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SUMMARY

Foraging by large herbivores can alter the composition and spatial structure of plant
communities.How and at what rate herbivory changes plant communities mainly depends on

two factors: diet selection by ungulates and tolerance of plants to herbivory. As roe deer

Capreolus capreolus are the principal large herbivores in lowland forests of northern

Switzerland, understanding the mechanisms which govern their foraging behaviour is

essential to assess their impact on forest Vegetation, especially on young trees. This study
focusedon two aspects of plant-roedeer interactions: (1) seasonal diet selectionin relation to

forest structure, Vegetation compositionand plant quality, and (2) tolerance ofcommon forage

species to browsing by roe deer. Diet selectionby roe deer was investigatedin two deciduous

forests in northern Switzerland (Habsburg AG, Muentschemier BE). Plant tolerance was

studied in a common garden experiment simulating browsing by roe deer on the four

understory species Geum urbanum, Prenanthes purpurea, Carex sylvatica, and Luzula

luzuloides.

SeasonalVegetation use (summer, winter, and spring) was assessed at several spatial scales

simultaneously: at the level of the study site, within and among Stands of the same vertical

forest structure type (closed forest, timber cleared, or uncleared windthrow gaps), and within

and among forage patches of different forage quality. Use of vertical forest structure types
was related to the mean height of the understory Vegetation (herb/shrub layer). Roe deer

almost avoided forest Stands with mean Vegetation height above 60cm (e.g. uncleared

windthrow gaps in summer). Within forest structure types, overall Vegetation use was

constant over seasons, whereas selection for different plant species groups varied depending
on season, study site and vertical forest structure type. In the closed forest, roe deer selected

both high quality forage patches as well as high qualityplant species groups within patches.
Selection ofindividual plant species groupsdepended on their seasonal availability and their

nutritional quality in relation to other species present. Food resource selectionoccurred at all

studied spatial scales: amongStands of different forest structure type, among forage patches of

different quality, and among plant species groups within forest structure types and forage
patches. The results suggest that in case of abundant food resources, structural parameters are

important for feeding site selection by roe deer. Within Stands of the same forest structure
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type, availability and relative quality of food resources are key factors for browsing by roe

deer on individualplant species groups, e.g. deciduoustrees.

Availabilityand quality offood resources do not onlydepend on environmentalfactors, they
are also strongly connectedto the capacity ofplants to tolerate herbivory and the ways plants
react to biomass loss. In contrastto larger herbivores, roe deer are selective with respect to

plant modules, thus biomass loss experienced by their forage plants is not extensive. Single
clipping did neither affect above-ground biomass production of the herbs G. urbanum and P.

purpurea,nor of the graminoidsC. sylvaticaand L. luzuloides. Repeated biomass loss led to

undercompensation in L. luzuloides, but füll compensation in C. sylvatica, G. urbanum, and

P. purpurea.Although light conditions and plant provenance affected biomass production, no

effect of light conditions on plant reactionsto herbivory was found. These results suggest that

forest understory species, graminoids as well as herbs, are tolerant to herbivory by selective

browsers such as roe deer.



ZUSAMMENFASSUNG

Huftiere könnendurch ihre Äsungsaktivitäten die Zusammensetzungund räumlicheStruktur

von Pflanzengesellschaften beeinflussen. Wie schnell und in welche Richtung sich

Pflanzengesellschaften in Folge von Herbivorie verändernhängt primär von zwei Faktoren

ab: Von der Präferenz der Huftiere für bestimmte Komponenten ihrer Nahrungsressourcen
und von der Fähigkeit ihrer Futterpflanzen Herbivorie zu tolerieren. Das Reh Capreolus
capreolus ist der bedeutendste Pflanzenfresser in den Wäldern des schweizerischen

Mittellandes. Um abschätzen zu können, welchen Einfluss Rehe auf die Waldvegetationund

insbesondere aufjunge Bäume haben, ist es unerlässlich ihr Äsungsverhaltenzu kennen und

zu wissen welche Faktoren dieses beeinflussen und steuern. Diese Arbeit hat sich mit zwei

