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Summary

Summary
Due to the continuous increase of atmospheric C02, the carbon sink or source

potential of ecosystems is of great interest today. Within the European project

CARBOMONT,the C02 exchangeof mountainous grasslandecosystems throughout

Europe has been investigated from 2002 to 2004. As part of this project and in

addition to the eddy covariance and micrometeorological measurements at two

grasslandsites (a protected wetland and a managedpasture) at 1025 m a.s.l. in the

pre-Alps of Central Switzerland, the flux dynamics between atmosphere, Vegetation,
and soil were investigated with stable carbon and oxygen isotopes. Stable isotopes
are a promising tool to get insights into the physiologicalprocessesinfluencing the

carbon fluxes and the C02 exchangebetween biosphereand atmosphere. The aim of

this thesis was to follow the pathway of C02 within the two grasslandecosystems
and to use and improve the stable isotope approach for the investigation of the C02

and H20 exchange.
The net ecosystem C02 exchange (NEE), determined with the eddy

covariance method at all CARBOMONTstudy sites, is the sum of assimilation and

respiration flux. NEE provides information to what degree an ecosystem is a carbon

sink or source, but does not provide information on relative changes of its partial
fluxes. To manage ecosystems in a way that more carbon can be bound during
assimilation or less C02 is respired in order to reduce the C02 concentrationin the

atmosphere in future as intendedby the Kyoto protocol, it is importantto understand

the partial fluxes forming NEE.
There are isotopic fractionation processes during photosynthesisand during

transpiration, leading to different isotopic compositions of assimilation and

transpiration fluxes. This so-called isotopic disequilibriumbetween assimilation and

respiration flux is the prerequisite for the partitioning of NEE using stable isotopes.

Therefore, in this thesis, the factors influencing this isotopic disequilibriumand

finallythe partitioning approach using stable carbon and oxygen isotopes have been

evaluated. The NEE partitioning calculation using oxygen isotopes under
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consideration of the extent of exchange betweenleaf water and C02 was developed

analogous to the partitioningapproach using stable carbon isotopes.
The extraordinary warm and dry summer 2003 was like a "test case" for

changing cliraatic conditions and gave additional information about the grassland

study sites. Duringthat summer, the soil surface dried out inhibiting any further C02

release from the topsoil. However, the stable carbon isotope composition of soil C02

detectedthe C02 release from deeper soil layers and thus indicated water reservoirs

in deeper soil depths possibly related to the history of the site as a former lake and

peat. The drought conditions were also reflected in other compartments,most

strongly in the increase of the Keeling plot intereepts for carbon and oxygen

(indicating a change in the isotopic signal of respired C02) and the leaf water

enrichment in 180. Beside of different coupling with the atmosphere due to the

different canopy structures,no differences between the two investigated grassland
sites were found.

The combined analysis of the carbon isotope composition of organic leaf

material and the oxygen isotope composition of annually averaged leaf water

indicated a change in physiologicalprocesses from 2002 to 2003 comparing the

functional plant groups of grasses and herbs. Grasses tended to reduce photosynthetic
capacity under drought conditions, while herbs mainly reduced stomatal

conduetance.

The stable oxygen isotope composition of leaf water at our site was evaluated

comparing measured data with different modeling approaches, as leaf water is the

link betweencarbon and water cycle and therefore an importantfactor for the global

modelingof their interactions. Even under the same micrometeorologicalconditions,
differences in the stable oxygen isotope ratio of leaf water between the functional

plant groups were found. Thus, it is suggested to evaluate this parameter at the

functional group-leveland to consider the composition of the Vegetation carefully

when using it for global modeling. Strong diurnal courses of the oxygen isotope

composition of leaf water led to strong differences between the isotopic signature of

soil water and leaf water, which fulfilled the prerequisite for the NEE partitioning
into respiration and assimilation.
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The Solution developed for the partitioning with irO provided a reliable

method for estimating assimilation and respiration fluxes as investigated for a 4-day

period in June 2004. Correlations of temperature and radiation with the calculated

partial fluxes were significantly stronger for the partitioning approach with 180 than

for the 13C NEE partitioning,when the disequilibriumbetween leaf water and C02
was accounted. The comparison of the conventional NEE partitioning approach
based on the nightlimerelationship of temperature and NEE with the method using
stable carbon or oxygen isotopes, supported the importance of incorporatingthe

physiologicalprocesses within an ecosystemto get more precise estimates about

assimilation and respiration flux.
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Zusammenfassung
Mit dem Anstieg der C02 Konzentration in der Atmosphäre gewinnt das C02-

