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1 Summary

The partial pressure of CO 2 (Pco2 ) in the atmosphere is increasing. C02

is often a limiting resource for photosynthesis of Cj-plants and the partial

press ure of CO 2 is, thus, important for the primary production of terrestrial

ecosystems. Under controlled conditions in growth chambers, single plants

respond to the doubling of PC02 by an increase in yield of, on average, more

than 30%. Such an increase in yield was not observed in field-grown Lolium

perenne swards, although the long-term response of photosynthesis to ele

vated PC02 was generally above 30%.

Thus, it was hypothesised that:

the increased self-shading in established Lolium perenne swards during

regrowth reduces the build-up of a sink for additionally fixed carbon

at elevated PC02 by changes in sward structure and

11 the discrepancy between the increase in photosynthesis and the in

crease in yield at elevated PC02 is strongly determined by a greater

allocation of carbon to non-harvestable plant parts.

In order to test these hypotheses an experiment with Lolium perenne swards

was established in the Swiss FACE (Free Air Carbon dioxide Enrichment)

facility in the late summer of 1996. The swards grew at 36 and 60 Pa Pco2 "

Two summer regrowths (1997 and 1998) were examined in detail for eight

weeks and compared with results from the investigation of single regrowing

plants in growth chambers.
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During the phase of strong growth during the first four weeks of re

growth, an increase in Pco2 led to a higher (46%) dry matter (DM) yield,

more (63%) total DM and to an increase (30%) in the leaf area index (LAI).

The most striking was a marked increase (60%) in the number of tillers at

elevated PC02. Thereafter, a pronounced loss of tillers was found when the

light transmission to the lower strata of the sward was significantly reduced

(below 6%). This decrease in tiller number was mainly caused by areduction

in the number of small, less competitive tillers. Thus, elevated pco, led to a

marked increase in litter. At the same time, DM yield and LAI stagnated.

At elevated PC02 the root DM increased significantly (68% in 1997 and 109%

in 1998). This resulted in a 44% higher root:shoot ratio (R:S) of DM and in

a change in R:S allometry in favour of the roots. Labelling the swards with

14C02 revealed an identical pattern in the allocation of newly fixed carbon:

the R:S of 14C activity was 39% higher. In comparison: there was no C02

induced change in the R:S of single plants of Lolium perenne that grew in

sand culture under controlled conditions. The impact of N on R:S allometry

under controlled conditions, which was similar to the effect of elevated PC02

under field conditions, showed that the change in R:S in the field is not per

se an effect of elevated Pco2. These differences illustrate the strong influence

of environmental conditions on the response to elevated Pco2.

The results lead to the conclusion that in established swards under field

conditions:

A the relatively small increase in yield at elevated PC02 is due to a sink

limitation, caused by a pronounced loss of tillers during late regrowth

and due to a change in DM allocation and

B the increased flux of carbon into the below-ground compartment

through a greater mass of active roots and a larger amount of lit

ter may lead to a change in the carbon turnover of the ecosystem and,

thus, may affect plant growth via feed-back mechanisms.
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2 Zusammenfassung

Der Partialdruck des CO 2 (PC02) in der Atmosphäre steigt an. CO 2 ist eine

häufig limitierend wirkende Ressource der Photosynthese von C3-Pflanzen

und dessen Partialdruck ist deshalb wichtig für die Primärproduktion

der Landökosysteme. Unter kontrollierten Bedingungen in Klimakammern

reagieren Einzelpflanzen mit einer Erhöhung des Ertrages von durchschnit

tlich über 30% auf eine Verdoppelung des Pco2. Diese Ertragssteigerung

konnte bei Lolium perenne-Beständen im Feld nicht beobachtet werden, ob

wohl die Photosynthese unter erhöhtem PC02 längerfristig im Durchschnitt

um über 30% zunahm.

Es wurden deshalb folgende Hypothesen aufgestellt:

Die zunehmende Eigenbeschattung im Sproßraum von etablierten

Beständen von Lalium perenne während des Wiederaufwuchses ver

mindert den Aufbau eines Sinks für den unter erhöhtem PC02zusätzlich

fixierten Kohlenstoff durch Veränderung der Bestandesstruktur.

11 Die Diskrepanz zwischen der Stimulierung der Photosynthese und des

Ertrages unter erhöhtem Pco2wird stark durch eine verstärkte Alloka

tion des Kohlenstoffs in nicht geerntete Pflanzenteile bestimmt.

Zur Überprüfung dieser Hypothesen wurde im Spätsommer 1996 in der

Schweizerischen FACE ("Free Air Carbon dioxide Enrichment ") Anlage ein

Versuch mit L. perenne Beständen angelegt. Die Grasbestände wuchsen

unter 36 und 60 Pa Pco2. Zwei Sommeraufwüchse (1997 und 1998) wur

den während acht Wochen detailliert untersucht und mit den Ergebnissen

von in Klimakammern wiederaufwachsenden Einzelpflanzen verglichen.
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Während der Phase starken Wachstums in den ersten VIer

Aufwuchswochen, führte ein erhöhter pco, zu 46% mehr Trockensub

stanz (TS) Ertrag, 63% mehr Ganzpflanzen TS und zu emem um 30%

erhöhten Blattflächenindex (BFI). Besonders markant war die um 60%

höhere Triebzahl unter erhöhtem Pco 2 • Darauf folgte eine starke Triebzahlab

nahme, als die Lichtmenge in den unteren Bestandesschichten deutlich re

duziert war (unter 6%). Diese Abnahme der Triebzahl wurde hauptsächlich

durch eine Reduktion der Zahl der kleinen, konkurrenzschwachen Triebe

verursacht. Ein erhöhter PC02 führte dadurch zu einer starken Steigerung

der Streumenge. Gleichzeitig stagnierte der TS Ertrag und der BFI. Unter

erhöhtem PC02 war die Wurzelmasse stark erhöht (68% in 1997 bzw. 109%

in 1998). Dies ergab ein um 44% größeres Wurzel:Sproß Verhältnis (W:S)

der TS und eine Änderung der W:S Allometrie zu Gunsten der Wurzeln.

Markierungen mit 14C02 zeigten für die Allokation von neu fixiertem C

dasselbe Muster: das W:S der 14C Aktivität war um 39% erhöht. Zum

Vergleich konnte keine CO2-bedingte Veränderung des W:S in L. perenne

Einzelpflanzen in Sandkultur unter kontrollierten Bedingungen festgestellt

werden. Die Wirkung von N auf die W:S Allometrie unter kontrollierten Be

dingungen, welche mit dem CO 2 Effekt im Feld vergleichbar war, zeigte, daß

die Veränderung des W:S im Feld nicht per se einen CO 2 Effekt darstellt.

Diese Unterschiede illustrieren den starken Einfluss der Umweltbedingungen

auf den CO 2 Effekt.

Die Resultate lassen den Schluß zu, daß in etablierten Beständen unter

Feldbedingungen:

A die verhältnismäßig geringe Ertragssteigerung unter erhöhtem PC02 auf

eine Sink-Limitierung durch eine starke Reduktion der Triebzahl in der

späteren Aufwuchsphase und auf eine Änderung in der TS Allokation

zurückgeführt werden kann und

B der verstärkte Fluß von Kohlenstoff in Richtung Boden durch die

größere Masse aktiver Wurzeln und mehr Pflanzenstreu zu einer Verän

derung im Kohlenstoffumsatz des Ökosystems und dadurch zu Rück

koppelungsmechanismen auf das Pflanzenwachstum führen könnte.


