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Summary

1 Variation in herbivore damage and response patterns between native and invasive plant

species may be important for plant invasiveness or habitat invasibility. In this thesis several

hypotheses that suggest how invasive plants may profit from herbivory relative to native
plants were investigated. Invasive plant species (i) may profit from lower herbivore damage

than co-occurring native species (ERH hypothesis), particularly in less diverse vegetation that
supports lower herbivore diversity, (ii) may evolve increased competitive ability under enemy

release (EICA hypothesis), (iii) may be rather unpalatable to herbivores or better able to

compensate herbivore damage than native species or (iv) may be superior in tolerating herbi-
vory at particular life stages. These hypotheses were investigatged in a more general ap-

proach, looking at patterns and consequences of herbivory in the vegetation and in a more
specific approach, concentrating on the role of the important generalist slug herbivores in the

invasiveness of Brassicaceae forbs.

2 In a survey study to evaluate the enemy release hypothesis (ERH) the median percentage of
leaves affected by herbivores was significantly higher on native trees (50%) than on invasive

trees (27%) in tropical open forest on Mahé, Seychelles. In addition, the species with the
highest leaf area loss were all native to the Seychelles. These results support the enemy re-

lease hypothesis. While herbivore damage varied greatly between invasive species there was a

significant increase in damage with increasing tree diversity in the forest, suggesting that
higher community diversity entails increased herbivore load on invasive plants.

3 In experimental clover-ryegrass swards slugs reduced total aboveground biomass by more
than 25%. Vegetation cover was significantly lower in the slug plots in the first year while

there were only small differences between treatments in the third year. Slugs had a negative

impact on plant species diversity in the first year, reducing particularly forb species. However,
after three years plant species diversity was higher in the slug plots than in the control plots

due to a higher number of forb species than in the control plots. In grazed plots annual and

palatable species were reduced in terms of biomass and cover but not in species number. The
results suggest that slug herbivory can reduce species diversity and the dominance of compe-

titively superior species in herbaceous vegetation.
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4 In a comparative study evaluating how slug herbivores affect invasive vs. native Brassi-
caceae forbs variation in leaf damage or plant responses were high among species but mostly

low among the two groups. However, the invasive species, particularly those with clonal re-
production, showed higher compensatory growth after slug herbivory than the native species.

Results were relatively consistent between field experiments using established plants and

seedling assays. While the proportions of seedlings damaged or killed by slug herbivory did
not differ between the two groups of plants, rootlings (young root fragment regenerates) that

were only produced in the invasive species, had generally higher survival rates than the

seedlings.
5 In a common garden experiment that compared native (NP) and invasive (IP) provenances

of four Brassicaceae species all but one species (Bunias orientalis) showed significant
differences in growth and reproductive characteristics between IP and NP plants. Barbarea

vulgaris and Rorippa austriaca from the introduced range had a considerable higher growth

rate than those from the native range. While IP plants of the non-clonal B. vulgaris allocated
more resources to seed production than NP plants, IP plants of the clonal R. austriaca showed

a decreased number of seeds compared to the NP. Contrary to the EICA hypothesis, there
were no differences between NP and IP plants in the number of damaged leaves and leaf area

consumed by slugs, nor in the proportion of seedlings damaged and killed.

6 The results of this thesis provide some support for the enemy release hypothesis but it ob-
tained no clear evidence for the evolution of increased competitive ability due to herbivore

release in invasive Brassicaceae. While some invasive plant species profit from enemy release
that may increase their competitive ability compared to native, co-occurring species, no indi-

cation was found that slugs, in their function of generalist and main herbivores that can affect

community structure and composition, consistently prefer native species or provenances over
invasive ones or vice versa. However, the results suggest that higher compensatory growth in

invasive Brassicaceae or (re-)colonization by regenerates that are less susceptible to herbi-
vores than seedlings allow part of the invasive species to profit from herbivory relative to co-

occurring and competing native plants.
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Zusammenfassung

1 Der unterschiedliche Herbivorendruck bzw. die unterschiedliche Reaktion von nativen und

invasiven Pflanzenarten auf Herbivorenfraß könnten eine wichtige Rolle für das Invasions-

potenzial von Neophyten und für die Invasibilität von Habitaten spielen. In der vorliegenden
Arbeit wurden mehrere Hypothesen untersucht, die Anregungen liefern, wie invasive Pflan-

zen von der Herbivorie profitieren könnten. Invasive Pflanzen könnten (i) von einem gerin-
geren Herbivorenfraß profitieren (ERH-Hypothese) und das besonders in weniger diverser

Vegetation, die eine geringere Diversität an Herbivoren beinhaltet, (ii) ein erhöhtes Wachs-

tumspotenzial und damit eine höhere Konkurrenzfähigkeit entwickeln, wenn sie sich im
neuen Areal nicht mehr gegen ihre Feinde verteidigen müssen (EICA-Hypothese), (iii) für

Herbivore weniger palatibel sein oder ein erhöhtes Kompensationswachstum bzw. eine flexi-

blere Ressourcenallocation nach Herbivorie aufweisen oder (iv) den nativen Arten während
bestimmter Lebensstadien durch das Tolerieren von Herbivorenfraß überlegen sein. Diese

