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Summary
The removal of plant biomass due to agricultural management can have a

major influence on grassland ecosystem processes, as it leads to the export of
nutrients and carbon from the system. The time and frequency of biomass removal

also influence the species compositionof Vegetation. The aim of the present study
was to investigate to what extent the shift in species compositionin response to

management mediates the direct effect of biomass removal, i.e. whether the

characteristics of dominant species under a certain management regime help to

minimize the losses from the system.

The availability of a long-term management experiment in nutrient-poor
limestone grasslands in the Schaffhauser Randen of northern Switzerland provided
an excellentopportunity to realize this study. For the past 22 years, permanent plots
have been subjectto one of several different management regimes (includingannual
mowing in July, annual mowing in October, annual burning in February/March or

no biomass removal).

Paper 1 of this dissertation concerns seasonal Variation in biomass and

nutrient content of aboveground Vegetation (separately for living biomass and litter)
under contrastingmanagement regimes. The aim was to investigate how the timing
of biomass removal influences nutrient losses from the system. The changes in

species composition due to differenct management types lead to differences in

seasonal dynamics ofnitrogen and phosphorusin the Vegetationwhich can be larger
than the direct effects of nutrient removal. Plots mown in July have lowest

maximumStanding crop, the lowest nutrient concentrationsat the time of biomass

removal, and a low seasonal dynamics of nutrient concentrations. The burnt plots
show a marked dynamics, having the lowest amount of living biomass and a large
amountof nutrient-poorlitter at the time of burning. Plots mownin October show a

sharper decline in nutrients in autumnthan the plots mown in July, and the unmown

plots accumulate litter containing large amounts of nutrients. These contrasting
seasonal patterns in the aboveground nutrient capital suggest that Vegetation
responds to the time and method of biomass removal so as to minimise nutrient

losses.

Paper 2 examines whether differences in leaf phenology amongst the

dominant species match the regimes of biomass removal in differently managed
grasslands. The leaf demographyofthe dominant species - Brachypodiumpinnatum,
Bromus erectus, and Salvia pratensis is recorded. B. pinnatum and B. erectus —

produce similar numbers of leaves but the dynamics of leaf turnover differs greatly.



B. erectus tolerates early mowingbecause it also produces a high number of leaves
after mowing in July. B. pinnatum has long-lived leaves and no leaf production in

winter which is of advantageboth on plots without disturbanceand on plots burnt in

winter. S. pratensis has long-lived leavesbut all of them senesce rapidly in autumn,
before mowing in October. These differences in the phenology of the dominant

species are consistent with the hypothesis that species compositiontends to adjust
under management so as to minimise the losses of biomass and nutrients from the

system.

In paper 3, the hypothesis that the turnovers ofnutrients and biomass in these

three species preadapt them to the contrasting management regimes was further

investigatedin a pot experiment. The timing of growth varied between the three

species: B. erectus and S. pratensis showed growth early in the season whereas B.

pinnatum was much later. For all speciesthe uptakeof P tends to occur earlier in the

season than that ofN. However, there are important differences between the species
in their seasonal patterns of nutrient uptake and loss relative to growth. The results

demonstrate that internal nutrient cycling of the plant species is closely associated

with the timing ofbiomass removal.

Paper 4 concerns the differing dependence of B. erectus and B. pinnatum
upon arbuscularmycorrhiza fungi (AMF), and how the fungal symbiosis influences

the ability of plants to recover after mowing. In greenhousestudies, the regrowth
responses ofthe two grasses following defoliation were investigatedin experimental
treatments with or without AMF and with low or high P supply; nitrogen and

phosphorus uptake were also measured. Contrary to the expectation, there was a

positive effect of AMF on plant growth and P uptake of defoliated plants of B.

pinnatum, which can hardly recover after mowing without AMF. The effects were

more pronounced at low P supply. In contrast, B. erectus was mostly influenced

negatively by AMF. Nevertheless, this negative influencewas less pronounced after

defoliation. The results demonstrate the increasingimportance ofAMF when plants
growing under conditions of low P availability are also subjected to losses due to

defoliation.



Zusammenfassung
Der Export von pflanzlicherBiomasse bei der Bewirtschaftung von Grünland

beeinflusst die Ökosystemprozesse. Zeitpunkt und Häufigkeit des Exports von

Biomasse, Kohlenstoff und Nährstoffe, haben einen direkten Einfluss auf die

Vegetationszusammensetzung. Das Ziel dieser Arbeit ist, zu untersuchen in
welchem Ausmaß die Verschiebung in der Artenzusammensetzung unter dem

Einfluss der Bewirtschaftung eineFolge der Eigenschaften von dominanten Arten ist

und ob diese Eigenschaften dazu beitragendie Verluste im System zu minimieren.

Ein Langzeitexperimentim nährstoffarmen Kalkmagerrasengebiet(Trespen-
Halbtrockenrasen) des Randen, Nordschweiz,bietet optimale Voraussetzungensolch
eine Untersuchung durchzuführen. Vor 22 Jahren wurdenLangzeitversuchsflächen
mit verschiedenenBewirtschaftungsVarianten (jährliche Mahd im Juli, jährliche
Mahd in Oktober, kontrolliertes Abbrennenim FebruarMärzund Brache) angelegt
und seitdem bewirtschaftet.

