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Summary

Summary

Although wetlands in Switzerland are protectedby law their species rich
ness is endangered by nutrient inputs and interference with the water tahle.
Nutrient inputs lead to an increased site productivity which leads to a loss
of species of sma11 stature due to light limitation. The processes which
cause in the end a shift in vegetation units, take place on the level of the
physiological abilities of the species to grow in a light- 01' nutrient-limited
environment, and on the level of interspecific interactions. In this study the
effects of nutrient inputs and interference with the water table were inve
stigated on three levels: on the levels of vegetation types, plant species and
experimental vegetation uni ts.

In chapter 2 vegetation changes in two wetlands in Canton Zürich were
documented. Filipendulion could expand in former Magnocaricion. Moli
nion expanded largely in areas where Magnocaricion and Caricion daval
lianae grew 20 years ago. To find the causes for the different shifts in
vegetation, the actual vegetation types wcre compared with soil factors
and water levels of their areas. The vegetation was surveyed on 27 plots
and the surveys bv means of a cluster analvsis summarised to 5 veaetation
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types: (1) Molinion 01' flat Magnocaricion with Molinion species, derived
from Magnocaricion with tussocks; (2) transients between Caricion daval
lianae and Molinion; (3) Filipendulion; (4) Magnocaricion with tussocks;
(5) flat Magnocaricion with grass species, derived from Magnocaricion
with tussocks.

In general, 110 plausible relations between measured soil parameters and
vegetation types were detected. Plant nutrient concentrations were suitable
to indicate nutrient availability in the soil, Soil factors were only in the case
of nitrate positively correlated with biomass production. Vegetation type
(1) and (2) differed from (3) and (5) by clearly lower biomass. Addition
ally (5) had higher nitrogen and phosphorus concentrations in the biomass,
Total amounts of extractable P were clearly lower for Molinia transients
(2) and (3) tban (5). Mean water levels were recorded weekly during the
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Summary

growing season. They lay c1early lower for Filipendulion than for the other
types. The highest values were measured in Magnocaricion with tussocks.
The expansion ofFilipendulion is ascribed to nutrient inputs from the wet
land border and along surface water lines. Magnocaricion with tussocks
was transformed during drying. With additional nutrient supply (especially
P) it was transformed into flat Magnocaricion, and under restricted nutri
ent supply into species-rich Molinion.

Changes in vegetation composition were apparent on the level of different
vegetation types. Two experiments serve to trace underlying processes.

In chapter 3 an experiment is described that tested the response of 16
wetland species to enhanced nitrogen and phosphorus supply as well as to
different water regimes, This factorial experiment with three nutrient and
three water treatments continued for two years. The studied species origi
nated from areas of different productivity and water levels wirhin wet
lands. They belong to the phytosociological alliances of Filipendulion,
Magnocaricion, Molinion, and Caricion davallianae.

In the first growing season an species responded to enhanced nitrogen
supply with enhanced biomass production. In the second year plants
mainly responded positively to the addition of phosphorus. Only Centaurea
angustifolia and to a lesser extent Carex elata and Carex flava responded
to nitrogen addition whereas the other species were strongly Pvlimited in
that treatment. The determination of the nutrient Iimitation with the help of
nutrient concentrations and N:P ratios is discussed.

All species were inhibited by periodic flooding in both years. Nutrient COl1

centrations were cnhanced by the flooding treatment, indicating that redu
ced growth at high water levels is not a result of reduced nutrient uptake.

The negative effect of flooding on biomass production was cancelled out
by promotion by nitrogen in the first year. In the second year growth con
ditions were best in the dry treatment with phosphorus addition, and worse
when flooding was combined with phosphorus deficiency (as was the
case in the nitrogen treatment), 01' in the flood treatment at basic nutrient
supply.

Although species originatcd from different habitats within the wetlands the
effects of nutrient supply 01' water regnne were not related to their
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occurrence in their natural habitat. This indicates that the distribution along
nutrient 01' water gradients is much more strongly determined by competi
tive interactions than by the plant' s abilities to respond to nutrient addition
(01' deficiency), flooding 01' drought.

