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Generalsummary
This thesis concerns the effects of cattle grazing upon various aspects of
the ecosystem structure and function of a subalpine pasture. It forms part of
an interdisciplinaryresearch project ('Primalp') concerned with sustainable

primary productionin Alpine regions.The study area, Alp Nisciora,lies on

the southernflank of Mount Gradiccioli in the southernmostAlpine region
of Switzerland(the district of Malcantone in canton Ticino). For centuries
the alp was importantfor the local rural economy but its economicviability
declined during the 20th Century and grazing was progressively
discontinued. In 1994 a new attempt was made to use the alp productively
by introducing a herd of Scottish highlandcattle; these were the subject of
this study. The first chapter describes the current State of the Vegetation on
Alp Niscioraand relates it to topography,soil conditions and cattle use. In
the second chapter a GIS model is developed that simulates the spatial
transfer of phosphorus by cattle within the alp. The third chapter
investigates how some soil processes change along soil nutrient gradients
created by cattle use.

A Vegetation survey was carriedout in the summerof 1998. Vegetation
dominatedby Nardus stricta covered most of the alp; heathland Vegetation
with Calluna vulgaris and N. stricta as co-dominants occurred mainly in
the higher and steeper parts of the site. The soil under both these Vegetation
types had a high organic content and a low P content. Vegetation with
Carex leporina, N. stricta and various grasses occurred on nutrient-
enriched soils associated with small flatter areas throughout the alp.
Grassland Vegetation with little or no N. stricta mostly occurred at the
bottomof the alp; it was dominated by various species including Trifolium
repens (wet sites), Agrostis capillaris, nitrophilousforbs (especiallyaround
old cattle stalls) and Pteridiumaquilinum (near woodland).

Data on cattle activity were collected in 1996 (diploma thesis D.

Käuferle) and in 1998. In both years, the positions of grazing cattle were
recorded on maps from a vantage point on the western side of the alp;
repeated observations were made at different times in the grazing season.

The distribution of dung-pats was mapped at the end of each grazing
period. The point data thus obtained were extrapolated using GIS to

produce density distribution maps of grazing animalsand of düng. The four

Vegetation types were used in strongly contrasting ways by the cattle. Both

grazing pressure and düng deposition were lowestin the Afardws-dominated
and heathland Vegetation types (virtually no use in the latter). Grazing
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pressure was highest on Trifolium repens- or Agrostis capillaris-dormnaüed
swards, while düng deposition was highest on Vegetation dominated either
by Corex leporina or nitrophilousforbs.

The phosphorus transfers caused by the spatially heterogeneousactivity
of cattle were modelled by calculating rates of P offtake and P return for
each point of the pasture.Some phosphorus is exported when cattle leave
the alp in autumn, so that there is an overallnet loss of Pfrom the alp of ca.

0.3 kg P ha"1 a"1. The model indicates that this export is not uniform over

the area of the alp and that some parts of the alp have a positiveP balance.
Approximately one halfof the alp is scarcely used by cattle and there is no
net loss of phosphorus due to grazing; a further quarter of the area has a

loss of more than 0.5 kg P ha"1 a"1. About 2% of the area shows a gain of
more than 5 kg P ha"1 a"1. The P content of the pasture soil was positively
correlated with the modelled P transfers, which indicates that the transfer

processes have occurred in a similar way over a long period of time. A

simple temporal extrapolation of the model suggests that current soil P
contents in the most heavily used parts of the pasture could have been
reached after approximately200 years of grazing at the present rates of P
accumulation in the most heavily used parts of the pasture. It is proposed
that after this period most of the P transferred to heavily used parts is lost
from the system through leaching or run-off. The nutrient-poor Vegetation
of the study site can be interpretedas the productof a long period of such
nutrientdepletion.

The effect of nutrient enrichment by cattle on nutrient turnover in the
soil was investigated in summer 1999 along transectsfrom the centres of
three enriched patches (dominated by Agrostis capillaris together with
various nutrient-demandingplant species) to the surroundingimpoverished
Vegetation (dominated by Nardus stricta). The decomposition of plant
material from both Vegetation types was studied using litter-bags buried
under the soil surface, and nitrogen availability was assessed using ion
exchange resins. Nitrogen availability was slightly higher in the Agrostis
than in the Nardus Vegetation.By contrast, neitherthe decompositionof the

Agrostis nor that of the Nardus Substrate changed consistently along the

transects, and decomposition rate was not correlated with nitrogen
availability. However, the Agrostis Substratedecomposed much faster than
the Nardus Substrate(81% vs. 30% dry weight loss after 100 days) and was
more intensively colonised by plant roots, which suggests that it acted as a

source of nutrients. The root response was not correlated with nitrogen
availability in soil.
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The investigation of nutrientturnover also included a laboratory study.
In this the same two Substrate types as in the field experiment were

incubatedin Petri dishes under the influence of four nutrienttreatments: a

control (sand without added nutrients), added N, added P and addedN and
P. During the 16 weeks incubation the nutrient-poor Nardus Substrate (9.4
mg/g N, 0.6 mg/g P) released almost no N or P in the control treatment and
immobilised part of the N or P that was added in the other treatments. The
nutrient-richAgrostis Substrate(33.4 mg/g N, 3.2 mg/g P) released 66% of
its initial N and 59% of its initial P content in the control treatment.

