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Summary

As a semi-natural vegetation, limestone grasslands need management in order to

maintain a high species richness including rare and endangered species. The

traditional management, which in northern Switzerland is annual hay-making in

July, is no longer economical for farmers. Therefore, they are paid subsidies by

nature conservation authorities to continue mowing these grasslands. In order to find

other, less expensive possibilities of maintenance, an experiment was set up in 1977

and 1978 with six different management types: mowing annually in July, mowing

every second year in July, mowing every fifth year in July, annual mowing in

October, abandonment (no management), and controlled burning at the end of

February or the beginning ofMarch.

The aim of this thesis is to assess the consequences of these different managements

not only for the vegetation but also for the soil.

The vegetation changes over the whole experimental period were assessed by

correspondence analyses of vegetation records from 1977 to 1999 (including records

from previous observers). Additionally, the performance of 16 single species was

analysed separately (chapter 1).

In order to understand the mechanisms underlying the observed vegetation changes,

the impact of management on the occurrence of different plant functional traits was

investigated (chapter 2).

The effect of management on soil fertility was investigated using a bioassay to

assess nutrient availability (chapter 3).

The study site is a Mesobrometum located on a plateau near Schaffhausen called

"Gräte". In the first chapter, additional data from a second site nearby called

"Grätental" are also used. At both sites, vegetation was recorded in 18 plots of 10 m

x 5 m (three replicates for each ofthe six management types).

In Chapter 1, the development of plots managed in different ways for over 20 years

on "Gräte and "Grätental" was investigated by correspondence analyses. The species

composition and abundance in the plots with controlled burning and with no

management showed the highest variation between the replicate plots. In aseparate

analysis, the responses to the different managements of 16 selected species (with

high cover, high frequency and/or importance for nature conservation) was

determined. For the most abundant typicallimestone grassland species the response

to management was consistent on the two different sites. The long experimental

period allowed annual fluctuations from the directional changes due to management

to be distinguished for the whole vegetation and for single species. Moreover, the
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assessment of changes over time allows the reliability of the data after an

experimental period of at least 21 years to be determined. Within 13 years a

vegetation typical of each management had established itself. These distinctive types

ofvegetation persist up to the present day, indicating that the more recent data ofthe

experiment are reliable. The same holds true for single species.

In Chapter 2, the extent of vegetation changes after 21 years of different

managements is described in terms of above ground-phytomass and species

composition. To explain these changes the role of particular plant traits in the

different management types was analysed. For a total of 91 species, the following

traits were considered: plant height, growth form, capacity of below-ground nutrient

storage, below-ground lateral spread, leaf persistence, and start of flowering. As

expected, on the extremely nutrient-poor soil of the study site, traits that help to

retain nutrients in the plant biomass proved to be decisive for the occurrence of

particular species. Such traits include low growth and rosettes, probably because

they minimise the loss of the above-ground phytomass caused by mowing. In the

management types with less frequent mowing or management later in the vegetation

period, plants profit from their ability to withdraw nutrients in autumn. A potential

threat to the rare species of limestone grassland vegetation, especially if it is bumt or

not mown are tall-growing species with fast lateral spread and large nutrient storage

capacity.

In a bioassay, the availability and limitation of nitrogen and phosphorus was

assessed in soil of plots mown annually in July and in that of plots not mown for 21

years (abandonment) on "Gräte" (chapter 3). The phytometer species were Galium

mollugo s.str. L. and Raphanus sativus ssp. oleiferus (DC) Metzg. The bioassay was

carried out in a nutrient omission design enabling the assessment of nutrient

availability and nutrient limitation within the same experiment. Both nitrogen and

phosphorus limited plant growth, but phosphorus was slightly more limiting. The

availability of nitrogen and phosphorus was generally extremely low in the soils on

our study site. However, in the soil of the unmown plots, the nitrogen availability

was slightly higher than in the soil of the plots mown annually in July; this

difference probably has only a small effect on the vegetation because of the

prevailing phosphorus limitation. No significant differences were found for

phosphorus availability when soil from abandoned plots was compared with that of

plots mown annually in July. Overall, the two management types caused only small

changes in soil N and P.
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Consequences for nature conservation

The results from this long-term study can be used as a basis for developing

management plans for conservation of species richness in limestone grassland. The

best strategy for achieving and maintaining a high species diversity is probably a

mosaic of different management types. Mowing every second year in July is the

management resulting in the most similar vegetation after 22 years compared with

the traditional management. Under certain conditions, annual mowing in October

can also be recommended within a mosaic of different managements. However, if

the area is exposed to a seed rain of thermophilous forest fringe forbs, these species

can become dominant under this management especially on less nutrient-poor sites.