Quellen- oder Senkenpotentialvon Ökosystemen immer stärker an Bedeutung. Im

Rahmen des EU- Projektes CARBOMONT wurden die Kohlenstoffflüsse von

Bergwiesen in den Jahren 2002 bis 2004 an verschiedenen Standorten in Europa
untersucht. Auf der Schweizer CARBOMONT-Messflächein den Voralpen der

Zentralschweiz,die aus zwei Graslandökosystemen (einem geschütztenFeuchtgebiet
und einer bewirtschafteten Weide) auf 1.025 m ü.M. bestand, wurde die Dynamik des

Kohlenstoffaustausches zwischen Atmosphäre, Vegetation und Boden neben der

Eddy Kovarianz Methode auch mit stabilen Kohlenstoff- und Sauerstoffisotopen
untersucht. Mit der Isotopenanalyse ist es möglich, einen Einblick in die

physiologischen Prozesse, die einen Einfluss auf den Gasaustausch zwischen

Atmosphäre und Biosphäre haben, zu erhalten. Das Ziel dieser Doktorarbeitwar es,

den Weg von C02 in den zwei Graslandökosystemen der Schweizer CARBOMONT

Messfläche zu verfolgen und die Anwendung der stabilen Isotopenanalyse bei der

Untersuchungder Austauschprozesse von C02 mit Wasser zu verbessern.

Der Netto-C02-Austausch des Ökosystems (NEE) ist die Summe aus

Assimilations- und Respirationsfluss. NEE wurde auf allen CARBOMONT

Messflächen mit der Eddy Kovarianz Methode bestimmt. NEE sagt etwas über das

Quellen- oder Senkenpotential eines Ökosystems aus, liefert jedoch keine

Information zur Grösse der Teilflüsse. Um ein Ökosystemim Sinne des Kyoto
Protokolls so zu bewirtschaften, dass mehrKohlenstoff während der Photosynthese
gebunden wird (höhere Assimilation)oder weniger C02 bei der Ökosystematmung
abgegeben wird (tiefere Respiration), ist es wichtig, die Teilflüsse von NEE zu

verstehen.

Während der Photosynthese und der Transpiration treten isotopische
Fraktionierungsprozesse auf, die dazu führen, dass die Isotopensignaturvon
Assimilations- und Transpirationsflussunterschiedlich ist. Dieses sogenannte

„isotopische Disequilibrium" zwischen Assimilationsfluss und Respirationsfluss ist

die Voraussetzung für die Auftrennungdes NEE in die Teilflüssc mit Hilfe der
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stabilen Isotopenanalyse. Aus diesem Grund wurde in der vorliegendenDoktorarbeit

untersucht, welche Faktoren das „isotopische Disequilibrium" beeinflussen. Die

Methode zur Auftrennung von NEE mit Kohlenstoff-und Sauerstoffisotopen wurde

evaluiert und modifiziert. Der Austausch zwischen den Sauerstoffisotopen von
Blattwasserund C02 wurde bei der Entwicklungzur Berechnung der Auftrennung
von NEE mit stabilen Sauerstoffisotopen berücksichtigt.

Der ungewöhnlich warme und trockene Sommer 2003 konnte als ein Test-

Szenario für die zukünftige Klimaänderung betrachtet werden und führte zu

zusätzlichen Informationen über die untersuchten Probeflächen. Während des

Sommers war die Bodenoberfläche ausgetrocknet,was die C02-Abgabc aus der

oberen Bodenschicht verhinderte. Die stabile Kohlenstoff-Isotopensignaturdes C02
im Boden zeigte aber, dass das C02 aus tieferen Bodenschichten abgegebenwurde.

