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6 Summary

Experiments that manipulated plant species richness in temperate grasslands have gen-

erally found that species richness increased plant productivity. It has often been suggested

that this is due to complementary use of resources—such as nitrogen—by plant species.

Complementarity, e.g., in space, chemical form, or timing of resource uptake should result

in better resource use of mixtures. In fact, such partitioning of single resources could

not only explain positive biodiversity–productivity effects, but also how large numbers of

plant species are able to coexist, given that they all depend on a rather small set of com-

mon resources. On the other hand, “neutral” models assuming that species distributions

are random and that plant species are competitively equivalent have recently challenged

this view. Moreover, rigorous experimental tests for resource partitioning are still lacking.

The aim of this thesis was to experimentally test for complementary resource use in

temperate grassland plant communities, across gradients of experimentally manipulated

species richness. We used a variety of approaches, a central one being 15N labeling tech-

niques, focusing on partitioning of nitrogen (N) by soil depth and chemical form, and on

changes of plant N uptake patterns along the species richness gradient.

In Chapter 1 we tested whether available soil depth and nutrients change the effect

of plant species richness on productivity, through increased “niche space”. Soil volume

was kept constant to avoid confounding soil depth and volume. Using monocultures and

mixtures of four common grassland species in pots, we applied an additive partitioning

method to separate net biodiversity effects on plant productivity into components due

to species complementarity (niche separation or facilitative interactions) and dominance

(of species with particular traits). Net biodiversity and complementarity effects were

consistently higher at the low nutrient level and, unexpectedly, in shallow soils. These

two results suggest that although belowground partitioning of resources was important,

especially under low nutrient conditions, it was not due to differences in rooting depths.

In Chapter 2 we used experimental plant communities in the field to test whether

increasing species richness decreases the niche breadths of individual species, and niche

overlap among species with regard to N uptake from two soil depths and three chemi-

cal forms. N uptake from different sources was tracked with soluble 15N-tracers (15NO−

3 ,

15NH+
4 , 13C2-

15N-glycine), injected at two soil depths to assess niche breadths and niche

overlap. As expected, niche breadth of single species and niche overlap among species

decreased with increasing species richness. However, community niche breadth was con-
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stant. The decrease in niche breadth and niche overlap mostly occurred among subordi-

nate species or pairs of subordinate and dominant species, rather than among dominant

species. Moreover, species in the 6-species mixtures differed less than expected in their N

uptake patterns and mostly preferred NO−

3 from shallow soil. Chapter 3 is a short com-

ment on technical difficulties when testing for organic N uptake using dual 13C-15N-labeled

amino acids such as glycine.

The questions investigated in Chapter 4 were similar to those in Chapter 2, but

focused on N partitioning by soil depth. Here, we used a solid organic 15N label directly

mixed into the soil (either shallow or deep) in a pot experiment. The more controlled

conditions allowed to quantify tracer uptake from shallow and deep soil for each species

across two years. Further, we linked species’ N uptake patterns in mixtures to biodiver-

sity effects, expecting larger complementarity effects in mixtures with low niche overlap

between species. In the first year, niche overlap between species decreased with species

richness, albeit not in the way expected: low niche overlap was most frequent in mixtures

dominated by species with higher-than-average yield in monoculture. These took up a

higher fraction of 15N from deep soil than subordinate species. Although results converged

to our expectations in the second year, they did not clearly support them. The total 15N

uptake was higher in mixtures vs. monocultures over all harvests, but there was no linear

effect of species richness.

In the same experiment, we assessed competition for N between plants and soil mi-

crobes. In Chapter 5, we tested whether plant species richness alters N partitioning

between plants and microbes, expecting diverse plant communities to compete more suc-

cessfully. However, species richness of plant communities neither affected partitioning

of N nor of the 15N label between plants and microbes. Instead, partitioning of N and

microbial N depended on the plant species composition. Although plant biomass was

significantly higher in mixtures than in monocultures, we found only a trend for increased

plant N, due to higher biomass:N ratios.

This study was to our knowledge the first that investigated resource partitioning among

plant species across gradients of plant species richness. In conclusion, we could clearly

demonstrate that species respond to interspecific competition by changes in N uptake

patterns. For example, we could show that niche overlap between species decreased with

species richness. However, species N uptake patterns in mixtures were not as distinct as
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expected, and our results provide limited evidence for complementary N use as being a

main mechanism to explain positive effects of species richness on productivity or species

coexistence. Furthermore, the potential for resource partitioning among plant species by

soil depth may have been overestimated so far, since we observed larger complementarity

effects in shallow soil than in deep soil. Also, although a small effect of plant species

richness on total plant N uptake seems possible, higher biomass production in diverse

plant communities does not necessarily require higher N uptake, but can be mediated by

higher biomass:N ratios. Finally, although our results provide limited evidence for the

existence of niches in plant communities, they neither support neutrality as a mechanism,

because of species differences and interactions. We regard it likely that plant coexistence

is mediated by a combination of mechanisms instead of a single most important one.
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10 Zusammenfassung