Such a mosaic of managements would prevent the whole of the grassland being

mown at the same time, and thus maintain a highly diverse habitat for animal species
too.
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Zusammenfassung

Um den Artenreichtum sowie die seltenen und gefährdeten Arten in Halbtrocken

rasen zu erhalten ist eine Bewirtschaftung notwendig, da es sich um eine halb

natürliche Vegetation handelt. Die traditionelle Bewirtschaftung mit jährlicher Mahd

im Juli, ist jedoch für die Bauern nicht mehr rentabel. Deshalb erhalten sie

Ausgleichszahlungen von den Naturschutzbehörden, damit sie die Flächen weiterhin

mähen. Um günstigere Pflegemassnahmen zu finden, mit deren Hilfe die

Halbtrockenrasen erhalten werden können, wurde 1977 bzw. 1978 ein Experiment

mit sechs verschiedenen Bewirtschaftungen eingerichtet. Folgende Bewirt

schaftungen wurden seitdem angewendet: jährliche Mahd Anfang Juli, Julimahd alle

zwei Jahre, Julimahd alle 5 Jahre, jährliche Mahd im Oktober, Brache und

kontrollierter Brand Ende Februar oder Anfang März.

Es ist das Ziel dieser Arbeit die Auswirkungen zu untersuchen, die die

verschiedenen Bewirtschaftungstypen sowohl auf die Vegetation als auch auf den

Boden haben.

Die Vegetationsveränderung während des gesamten Experiments wurde anhand von

Vegetationsaufnahmen von 1977 bis 1999 (einschliesslich Aufnahmen von früheren

Beobachtern) mittels Korrespondenzanalysen untersucht. Zusätzlich wurde die

Änderung der Deckungswerte von 16 verschiedenen Arten innerhalb des Zeit

verlaufs untersucht (Kapitell).

Um die Mechanismen zu verstehen, die den beobachteten Vegetationsveränderungen

zugrunde liegen, wurde untersucht, welchen Einschluss die verschiedenen Bewirt

schaftungen auf das Vorkommen bestimmter funktioneller Pflanzeneigenschaften

haben (Kapitel 2).

Der Einfluss der Bewirtschaftung auf die Nährstoffe im Boden wurde mit einem

Bioassay untersucht, um mit dessen Hilfe Aussagen über die Nährstoffverfügbarkeit

machen zu können (Kapitel 3).

Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um ein Mesobrometum, dass in der

Nähe von Schaffhausen auf einem Plateau liegt und "Gräte" genannt wird. Im ersten

Kapitel werden zusätzlich Daten aus einem zweiten, in der Nähe gelegenen Gebiet,

verwendet, dass als "Grätental" bezeichnet wird. In beiden Gebieten wurde die

Vegetation auf 18 Untersuchungsflächen, Grösse 10m x 5 m, aufgenommen Ge drei

Wiederholungen der sechs verschiedenen Bewirtschaftungen).

In Kapitel 1 wurde die Entwicklung der verschieden bewirtschafteten Flächen auf

der "Gräte" und im "Grätental" mit Hilfe von Korrespondenzanalysen (CA) in einem

Zeitraum von über 20 Jahren verfolgt. Die Artenzusammensetzung und die

I
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Artmächtigkeit wiesen in den Flächen mit kontrolliertem Brand sowie in den

brachliegenden Flächen die höchste Variation zwischen den Wiederholungsflächen

auf. In einer weiteren Analyse wurde die Reaktion von 16 ausgewählten Arten (mit

hoher Abundanz, häufigem Vorkommen und/oder Bedeutung für den Naturschutz)

bezüglich der verschiedenen Bewirtschaftungen bestimmt. Solche Arten, die in

typischen Halbtrockenrasen höchste Abundanzwerte erreichen, zeigten in beiden

Untersuchungsgebieten eine übereinstimmende Reaktion auf die verschiedenen

Bewirtschaftungen. Die lange Dauer des Experiments ermöglichte eine Unter

scheidung zwischen den gerichteten Vegetationsveränderungen, die ihre Ursache in

den verschiedenen Bewirtschaftungen haben und den jährlichen wetterbedingten

Schwankungen; das gilt sowohl für die gesamte Vegetation als auch für die

untersuchten Einzelarten. Ausserdem kann eine solche Untersuchung der

Vegetationsveränderung im zeitlichen Verlauf Auskunft darüber geben, wie

zuverlässig die Daten nach einer Zeitspanne von mindestens 21 Jahren sind.

Innerhalb von 13 Jahren hat sich für jede Bewirtschaftung eine für sie typische

Vegetation eingestellt. Die weitere Entwicklung bis heute fand innerhalb dieser

bewirtschaftungsspezifischen Vegetationstypen statt; das weist darauf hin, dass die

aktuellen Daten unseres Experiments zuverlässig sind. Das gleiche gilt auch für die

Einzelarten.