Aspekten von Herbivoren-Pflanzen-Interaktionen beschäftigt: (1) Mit der saisonalen

Nahrungsnutzung des Rehs in Abhängigkeitvon Waldstruktur, Vegetationszusammensetzung
und Nahrungsqualität einzelner Pflanzengruppen, und (2) mit der Toleranz häufiger
Futterpflanzen gegenüber Herbivorie. Die Nahrungsnutzung des Rehs wurde in zwei

Laubmischwäldern des SchweizerischenMittellandes (Habsburg AG, Muentschemier BE)

untersucht,währenddie Toleranzvon Geum urbanum, Prenanthespurpurea,Carex sylvatica,
und Luzula luzuloides gegenüberHerbivorie in einem Gartenexperimentgetestet wurde.

Die saisonale Nutzung (Sommer, Winter, Frühling) der Nahrungsressourcen durch das Reh

wurde auf verschiedenen räumlichen Ebenen untersucht: auf der Ebene eines gesamten

Waldkomplexes, zwischen und innerhalb verschiedener Waldstrukturtypen(geschlossener
Wald, belassene Sturmflächen, geräumte Sturmflächen), zwischen und innerhalb qualitativ
unterschiedlicher Äsungsflächen, sowie zwischen verschiedenen Pflanzengruppen. Die

Nutzung der untersuchten Waldstrukturtypenwar von der mittleren Höhe der Kraut- und

Strauchschicht abhängig, wobei Bestände mit einer mittleren Vegetationshöhevon mehr als

60cm kaum genutzt wurden (z.B. belassene Sturmflächen im Sommer). Innerhalb der

einzelnen Waldstrukturtypenwar die Äsungsintensität übers Jahr konstant. Die Nutzung
einzelner Pflanzengruppen variierte jedoch nach Jahreszeit, Untersuchungsgebiet und

Waldstrukturtyp. Im geschlossenenWald bevorzugtedas Reh qualitativ gute Äsungsflächen
und innerhalb dieser Flächen qualitativ gute Pflanzengruppen. Die saisonale Nutzung
einzelner Pflanzengruppen war sowohl von deren Verfügbarkeit wie auch von der



Zusammenfassung

Nahrungsqualität im Vergleich zu anderen vorhandenen Pflanzengruppen abhängig. Die

vorliegende Studie zeigt, dass das Reh auf verschiedenen räumlichen Ebenen

Nahrungsressourcen selektiert. Bei reichlichem Futterangebot sind strukturelle Parameter

wichtig für die Entscheidungin welchen Beständen ein Reh frisst, während innerhalb eines

Bestandes Verfügbarkeit und relative Nahrungsqualität einzelner Pflanzen oder Pflanzen¬

gruppen ausschlaggebendsind.

Verfügbarkeit und Qualität von Nahrungsressourcen sind einerseits abhängig von

Standortsfaktoren wie Licht oder Bodenbeschaffenheit, andererseits spielt die Toleranz von

Äsungspflanzen gegenüber Herbivorie eine wichtige Rolle, z.B. ihre Fähigkeit
Biomassenverlustzu kompensieren oder die Art und Weise wie Verlust kompensiertwird. Im

Gegensatz zu grösseren Huftieren fressenRehe meist nur bestimmte Pflanzenteile,folglich ist

der Biomassenverlust, den ihre Futterpflanzen erleiden, begrenzt. Einmaliger, von Hand

simulierterVerbiss hatte weder einen Einfluss auf die oberirdische Biomassenproduktion der

Kräuter G. urbanum und P. purpurea noch der Grasartigen C sylvatica und L. luzuloides.

Während wiederholter Verbiss bei L. luzuloides zu verminderter oberirdischer

Biomassenproduktion führte, reagiertendie übrigen Arten mit voller Kompensation. Obwohl

Lichtverhältnisse und Pflanzenherkunft die Biomassenproduktion beeinflussten, wurde kein

Effekt der Lichtverhältnisseauf die Toleranz der Pflanzen gegenüber Herbivorie gefunden.
Diese Resultate legen nahe, dass sowohl krautige als auch grasartigeWaldpflanzen selektive

Herbivorie durch Rehe tolerieren können.