Hypothesen wurden sowohl in einem breiten Ansatz betrachtet, der die Muster und Konse-
quenzen von Herbivorie in der Vegetation ermittelt, als auch in spezifischeren Untersuchun-

gen, die sich mit der Rolle beschäftigten, die Schnecken als wichtige Herbivoren für das

Invasionspotenzial von perennen Brassicaceen-Arten spielen können.
2 In einer Untersuchung der ERH-Hypothese im offenen tropischen Wald der Insel Mahé

(Seychellen), war der Median des prozentualen Anteils durch Herbivore angefressener Blätter
signifikant höher bei nativen (50%) als bei invasiven Baumarten (27%). Zusätzlich waren alle

Arten mit dem höchsten Blattflächenverlust nativ. Diese Ergebnisse stützen die ERH-

Hypothese. Während das Ausmaß der Blattschäden zwischen den invasiven Baumarten sehr
unterschiedlich war, gab es einen signifikanten Anstieg der Schäden mit ansteigender Baum-

diversität im Wald. Dies lässt vermuten, dass eine höhere Pflanzendiversität einen stärkeren
Herbivorendruck für invasive Arten zur Folge hat.

3 In experimentellen Klee-Raygrass-Wiesen verringerten Nacktschnecken die absolute ober-

irdische Biomasse um mehr als 25%. Der Deckungsgrad der Vegetation war im ersten Jahr
signifikant niedriger in Plots, die Schnecken beinhalteten, während im dritten Jahr nur geringe

Unterschiede zwischen den Behandlungsweisen vorhanden waren. Schnecken hatten im ers-
ten Jahr einen Einfluss auf die Pflanzenartendiversität, in dem sie die Anzahl Arten um Kräu-
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ter verringerten. Im Gegensatz dazu war die Diversität im dritten Jahr durch eine größere
Anzahl Kräuter in den “Schneckenplots” höher als in den “Kontrollplots”. Annuelle and pala-

tible Arten wurden durch die Schnecken in ihrer Biomasse und ihrem Deckungsgrad, aber
nicht in ihrer Anzahl verringert. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Schnecken sowohl die

Artendiversität insgesamt als auch die Dominanz von konkurrenzkräftigen Arten verringern

können.

4 In einer Studie, die den möglichen Einfluss von Schnecken auf native und invasive perenne

Brassicaceen-Arten vergleichend untersuchte, war der Herbivorenfraß zwar zwischen allen

Arten sehr variabel, aber es gab keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen (native vs.

invasive Arten). Die invasiven und dort besonders die klonalen Arten besaßen ein stärkeres

Kompensationswachstum nach Schneckenfraß als die nativen Arten. Die Ergebnisse waren

bei Gartenexperimenten mit etablierten Pflanzen und in Keimlingsversuchen konsistent.

Während der Anteil getöteter bzw. verletzter Keimlinge sich nicht zwischen den beiden Grup-

pen unterschied, hatten Wurzelregenerate, die nur bei den invasiven Arten produziert wurden,

generell ein höhere Überlebensrate als Keimlinge.

5 In einem Gartenexperiment, das Pflanzen nativer (NP) und invasiver (IP) Populationen von
vier Brassicaceen-Arten verglich, zeigten alle mit der Ausnahme einer Art (Bunias orientalis)

signifikante Unterschiede in Größen- und Reproduktionsparametern zwischen den NP- und
IP-Pflanzen. IP-Pflanzen der Arten Barbarea vulgaris und Rorippa austriaca hatten eine

erhöhte Wachstumsrate gegenüber NP-Pflanzen. Während IP-Pflanzen der nicht-klonalen B.

vulgaris mehr Ressourcen für die Samenproduktion verwendeten als NP-Pflanzen, produ-
zierten IP-Pflanzen von R. austriaca eine geringere Anzahl Samen als NP-Pflanzen. Entgegen

den Annahmen der EICA-Hypothese gab es weder in den durch Schnecken angefressenen
Blättern sowie im Blattflächenverlust noch in dem Prozentsatz getöteter und verletzter Keim-

linge Unterschiede zwischen IP- and NP-Pflanzen.

6 Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stützen zwar die ERH-Hypothese, aber es gab keine
eindeutige Bestätigung der EICA-Hypothese in Bezug auf einen verringerten Herbivorenfraß

bei verschiedenen Brassicaceen-Arten. Einige invasive Pflanzenarten profitieren anscheinend
davon, dass sie im Vergleich zu nativen, im gleichen Habitat vorkommenden Arten einen

geringeren Herbivorendruck haben, der vermutlich ihre Konkurrenzfähigkeit erhöht. Dennoch

gab es keine Hinweise darauf, dass Schnecken als Generalisten und Hauptherbivore, die
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sowohl die Struktur als auch die Zusammensetzung von Pflanzengesellschaften verändern
können, generell native Arten oder Populationen gegenüber nativen bevorzugen. Die Ergeb-

nisse zeigten aber, dass ein stärkeres Kompensationswachstum und das Regenerieren aus
Pflanzenteilen einem Teil der invasiven Brassicaceen-Arten erlaubt, im Vergleich zu kon-

kurrierenden, in den gleichen Habitaten auftretenden nativen Arten von der Herbivorie zu

profitieren.