In Kapitel 2 wird das Ausrnass der Vegetationsveränderungen nach 21 Jahren unter

schiedlicher Bewirtschaftung anhand von Biomassedaten und anhand der

Artenzusammensetzung beschrieben. Um diese Veränderungen zu erklären, wurde

die Rolle von bestimmten Pflanzeneigenschaften in den verschiedenen Bewirt

schaftungen untersucht. Für insgesamt 91 Arten wurden die folgenden

Eigenschaften berücksichtigt: Pflanzenhöhe, Wachstumsform, Kapazität unterirdisch

Nährstoffe zu speichern, unterirdische horizontale Ausbreitungsfähigkeit,

Blattausdauer und Blühbeginn. Wie aufgrund des extrem nährstoffarmen Bodens

unserer Untersuchungsflächen zu erwarten war, erwiesen sich solche Eigenschaften

als entscheidend für das Auftreten bestimmter Arten, die dazu beigetragen haben

Nährstoffe in der pflanzlichen Biomasse zu erhalten. Zu solchen Eigenschaften

gehörigen niedrige Pflanzenhöhe sowie Rosettenwuchs, weil diese vermutlich den

durch Mahd bedingten Verlust an oberirdischer Phytomasse minimieren können. In

den Bewirtschaftungen mit seltener Mahd oder bei einem späteren Bewirt

schaftungszeitpunkt innerhalb der Vegetationsperiode, profitieren die Arten von

ihrer Fähigkeit Nährstoffe zurückzuziehen. Eine potenzielle Gefahr für seltene Arten

der Halbtrockenrasen, vor allem bei Brand oder Brache, bedeuten hochwüchsige
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Arten mit schneller unterirdischer Ausbreitungsfähigkeit sowie mit einer hohen

Nährstoffspeicherkapazität.

In einem Bioassay wurde die Verfügbarkeit und Limitierung von Stickstoff und

Phosphor im Boden von jährlich im Juli gemähten Flächen und in über 21 Jahre

brachliegenden Flächen der "Gräte" untersucht (Kapitel 3). Als Phytometer wurden

folgende Arten verwendet: Galium mollugo s.str. L. and Raphanus sativus ssp.

oleiferus (DC) Metzg. Für das Bioassay wurde ein Versuchsdesign gewählt, in dem

die zu untersuchenden Nährstoffe nicht in der Nährlösung enthalten sind (omission

design). Dieses Design ermöglicht die Untersuchung von Nährstoffverfügbarkeit

und Limitierung im selben Experiment. Die Verfügbarkeit von Stickstoff und

Phosphor war in den Böden unserer Versuchsfläche allgemein sehr gering. Im

Boden der Bracheflächen war jedoch die Stickstoffverfügbarkeit etwas höher als im

Boden der jährlich im Juli gemähten Flächen. Dieser Unterschied hat vermutlich nur

einen sehr geringen Einfluss auf die Vegetation, aufgrund der stärkeren Limitierung

durch Phosphor. Für die Phosphorverfügbarkeit wurde kein signifikanter

Unterschied zwischen Boden aus den jährlich im Juli gemähten Flächen und dem

aus den Bracheflächen festgestellt. Insgesamt betrachtet hatten die beiden

verschiedenen Bewirtschaftungen nur geringfügige Änderungen bezüglich des

verfügbaren Stickstoffs und Phosphors im Boden zur Folge.

Konsequenzen für den Naturschutz

Die Ergebnisse dieser Langzeituntersuchung können als Grundlage für die

Erstellung von Pflegeplänen für artenreiche Halbtrockenrasen verwendet werden.

Die optimale Bewirtschaftung um Artenreichtum und seltene Arten zu erhalten wäre

sicherlich ein Mosaik mit verschiedenen Bewirtschaftungen. Die Arten

zusammensetzung und die Deckungsverhältnisse einzelner Arten bei Julimahd in

jedem zweiten Jahr sind der Vegetation bei traditioneller Bewirtschaftung am

ähnlichsten. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch die jährliche Mahd im

Oktober innerhalb eines Mosaiks mit verschiedenen Bewirtschaftungen empfohlen

werden. Ist das Gebiet jedoch dem Sameneintrag von wärmeliebenden Krautsäumen

ausgesetzt, könnten diese Arten, insbesondere unter weniger nährstoffarmen

Bedingungen, bei Oktobermahd dominant werden. Ein solches Mosaik

verschiedener Bewirtschaftungen, könnte die gleichzeitige Mahd der gesamten

Wiese verhindern und damit eine hohe Diversität des Habitats auch für Tierarten

erhalten.