Nitrogen release was unaffected by added N, whereas phosphorus release
was strongly reduced when P was added. The results from the field and

laboratory studies indicatethat nutrientenrichment by cattle can accelerate

decomposition processes, but that their effect is mediated by changes in
litter quality rather than by changes in external nutrient availability. The

large amounts of refractorylitter (e.g. Nardus stricta) accumulated in the

impoverished Vegetation on Alp Nisciora may act as a nutrient sink by
immobilising external nutrient inputs. However, the results also suggest
that the amounts of nutrients immobilised or mineralised during litter

decomposition are minor compared to external (e.g. atmospheric)nutrient
inputs and cattle-mediated nutrient transfers. This leads to the conclusion
that the indirect effects of cattle on nutrient availability in soil (through
changes in decomposition processes) are less importantthan direct effects
of cattle on nutrient availability and the resultingnutrient losses from Alp
Nisciora.
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Zusammenfassung
Diese Arbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Beweidung durch
rinder auf die Struktur und Funktion einer subalpinenWeide. Sie ist Teil
eines interdisziplinärenForschungsprojektes('PRIMALP')zur nachhaltigen
Primärproduktion in Alpenräumen. Das Untersuchungsgebiet, Alp
Nisciora, liegt am Südhang des Monte Gradiccioli im südlichen Teil der
Schweizer Alpen (Region Malcantone im Kanton Tessin). Die Alp besass
während Jahrhunderten eine grosse Bedeutung für die lokale

Subsitsenzwirtschaft,doch diese Bedeutung nahm während des 20.
Jahrhundertsab, und die Beweidung wurde allmählich aufgegeben.Im Jahr
1994 wurde erneut versucht, die Alp produktiv zu nutzen, indem
Schottische Hochlandrindereingeführt wurden. DieserBeweidungsversuch
wurde in der vorliegendenArbeit untersucht.

Das erste Kapitel beschreibt den heutigen Zustand der Vegetation auf
Alp Nisciora und dessen Zusammenhang mit Topographie, Boden und

Nutzung durch die Rinder. Im zweiten Kapitel wird ein GIS-Modell

entwickelt, welches den räumlichen Transfer des Phosphors durch die

Rinder innerhalb der Alp simuliert. Das dritte Kapitel untersucht, wie sich

einige Bodenprozesse entlang der von den Rindern geschaffenen
Nährstoffgradienten ändern.

Eine vegetationskundliche Bestandsaufnahme der Alp wurde im
Sommer 1998 durchgeführt. Artenarme Borstengrasrasen (nahezu
Reinbestände von Nardus stricta) bedeckten den grössten Teil der Alp.
Zwergstrauchheidenmit Calluna vulgaris und Nardus stricta als

Hauptarten kamen hauptsächlich in den höheren und steileren Bereichen
vor. Der Boden unter diesen beiden Vegetationstypen hatte einen

vergleichsweise hohen Gehalt an organischem Material und einen

niedrigen Phophorgehalt. Rasen aus Carex leporina, N. stricta und

verschiedenenGrasartenbefanden sich lokal auf nährstoffreichenBöden in

flacheren Bereichen. Krautvegetation ohneoder mit sehr geringer Deckung
von N. stricta kam vor allem im unteren Bereich der Alp vor; dominant
waren verschiedene Arten, wie Trifolium repens an feuchten Stellen,
Agrostis capillaris und Hochstauden in der Nähe der früheren

Stallgebäude, sowie Pteridiumaquilinumin der Nähe der Waldgrenze.
Daten über die Aktivität der Rinder wurden 1996 (Diplomarbeit D.

Käuferle) und 1998 erhoben. In beiden Jahren wurde die Position der
weidenden Rinder von einem Beobachtungspunkt im oberen Teil der Alp
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auf Karten eingezeichnet; die Beobachtungen wurden zu verschiedenen

Zeitpunkten innerhalb des Weideganges wiederholt durchgeführt. Die
Verteilungder Kuhfladen wurde am Ende des Weidegangeskartiert. Die so

erhobenen Punktdaten wurden durch Interpolation in einem GIS in stetige
Dichteverteilungen der weidendenTiere und des Dunges umgewandelt. Die

vier Vegetationstypen wurden durch die Rinder sehr unterschiedlich

genutzt. Sowohl der Beweidungdsdruckals auch die Dichte der Kuhfladen

waren in den Borstgrasrasen und Heiden sehr gering. Der

Beweidungsdruckwar in den von Trifolium repens oderAgrostis capillaris
dominierten Rasen am stärksten, während die meisten Kuhfladen in den

von Carex leporina oder von Lägerflurarten dominierten Weidebereichen

gefunden wurden.