Differences between species, however, were observed upon longer obser
vation. Those that, under N-limited conditions, showed enhanced growth
in the second year (Molinia coerulea, Carex elata, Carex flava, Succisa

pratensis, Lysimachia vulgaris, Silene flos-cuculi, Schoenus sp., Ranun
culus flammula, Selinum carvifolia in decreasing order) may be expected
to show enhanced growth in the long tenn. Species that showed no en
hanced growth under these conditions in the second year (Filipendula ul

maria, Lycopus europaeus, Anthoxanthum odoratum, Lythrum salicaria,

Centaurea angustifolia in decreasing order) are not expected to increase
their growth in the long term. Under P deficiency, only Molinia coerulea,

Schoenus sp., Carex elata and Carex flava exceeded their biomass from
the first year.

The ability of each species, individually, to withstand nutrient 01' water
stress does not completely predict its performance in natural, mixed, popu
lations. Therefore a field experiment was performed (chapter 4) in which
the previously mentioned plant species were planted at a density corre
sponding to the field, in 1xl m' plots and treated with nutrient supplies
between 0.5 and 120 kg N halyr' and P and K supplies in the same
graduations.

In the first year the increase in biom ass resulted mainly from nutrient addi
tion in the range between 0.5 and 10 kg kg N halyr" (plus P and K). In
the second year 5 of the plots were more strongly affected than the others

by standing water, the result of extraordinary rainfall in spring. The bio
mass production was inhibited by flood,

The species differed in their responses to nutrient addition. Anthoxanthum

odoratum, Lycopus europaeus, and Mentha aquatica increased their
biomass linearly with enhanced fertiliser addition in the second year,
Selinum carvifolia in the first year. Centaurea angustifolia, Ranunculus
flammula and Silene flos-cuculi had an unimodal distribution of biomass.. ,

along the nutrient gradient in the second year with optima between 3.8 and
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7.5 kg N halyr". Molinia coerulea (in both years) and Carex flava (in the
second year) were inhibited by increased nutrient supply. There was a ten
dency for species from productive sites to increase their biomass more
than those from nutrient-poorer stands. Apart from the fertiliser addition
other effects, such as gaps or growth forms, had a decisive role in domi
nance in the plots.

Results 01' all investigations are summarised and discussed with regard to
methodological issues and consequences for nature conservation in
chapter 5.
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Zusammenfassung

Zus amme nfas s ung

Obwohl Feuchtgebiete in der Schweiz gesetzlichen Schutz geniessen, ist

ihre Artenvielfalt gefährdet durch Nährstoffeinträge und Änderungen im
Wasserhaushalt. Nährstoffeinträge führen zu einer Erhöhung der Stand
ortsproduktivität, die zum Verlust von kleinwüchsigen, lichtlimitierten Ar
ten führt. Die Prozesse, die im Endeffekt zu einer Verschiebung von Vege
tationseinheiten führen, finden auf der Ebene der physiologischen Eigen
schaften der Arten, unter licht- oder nährstofflimitierten Bedingungen zu

wachsen, und auf der Ebene der interspezifischen Interaktionen statt. In

dieser Arbeit wurden die Effekte von Nährstoffeinträgen und Wasser

standsänderungen auf drei Ebenen untersucht: Auf der Stufe der Vegeta

tionseinheit, der Pflanzenarten und von experimentellen Vegetations

einheiten.

Im Kapitel 2 sind Vegetationsveränderungen in zwei Feuchtgebieten im
Kanton Zürich aufgezeichnet. Es fand eine Ausbreitung von Filipendulion

zuungunsten von Magnocaricion statt und eine starke Zunahme von Moli
nia in ehemaligen Flächen von Magnocaricion und Caricion davallianae.

