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1 Summary 

Combustion of fossil fuels and land-use change are responsible for the increase in 
the partial pressure of atmospheric CO2 (pCO2). As photosynthesis and plant 
productivity are directly affected by pCO2, terrestrial ecosystems have a regulative 
effect on the global carbon (C) cycle and are assumed to act as C sinks that mitigate 
the increase in atmospheric pCO2. Grasslands are of special interest because they 
cover large land areas and their soils have a high C storage capacity. 
 

In previous work, elevated pCO2 stimulated photosynthesis in individual leaves of 
Lolium perenne by more than 35%. However, this resulted in only a relatively weak 
response of harvestable biomass, indicating that measurements at the leaf level do 
not sufficiently reflect processes acting at the level of the ecosystem. Leaf level 
measurements do not take account of canopy structure and carbon losses from the 
soil, but these factors strongly affect the CO2 response of ecosystem CO2 
exchange. With regards to C sequestration, particularly the long-term effects of 
elevated pCO2 on the ecosystem CO2 exchange are crucial. 
 

I investigated net ecosystem CO2 exchange with special focus on: I) the effects of 
long-term CO2 enrichment on net CO2 uptake at midday and on respiration at 
night, II) effects of the canopy on the CO2 response, and III) the net ecosystem C 
input after long-term exposure to elevated pCO2. 
 

The Swiss FACE (Free Air CO2 Enrichment) experiment on managed grassland on 
fertile soil was started in 1993. The experimental set-up with two grassland species, 
perennial ryegrass (Lolium perenne L.) and white clover (Trifolium repens L.) each 
grown in monoculture, two levels of pCO2 (36 and 60 Pa) and two levels of 
nitrogen (N) supply (14 and 56 g N m-2 a-1) allowed the interactions of pCO2 with 
N availability and species to be tested. In the present study, midday net ecosystem 
CO2 exchange (mNEE) and night-time ecosystem respiration (NER) were 
measured in the field during the growing seasons in 2000, 2001 and 2002 using an 
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open-flow chamber system. The data obtained were used to assess the ecosystem C 
balance. 14C pulse labeling in combination with stratified clipping was used to 
investigate the CO2 effect on assimilation in respect to the canopy structure. 
 

Elevated pCO2 increased mNEE by 12 to 24% in L. perenne and by 10 to 32% in T. 
repens. These results are consistent with photosynthesis measurements at leaf level 
at the same experimental site and indicate, that photosynthetic acclimation to 
elevated pCO2 remained small also after nine growing seasons of pCO2 enrichment. 
Nevertheless, the net CO2 uptake at ecosystem level responded less to elevated 
pCO2 than photosynthesis of individual leaves. This difference was attributed to an 
effect of the leaf position on the photosynthetic CO2 response. Elevated pCO2 
greatly increased 14C assimilation of leaves at the top of the canopy (+ 82%), 
whereas 14C assimilation of leaves low in the canopy did not respond to elevated 
pCO2.  
Mean NER was 0.185 and 0.219 g C m-2 h-1 in L. perenne and T. repens, respectively. 
The higher NER in T. repens may be caused by the high energy costs of symbiotic 
N2-fixation. Elevated pCO2 increased NER strongly (up to 39%) and this CO2 
response was not significantly altered throughout the growing season. The greater 
NER at elevated pCO2 was most probably a result of higher plant and microbial 
biomass. The stimulatory effect on NER of high N supply (up to 39%) in L. perenne 
may has been related to higher turnover rates of biomass.  
The net ecosystem C input in the growing season 2001 ranged between 205 and 
615 g C m-2 and was mainly affected by N supply. Because night-time respiration 
but not daytime net CO2 uptake was increased at high N supply, the net ecosystem 
C input was larger at low N supply than at high N supply. Elevated pCO2 tended to 
increase net ecosystem C input but this small effect was not statistically significant. 
The increased net CO2 uptake at elevated pCO2 during day-time was mostly 
compensated for by a higher night-time respiration.  
 

It is concluded that in a managed grassland ecosystem elevated pCO2 clearly 
increased the C fluxes (CO2 uptake and release) but had little effect on the C 
balance, which was primarily affected by the amount of N supplied. 
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2 Zusammenfassung 

Der enorme Verbrauch fossiler Brennstoffe und grossflächige Aenderungen in der 
Landnutzung sind verantwortlich für die Zunahme des CO2-Partialdruckes (pCO2) 
in der Atmosphäre. Die Photosynthese und Produktivität von Pflanzen werden 
durch pCO2 direkt beeinflusst. Folglich haben terrestrische Oekosysteme einen 
regulativen Effekt auf den globalen Kohlenstoffzyklus und es wird angenommen, 
dass sie als Kohlenstoffsenken wirken und somit die CO2-Zunahme in der 
Atmosphäre abschwächen. Grasland ist in diesem Zusammenhang von 
besonderem Interesse, weil es grosse Landflächen bedeckt und seine Böden eine 
hohe Kohlenstoffspeicherkapazität aufweisen.  
Ein erhöhtes CO2-Angebot steigert die Photosynthese in Einzelblättern von Lolium 
perenne um mehr als 35%. Es resultiert jedoch nur eine verhältnismässig schwache 
Zunahme der erntbaren Biomasse. Dies deutet darauf hin, dass Messungen auf 
Blattniveau Prozesse auf Oekosystemebene nur ungenügend reflektieren. 
Messungen auf Blattebene berücksichtigen die Bestandesstruktur und die 
Bodenatmung nicht. Diese haben aber einen grossen Einfluss auf die CO2-Antwort 
des CO2-Austausches des Oekosystems. Für die Kohlenstoffeinlagerung sind 
besonders die langfristigen Effekte eines erhöhten pCO2 auf den CO2-Austausch 
des Oekosystems von Bedeutung. 
 