Phosphorverlagerungen infolge der räumlich differenzierten

Weidenutzung durch die Rinder wurden modelliert, indem Raten des P-

Entzugs und der P-Rückführung fürjeden Punkt der Alp berechentwurden.

Etwas Phosphor wird mit der Biomasse der Rinder beim herbstlichen

Abtrieb exportiert; dies bedeutet für die Alp gesamthafteinen Nettoverlust
von 0.3 kg P ha"1 a"1. Das Modell zeigt, dass dieser Verlust nicht die

gesamte Weidefläche gleichermassenbetrifft; in einigen Teilen der Alp ist

die P-Bilanz sogar positiv. Etwa die Hälfte der Weidefläche wird von den

Rindern kaum genutzt und verliert daher auch kein P durch Beweidung;
hingegen verliert etwa ein Viertelder Weidefläche mehr als 0.5 kg P ha"1 a"

'. Lediglich2% der Fläche erzielen einen P-Gewinn von mehr als 5 kg P

ha"1 a"1. der P-Gehalt des Bodens war mit den modellierten P-

Verlagerungen positiv korreliert, was darauf hinweist, dass die

Verlagerungen über lange Zeit in ähnlicher Weise erfolgt sind. Unter der

Annahme von konstanten P-Akkumulationsraten wären die heutigen P-

Gehalte im Boden der nährstoffreichsten Stellen nach etwa 200 Jahren

Beweidung erreicht worden. In der Folge würden die P-Einträge in diese

Stellen grösstenteils das System durch Auswaschung oder

Oberflächenabfluss verlassen. Die nährstoffarme Vegetation auf

grossenTeilen der Alp dürfte das Langzeitergebnis einer solchen

Aushagerungsein.
Die Auswirkungender lokalen Nährstoffanreicherung durch Rinder auf

die NährstoffUmsätze im Boden wurden im Sommer 1999 entlang
Transekten vom Zentrum nährstoffreicher Stellen (u.a. durch Agrostis
capillaris dominiert) in die umgebenden Borstgrasrasen (Nardus stricta)
untersucht. Der Abbau des Pflanzenmaterialsbeider Vegetationstypen
wurde mittelsunter der Bodenoberfläche vergrabenen 'Litter-bags' getestet,
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und die StickstoffVerfügbarkeit wurde mit Ionentauschharzen gemessen.
Die Stickstoffverfügbarkeit war in der Agrostis-doniniertenVegetation
leicht höher als im Borstengrasrasen. Hingegen veränderte sich die

Abbaurate beider Substrate nicht entlang der Transekten und war auch

nicht mit der Stickstoffverfügbarkeit korreliert. Das Agrostis-Substmt
wurde aber deutlich schneller abgebaut als das Nardus-Substrat (81%
gegenüber 30% Gewichtsverlustnach 100 Tagen) und wurde intensiv von

Pflanzenwurzeln besiedelt, was auf dessen Bedeutungals Nährstoffquelle
hinweist. Diese Reaktion der Pflanzenwurzeln war aber unabhängigvon
der Stickstoffverfügbarkeitim Boden.

In einem Laborversuch wurden die gleichen zwei Substrate während 16

Wochen bei vier Nährstoffbehandlungen inkubiert: Sand ohne

Nährstoffzugabe als Kontrolle, Zugabe von N, Zugabe von P und Zugabe
von N und P. Das nährstoffarme Nardus-Substrat(9.4 mg/g N, 0.6 mg/g P)
verlor in der Kontrollbehandlungkaum N oder P und legte einen Teil des

zugegebenen N oder P in den anderen Behandlungen fest. Das

nährstoffreiche Agrostis-Substrat (33.4 mg/g N, 3.2 mg/g P) verlor in der

Kontrollbehandlung 66% des anfänglichen N-Gehaltes und 59% des

anfänglichenP-Gehaltes. Der N-Verlust wurde durch Zugabe von N nicht

beeinflusst, während der P-Verlust durch P-Zugabestark reduziertwurde.

Die Ergebnisse der Feld- und Laborexperimente zeigen, dass Düngung
durch Rinderkot die Abbauprozesse beschleuningenkann, dass hierfüraber

Veränderungen der Streuqualität verantwortlich sind und nicht

Veränderungen der Nährstoffverfügbarkeit im Boden. Die akkumulierte

schwer abbaubare Streu in den Borstgrasrasen und Heiden von Alp
Nisciora könnte durch Festlegugn von eingetragenen Nährstoffen als

Nährstoffsenke wirken. Die Menge der während dem Streuabbau

mineralisiertenoder immobilisierten Nährstoffe erweist sich aber als gering
im Vergleich zu den Nährstoffeintragen (z.B. aus der Luft) und den

Nährstoffverlagerungendurch die Rinder. Somit ist die Schlussfolgerung,
dass der indirekte Einfluss der Rinder auf die Nährstoffverfügbarkeit im

Boden (über eine Beeinflussungder Abbauprozesse) weniger bedeutend ist

als deren direkter Einfluss auf die Nährstoffverteilung innerhalb der Alp
und die dadurch bedingtenNährstoffverlustevon Alp Nisciora.
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