Zur Klärung der Ursachen für die verschiedenen Vegetationsverschie

bungen wurden die Vegetationstypen des aktuellen Zustands der Vegetation
mit Bodenfaktoren und dem Wasserstand der Flächen verglichen. Die Ve

getation wurde an 27 Punkten aufgenommen und die Aufnahmen mittels
einer Cluster-Analyse nach Ähnlichkeiten zu 5 Vegetationstypen zusam
mengefasst: (1) Molinion oder flaches Magnocaricion mit Molinion-Arten,
entstanden aus bultigem Magnocaricion; (2) Übergänge zwischen Caricion

davallianae und Molinion; (3) Filipendulion; (4) bultiges Magnocaricion; (5)

flächiges Magnocaricon mit Gräsern, entstanden aus bultigem Magnocari

cion. Im allgemeinen wurden keine plausiblen Beziehungen zwischen den
gemessenen Bodenparametern und den Vegetationstypen gefunden. Nähr
stoffkonzentrationen in der Pflanzenbiomasse eigneten sich als Mass für
die Nährstoffverfügbarkelt im Boden, wohingegen die Bodenparameter nur
im Falle von Nitrat positiv mit der Biomassenproduktion korreliert waren.
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Zusammenfassung

(1) und (2) unterschieden sich durch deutlich geringere Biomassenproduk
tion von (3) und (5). (5) hatte zudem höhere Stickstoff- und Phosphatkon
zentrationen in der Biomasse. Die totalen Gehalte an extrahierbarem Phos
phor waren bei den Molinion-Übergängen (2) und (3) deutlich tiefer als bei
(5). Die mittleren Wasserstände, die während der Vegetationsperiode wö
chentlich abgelesen wurden, lagen für das Filipendulion deutlich tiefer

(unter der Bodenoberfläche) als für die anderen Typen, im bultigen Magno
caricion am höchsten. Die Ausbreitung von Filipendulion wird Nährstoff

einträgen am Rand und entlang von Wasserlinien zugeschrieben. Bultige
Magnocaricion haben sich im Zuge der Abtrocknung bei erhöhter Nähr
stoffzufuhr (vor allem P) zu flächigen umgewandelt, bei eingeschränkter
Nährstoffverfügbarkelt zu artenreichen Molinion,

Auf der Ebene verschiedener Vegetationstypen sind Vegetationsverände
rungen unmittelbar augenfällig. Zwei Experimente sollten dazu dienen, den

dahinter liegenden Prozessen auf die Spur zu kommen.

Im Kapitel 3 wird ein Experiment beschrieben, das die Reaktion von 16
Feuchtgebietsarten auf erhöhte Stickstoff- und Phosphatverfügbarkeit un
ter verschiedenen Wasserregimes zum Gegenstand hat. Das faktorielle Ex
periment mit drei Nährstoff- und drei Wasserbehandlungen lief über zwei
Jahre. Die Arten stammen aus verschieden produktiven und verschieden
nassen Bereichen innerhalb der Feuchtgebiete und werden den Allianzen Fi
lipendulion, Magnocaricion, Molinion und Caricion davallianae zugeordnet.

Im ersten Jahr reagierten alle Arten mit erhöhter Biomasseproduktion auf
die Gabe von zusätzlichem Stickstoff. Phosphat hatte kein Effekt auf die
Biomassenproduktion. Im zweiten Jahr reagierten die Arten mehrheitlich
auf Phosphat; nur Centaurea angustifolia und in abgeschwächtem Mass
Carex elata und Carexflava sprachen auf Stickstoff an. Die Bestimmung
der Nährstofflimitierung mit Hilfe der Nährstoffkonzentrationen und der
N :p-Verhältnisse wird diskutiert.

Alle Arten wurden in beiden Jahren durch periodischeÜbertlutung in ihrem
Wachstum gehemmt. Die Nährstoffkonzentrationen in der Biomasse waren
bei Flut erhöht. Das zeigt, dass die Beeinträchtigung des Wachstums bei
Flut nicht durch reduzierte Nährstoffaufnahme zustande kam.
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Zusammenfassung

Der negative Effekt der Flut auf die Biomasse wurde im ersten Jahr durch

die Stickstoffförderung aufgehoben. Im zweiten Jahr waren die Wachs

tumsbedingungen am günstigsten bei Trockenheit und Phosphatdüngung,
am schlechtesten bei Überflutung und P-Mangel (wie er in der Stickstoff
behandlung herrschte) oder bei Überflutung in der Kontrollbehandlung.