Dies deutete auf Wasserreservoirs in den tieferen Bodenschichtenhin, was damit

zusammenhängt,dass die heutige Probefläche früher ein See war. Die Trockenheit

wurde nicht nur im Boden, sondern auch in den anderen Ökosystem-
Kompartimenten sichtbar. Besonders deutlich zeigte sich der Einfluss der

Trockenheit in den positiveren Kohlenstoff-Tsotopensignaturender Achsenabschnitte

von sogenannten „Keeling plots", die eine Änderung im isotopischen Signaldes vom

Ökosystemabgegebenen C02 anzeigen und in der Anreicherung von lsO im

Blattwasser (relativ zum Bodenwasser). Zwischen den beiden untersuchten

Graslandflächen wurden, abgesehen von der unterschiedlichenKopplung mit den

atmosphärischen Flüssen als Folge der veränderten Vegetationsstruktur,keine
Unterschiede gefunden.

Der Vergleich von Gräsern und Kräutern bezüglich der Jahresmittelwerte von

13C aus organischem Blattmaterial kombiniert mit der Analyse von lxO-

Jahresmittelwertedes Blattwassers zeigte, dass eine physiologische Veränderung
vom Jahr 2002 zum Jahr 2003 stattgefunden hat. In Gräsern wurde im Jahr 2003 eine

reduzierte photosynthetischeKapazität nachgewiesen, während die Kräuter in dem

„Hitzesommer2003" hautsächlich ihre stomatäreLeitfähigkeit reduzierten.

Die Sauerstoff-Isotopensignatur von Blattwasser wurde auf unserer

Probefläche untersucht, indem die gemessenen Daten mit berechneten

Blattwasserdaten aus verschiedenen Modellansätzen verglichen wurden. Das



Zusammenfassung

Blattwasserist eine Schnittstellezwischen Kohlenstoffkreislaufund Wasserkreislauf

und darum ein wichtiger Faktor bei der globalen Modellierung der

Austauschprozesse zwischen diesen beiden Stoffkreisläufen. Da in dieser Studie

auch unter identischenmikrometeorologischen Bedingungen Unterschiede in der

Sauerstoff-Isotopensignaturvon Blattwasser zweier funktioneller Pflanzengruppen

gefundenwurden, wird für die Anwendung und Entwicklungglobaler Modelle des

Kohlenstoffkreislaufs empfohlen, diesen Parameter vorher zu untersuchen und die

Zusammensetzung der Vegetation im Modell zu berücksichtigen. Klare Tagesgänge
der Sauerstoff-Isotopensignaturin Blattwasser führte zu starken Unterschieden

zwischen der Isotopensignaturvon Blattwasser und Bodenwasser. Dieser starke

isotopische Unterschied führte dazu, dass die Voraussetzung zur NEE-Auftrennung
in Assimilationund Respiration mit Hilfe der stabilen Isotopenanalyseerfüllt war.

Für vier Tage im Juni 2004 konnte gezeigt werden, dass die für die NEE-

Auftrennungmit ,sO entwickeltenGleichungeneine zuverlässigeMethode für die

NEE-Auftrennung sind und es ermöglichen, die Grössenvon Assimilationsfluss und

Respirationsfluss abzuschätzen. Korrelationen von Temperatur und Strahlung mit

den berechneten Teilflüssen waren stärker für die NEE-Auftrennung mit 180 als für

die NEE-Auftrennung mit 13C, wenn das Disequillibriumzwischen Blattwasserund

C02 berücksichtigt wurde. Der Vergleich der konventionellen NEE-

Auftrennungsmethodebasierendauf dem Verhältnis der Temperaturzu NEE in der

Nacht mit der NEE-Auftrennung unter Verwendung von stabilen Isotopen zeigte,
dass die Berücksichtigung von physiologischenProzessen,die in einem Ökosystem
ablaufen, wichtig ist, um die Grösse von Assimilationsfluss und Respirationsfluss in

einem Ökosystem präzise zu bestimmen.