Das erste Kapitel dieser Dissertation zeigt die saisonale Dynamik der

oberirdischen Phytomasse sowie deren Stickstoff- und Phosphorgehalt im lebenden

Pflanzenmaterial und in der Streu. Das Ziel ist zu untersuchen, wie der Zeitpunkt
des Exports an Phytomasse die Nährstoffverlusteaus dem System beeinflusst. Die

Veränderungen in der Vegetationszusammensetzung durch die verschiedenen

Bewirtschaftungsformenfuhren zu unterschiedlichen saisonalen Dynamiken von

Stickstoff und Phosphor in der Vegetation und Streu, die größer sein können als

derdirekte Effekt des Nährstoffexports.Die im Juli gemähten Flächen besitzen die

geringste oberirdische Phytomasse, die geringste Nährstoffkonzentration zum

Mahdzeitpunkt und eine niedrige seasonale Dynamik der Nährstoffkonzentrationen.

Die kontrolliert abgebranntenFlächen zeigen die stärkste Dynamik und haben zur

Zeit des Brands den geringsten Anteil an lebender oberirdischer Phytomasse und

einen höheren Anteil an nährstoffarmer Streu als die anderen Bewirtschaftungs¬
flächen. In Flächen mit Oktobermahdnehmen die Nährstoffgehaltezum Herbst hin

stärker ab als in den Flächen mit Julimahd, und in Flächen ohne Bewirtschaftung
akkumulieren große Streumengen, in denen die Nährstoffe gebunden sind. Diese

unterschiedlichen saisonalen Muster an oberirdischen Nährstoffvorkommen lassen

vermuten, dass die Vegetation auf den Zeitpunkt und die Methode des Exports
reagiert um dadurch die Nährstoffverlustezu minimieren.

Im zweiten Kapitel wird die Blattphänologie der dominanten Arten

untersucht und der Frage nachgegangen,ob die Muster der Blattphänologie mit der

Zeit des PhytomassenexportsunterschiedlicherBewirtschaftungen übereinstimmen.



Die Blattdemographieder Arten, Bromus erectus, Brachypodiumpinnatum und

Salvia pratensis,wird aufgenommen. Die beiden Gräser produzieren über das Jahr
die gleiche Anzahl an Blättern, aber die Dynamiken des Blatt-Turnovers

unterscheiden sich sehr. B. erectus erträgt eine frühe Mahd gut, da er auch im

Spätsommer, d.h. nach der Julimahd, neue Blätter produziert. Dagegen kann B.

erectus kein Abbrennenim Winter ertragen, weil er auch im Herbstund im Winter
aktiv ist. Im Gegensatz dazu hat B. pinnatumkeine Blattproduktion im Winter und

langlebige Blätter. Diese Eigenschaften sind in Brache und in Brandflächen von

Vorteil. S. pratensis hat langlebigeBlätter, die alle - unabhängig von ihrem Alter -

sehr schnell im Herbst (vor der Oktobermahd) seneszieren. Die Nährstoffverluste

sind dadurch gering, so dass S. pratensis keinen Nachteil durch eine Herbstmahd

hat. Diese Unterschiede in der Blattphänologie stimmen mit der Hypothese überein,
dass die Artenzusammensetzung dazu beiträgt die Bewirtschaftungsverluste an

Biomasse und Nährstoffen aus dem System zu minimieren.

Im dritten Kapitel wird die Hypothese, dass der Nährstoff- und Biomassen-

Turnover in den dominanten Arten an die unterschiedlichen Bewirtschaftungs¬
formen angepasst ist in einem Topfexperiment, untersucht. Der Zeitpunkt des

Wachstums variiert zwischen den Arten: B. erectus und S. pratensis zeigen ein

frühes Wachstumim Gegensatz zu B. pinnatum. Verglichen mit der Gesamtmenge
an Stickstoffund Phosphor, die pro Jahr von einer Pflanze aufgenommen wird,
findet für alle Arten die P-Aufnahme früh und die N-Aufnahme später in der

Vegetationsperiode statt. Dagegen unterscheiden sich die Arten in ihrer zeitlichen

Dynamik der Nährstoffaufnahmebzw. des Nährstoffrückzugs im Verhältnis zum

Wachstum beträchtlich. Diese Dynamiken der internen Nährstoffzyklen der Arten

sind auf den Zeitpunkt der unterschiedlichenBewirtschaftungen abgestimmt.
Im vierten Kapitel wird die Schnitttoleranz der beiden GräserB. erectus und

B. pinnatumin ihrer Abhängigkeitvon der Symbiose mit arbuskulären Mykorrhiza-
pilzen (AMF) untersucht. In einem Gewächshausexperiment wird das Nachwachsen

und der P-Gehaltder beiden Gräser (mit oder ohne AMF-Infektion;wenig oder viel

P-Düngung) nach dem Schnitt gemessen. Die AMF-Infektion hat einen positiven
Effekt auf das Pflanzenwachstum und auf die P-Aufnahme der geschnittenen
Pflanzen von B. pinnatum besonders unter niedrigen P-Bedingungen.B. pinnatum
kann kaum ohne AMF nach Schnitt nachwachsen. Dagegen ist B. erectus mitAMF

vorwiegend negativ beeinflusst. Allerdings ist der negative Einfluss geringer bei

Schnitt. Die Ergebnisse zeigen die zunehmende Bedeutung der AMF-Symbiose
nicht nur bei P-Limitierung sondern auch dann, wenn die Pflanzen unter P-Verlust

durch Schnittleiden.
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