Obwohl die Arten aus unterschiedlichen Bereichen der Feuchtgebiete stam
men, zeigen sich keine Muster in den Behandlungseffekten, wenn diese mit

dem Vorkommen der Art in der Natur verglichen wurden. Das bedeutet,

dass die Verteilung der Arten entlang von Nährstoff- oder Feuchtegradien

ten weit stärker durch kompetitive Interaktionen bestimmt wird als durch

ihre physiologischen Möglichkeiten, auf Nährstoffgabe (oder -mangel)
oder auf Überflutung und Trockenheit zu reagieren.

Es zeigten sich dennoch deutliche Unterschiede zwischen den Arten bei der
Betrachtung des längerfristigen Wachstums. Arten, die ihre Biomasse unter
N-limitierten Verhältnissen im zweiten Jahr gegenüber dem Vorjahr erhö
hen konnten (Molinia coerulea, Carex elata, Carex flava, Succisa praten
sis, Lysimachia vulgaris, Silene flos-cuculi, Schoenus sp., Ranunculus
flammula, Selinum carvifolia in absteigender Reihenfolge) werden unter

diesen Bedingungen in Natura längerfristig erfolgreicher sein als diejenigen,

die kaum Wachstum oder sogar negatives zeigten (Filipendula ulmaria,
Lycopus europaeus, Anthoxanthum odoratum, Lythrum salicaria, Centau
rea angustifolia in absteigender Reihenfolge). Unter P-limitierten Bedingun

gen übertrafen nur Molinia coerulea, Schoenus sp., Carex elata und Carex
flava ihr Wachstum vom Vorjahr.

Da die physiologischen Möglichkeiten von Pt1anzen, mit Stresssituationen

umzugehen, nur ein Teil der nötigen Voraussetzungen sind, sich auf einem
Standort zu behaupten, wurden die gleichen Arten wie im oben beschrie
benen Experiment auch unter Konkurrenzbedingungen im Feld untersucht.
Im Experiment, das im Kapitel 4 vorgestellt wird, wurden die Arten in
einer Dichte, die ungefähr der natürlichen entspricht, auf lxI m2-Flächen

ausgepflanzt und mit Düngegaben zwischen 0.5 und 120 kg N ha!a' und
gleich abgestuften Gaben von P und K behandelt.

Im ersten Jahr erfolgte die Zunahme der Gesamtbiomasse hauptsächlich im
Bereich von Nährstoffgaben zwischen 0.5 und 10 kg N ha-1a- 1 (plus P und
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K). Im zweiten Jahr wurde infolge heftiger Regenfälle die eine Hälfte der
Untersuchungsflächen stärker als die andere unter Wasser gesetzt. Die Bio
massenproduktion wurde durch die Übert1utung reduziert.

Die Arten sprachen unterschiedlich auf die Düngegaben an. Anthoxanthum
odoratum, Lycopus europaeus und Mentha aquatica steigerten im zweiten
Jahr ihre Biomasse linear mit zunehmender Düngung Selinum carvifolia im
ersten Jahr. Centaurea angustifolia, Ranunculus flammula und Silene flos
cuculi hatten im zweiten Jahr entlang des Nährstoffgradienten eine uni
modale Biomassenverteilung mit einem Optimum zwischen 3.8 und 7.5 kg
N hala", Molinia coerulea (in beiden Jahren) und Carexflava (im zweiten
Jahr) waren durch steigende Düngergaben beeinträchtigt. Tendenziell rea
gierten Arten von produktiven Standorten mit einer stärkeren Biomasse
zunahme als diejenigen von ärmeren Standorten. Neben der Düngerzufuhr
spielten aber auch andere Effekte wie Lücken oder Wuchsformen eine
wichtige Rolle für die Dominanzverhältnisse auf den Untersuchungs
flächen.

Im Kapitel 5 werden die Resultate aller Untersuchungen zusammen
fassend diskutiert.
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