Ich untersuchte den Netto-CO2-Austausch des Oekosystems mit speziellem Fokus 
auf: I) die Effekte einer langfristigen CO2-Anreicherung auf die Netto-CO2-
Aufnahme über Mittag und auf die Atmung während der Nacht, II) die Effekte der 
Bestandesstruktur auf die CO2-Antwort und III) die Kohlenstoffbilanz des 
Oekosystems nach langjähriger CO2- Anreicherung. 
 
Im schweizerischen FACE (Free Air CO2 Enrichment) Experiment wurde 
bewirtschaftetes Grasland auf fruchtbarem Boden seit 1993 unter Freiluft-
Bedingungen erhöhtem pCO2 ausgesetzt. Das Experiment mit zwei 
Wiesenpflanzen in Monokultur, Englisches Raygras (Lolium perenne L.) und 
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Weissklee (Trifolium repens L.), zwei pCO2-Niveaus (36 und 60 Pa) und zwei 
Stickstoff (N) Niveaus (14 und 56 g N m-2 a-1) ermöglichte es Interaktionen von 
pCO2 mit der N-Verfügbarkeit und den Arten zu untersuchen. Während den 
Vegetationsperioden 2000, 2001 und 2002 wurde im Feld mittels eines Open-Flow 
Kammersystems der Netto-CO2-Austausch des Oekosystems über Mittag (mNEE) 
und die Oekosystematmung während der Nacht (NER) gemessen. Die erhobenen 
Daten dienten als Grundlage für die Schätzung der Kohlenstoffbilanz des 
Oekosystems. Zur Untersuchung des CO2-Effektes auf die Bestandes-
photosynthese in Abhängigkeit von der Bestandesstruktur wurde 14C 
Pulsmarkierung in Verbindung mit schichtweisem Schnitt verwendet. 
 

Erhöhter pCO2 steigerte mNEE in L. perenne um 12 bis 24% und in T. repens um 10 
bis 32%. Diese Resultate zeigen, übereinstimmend mit Blattphotosynthese-
messungen im FACE-Experiment, dass sich das photosynthetische Potential auch 
nach neun Vegetationsperioden kontinuierlicher CO2-Anreicherung nur in 
geringem Masse dem erhöhten pCO2 anpasste. Dennoch reagierte die Netto-CO2-
Aufnahme auf Oekosystemniveau weniger auf erhöhten pCO2 als die 
Einzelblattphotosynthese. Dieser Unterschied wurde einem Effekt der 
Blattposition auf die photosynthetische CO2-Antwort zugeschrieben. In den 
oberen Bestandesschichten steigerte erhöhter pCO2 die 14C-Assimilation stark 
(82%), während die 14C-Assimilation in unteren Bestandesschichten nicht auf 
erhöhten pCO2 reagierte. 
Die mittlere NER war 0.185 g C m-2 h-1 in L. perenne und 0.219 g C m-2 h-1 in T. 
repens. Die höhere NER in T. repens wurde vermutlich durch die hohen 
Energiekosten der symbiotischen N2-Fixierung verursacht. Erhöhter pCO2 steigerte 
NER stark (bis 39%) und diese CO2-Antwort war während der ganzen 
Vegetationsperiode gleich bleibend. Die gesteigerte NER unter erhöhtem pCO2 
resultierte vermutlich aus höherer Pflanzen- und Mikrobenbiomasse. In L. perenne 
hatte eine hohe N-Düngung einen stimulierenden Effekt (bis 39%) auf NER, dies 
wurde möglicherweise durch einen erhöhten Biomasse-Umsatz mitverursacht. Der 
Netto-C-Eintrag ins Oekosystem während der Vegetationsperiode 2001 variierte 
von 205 bis 615 g C m-2 und wurde vor allem durch die N-Verfügbarkeit bestimmt. 
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Da die Atmung während der Nacht, nicht aber die Netto-CO2-Aufnahme während 
des Tages durch hohe N-Düngung gesteigert wurde, war der Netto-C-Eintrag ins 
Oekosystem unter geringer N-Düngung höher als unter hoher N-Düngung. 
Erhöhter pCO2 steigerte tendenziell, aber nicht statistisch signifikant, den Netto-C-
Eintrag. Die gesteigerte Netto-CO2-Aufnahme unter erhöhtem pCO2 während des 
Tages wurde grösstenteils durch eine höhere Atmung während der Nacht 
kompensiert. 
Es wird gefolgert, dass erhöhter pCO2 die C-Flüsse (CO2-Assimilation und -
Abgabe) in einem bewirtschafteten Graslandökosystem klar steigerte aber auf die 
C-Bilanz, die hauptsächlich durch die N-Verfügbarkeit beeinflusst wurde, geringe 
Auswirkungen hatte. 


