes up to their altitudinal limit, but its significance for the whole ecosystem
decrease with increasing altitude. However, transfer of N from legumes to non-

legumes may be one of the factors influencing the species distribution in its

vicinity.



II Zusammenfassung

Stickstoff (N) ist häufig der erste limitierendeFaktorfür das Pflanzenwachstum.
Deshalbkönnte die symbiotischeN2 -Fixierung eine wichtige N Quelle für alpine
Wiesenökosysteme sein, wo die N Mineralisation tief ist. Die Bedeutung der

Leguminosen und der symbiotischen N2 -Fixierung wurde jedoch in solch

klimatisch extremenÖkosystemen nie untersucht.

Die Rolle von Leguminosen (Lotus corniculatus L., L. alpinus Schleicher, Vicia

sativa L., Trifolium pratense L., T. repens L., T. nivale Sieber, T. thalii Vill.,
T. badium Schreber, T. alpinum L.) und der symbiotischen N2 -Fixierung für die

Pflanze per se und für den N Haushalt des Wiesenökosystems wurde entlang
eines Höhengradienten (900 bis 2770 m ü. M.) in den Schweizer Alpen
(Vorderrheintal, bei Disentis, granitisches Muttergestein) in artenreichen

Wiesen und Weiden untersucht. Zur Charakterisierung des lokalen Klimas

wurden meteorologische Parameter erfasst. Die durchschnittliche

Lufttemperatur während der Vegetationsperiode nahm entlang des

Höhengradientenvon 12.8 auf 1.3 °C ab. Der pH des Bodens nahm von 5.6 auf

3.1 ab und die organische Substanzim Boden nahm von 4.9 auf 29.3 % zu.

Für die Messung der symbiotischen N2 -Fixierung in artenreichen Wiesen

wurde die 15N -Isotopen -Verdünnungsmethode weiterentwickelt. Zusätzlich
wurde diese Methode mit der 'natural abundance'(natürliches 15N Vorkommen)
Methode verglichen. Dabei erwies sich, dass die 15N -Isotopen -

Verdünnungsmethode mit der Verwendung von verschiedenen Referenzarten
eine zuverlässigeMethode zur Beurteilung der symbiotischen N2 -Fixierung in

artenreichen Wiesen ist. Zur Messung der N Mineralisation wurde auf

1380 mü. M. und 2100 m ü. M. die in situ Inkubationsmethode verwendet.

Nodulations-Testswurden mit Bodenextrakten aus verschieden Höhenstufenin

der Klimakammerdurchgeführt. Die botanische Zusammensetzungin der Nähe

von Leguminosen und Nicht-Leguminosen wurde entlang des Höhengradienten
untersucht.

Auf allen Höhenstufendeckten die Leguminosen zu einem grossen Teil ihren N

Bedarf über die symbiotische N2 -Fixierung (59 - 90%). Weiter konnte eine klare



Spezifität zwischen Leguminosen und Rhizobien festgestellt werden. Dennoch

nahm der N Eintrag über die Symbiose ins Wiesenökosystem mit zunehmender
Höhe signifikant ab (von 1.8 auf 0.1 g N rrf2). Dies war auf eine starke

Abnahme des gesamten Trockensubstanzertrages und des

Leguminosenanteils von 15 auf 4% zurückzuführen. Oberhalb von

2100m ü.M. wuchsen nur noch wenig Leguminosen Arten, welche gegen
deren Existenzgrenze hin nur noch an für das Wachstum begünstigten
Standorten wuchsen.

Die N Mineralisation scheint bis auf 2100 m ü. M. die wichtigste N Quelle für

das Pflanzenwachstumzu sein. Der N Kreislauf auf 2100 m ü. M. unterscheidet

sich unter anderemvon demjenigenauf 1380 m ü. M., indem die N Deposition
über den Niederschlag eine wichtige Bedeutung hat. Obwohl Leguminosen eine

geringe Bedeutung für den N Haushalt von Wiesenökosystemen in den Alpen
hatten, könnte symbiotisch fixierter N eine Rolle für die botanische

Zusammensetzung haben. Dies konnte zum Teil anhand der Studie über die

Nachbararten von Leguminosen festgestellt werden. Die nächste Umgebung
von Leguminosen und Nicht-Leguminosen konnte durch ein charakteristisches

Set von Pflanzenarten beschrieben werden. Demzufolge tragen die

Leguminosen und Nicht-Leguminosen zum Verteilungsmustervon Arten in ihrer

nächsten Umgebungbei.

Aus den Resultaten konnten folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:

Die symbiotische N2 -Fixierung trägt bis zur Existenzgrenze zu einem grossen
Teil zum N-Haushalt der Leguminosen bei. Dennoch nimmt der N -Eintrag über

die symbiotische N2 -Fixierung ins Wiesenökosystem mit zunehmenderHöhe

ab. Der N Transfervon Leguminosen zu Nicht-Leguminosen könnte jedoch zur

botanischen Zusammensetzungin der nächsten Umgebung von Leguminosen
beitragen.