In Experimenten welche die pflanzliche Artenvielfalt manipulierten, wurde mit höherer

Artenzahl allgemein eine Zunahme der pflanzlichen Produktivität gemessen. Es wird

vielfach vermutet, dass dies auf die komplementäre Nutzung von Ressourcen wie Stickstoff

durch verschiedene Pflanzenarten zurückzuführen ist. Komplementäre Ressourcenauf-

nahme, räumlich, zeitlich, oder betreffend der chemischen Form könnte zu verbesserter

Ressourcennutzung in Pflanzenmischungen führen. Eine solche Partitionierung von Res-

sourcen könnte nicht nur die positiven Biodiversitäts-Produktivitäts Effekte erklären, son-

dern auch warum eine grosse Zahl von Pflanzenarten überhaupt nebeneinander bestehen

können, dies angesichts der beschränkten Anzahl gemeinsamer Ressourcen von denen

Pflanzen abhängig sind. Allerdings wurde diese Sichtweise in Frage gestellt durch so-

genannte “neutrale Modelle”: diese nehmen an, dass die Verteilung von Pflanzenarten

rein zufällig entsteht, und dass alle Arten gleich konkurrenzstark sind. Ausserdem fehlen

bisher entscheidende experimentelle Untersuchungen zur Ressourcenpartitionierung.

Das Ziel dieser Dissertation war es, komplementäre Ressourcennutzung in Abhängig-

keit der Artenzahl in temperaten Wiesenpflanzengemeinschaften experimentell zu unter-

suchen. Wir gingen die Fragestellung auf verschiedene Weise an und konzentrierten uns

dabei auf die Partitionierung von Stickstoff (N) in Bezug auf Bodentiefe und chemische

Form, sowie auf Veränderungen der N-Aufnahmemuster entlang des Vielfalts-Gradienten.

Dazu war die Technik der 15N-Markierung von zentraler Bedeutung.

In Kapitel 1 wurde untersucht, ob verfügbare Bodentiefe und Nährstoffe den Effekt

der pflanzlichen Artenzahl auf die Produktivität durch eine Vergrösserung des “Nischen-

raums” beeinflussen. Dabei wurde das Bodenvolumen konstant gehalten, um den Effekt

der Bodentiefe unabhängig vom zur Verfügung stehenden Volumen zu testen. Auf unsere

Monokulturen und Mischungen vier häufiger Wiesenpflanzenarten wendeten wir die“Addi-

tive Partitioning”-Methode an. Diese erlaubt es, den Netto-Effekt der Biodiversität auf die

Produktivität aufzuteilen in Effekte die auf positiven Interaktionen zwichen Arten (Kom-

plementarität) oder der Dominanz von einzelnen besonders produktiven Arten beruhen.

Die Netto-Biodiversitätseffekte wie auch die Komplementarität waren übereinstimmend

höher bei geringer Nährstoffverfügbarkeit, und unerwarteterweise in den flachgründigen

Böden. Diese beiden Ergebnisse lassen vermuten, dass die Partitionierung von unterirdis-

chen Ressourcen insbesondere bei geringer Nährstoffverfügbarkeit zwar wichtig, jedoch

nicht auf unterschiedliche Wurzeltiefen zurückzuführen war.
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In Kapitel 2 arbeiteten wir mit experimentellen Pflanzengemeinschaften im Feld,

um zu untersuchen ob eine höhere Artenzahl die Nischenbreite einzelner Arten und die

Überlappung von Nischen zwischen Arten verringert. Nischen beziehen sich hier auf die

Aufnahme von N aus unterschiedlichen Bodentiefen und in drei chemischen Formen. Um

Nischenbreiten und -überlappung zu messen, wurde die N-Aufnahme mit löslichen, in zwei

Bodentiefen injizierten 15N-Markiersubstanzen (15NO−

3 , 15NH+
4 , 13C2-

15N-Glycin) verfolgt.

Wie erwartet, nahmen sowohl die Nischenbreite einzelner Arten, wie auch die Nischenüber-

lappung zwischen Arten mit der Artenzahl ab. Die Nischenbreite der ganzen Pflanzenge-

meinschaft blieb jedoch unverändert. Die Abnahme von Nischenbreite und -überlappung

beruhte vor allem auf den untergeordneten Arten oder Paaren von untergeordneten und

dominanten Arten, jedoch kaum auf dominanten Arten. Zudem unterschieden sich die

Arten in den 6-Arten Mischungen in ihren N-Aufnahmemustern weniger als erwartet, und

bevorzugten meist NO−

3 aus geringer Bodentiefe. Kapitel 3 ist ein kurzer Kommen-

tar zu technischen Schwierigkeiten beim Testen organischer N-Aufnahme mittels doppelt

13C-15N-markierter Aminosäuren wie Glycin.

Die in Kapitel 4 untersuchten Fragestellungen entsprachen jenen im Kapitel 2, konzen-

trierten sich aber auf die Partitionierung von N aus verschiedener Bodentiefe. Hier be-

nutzten wir festes, organisches Material als 15N-Markiersubstanz, das in einem Topfex-

periment direkt mit dem Boden gemischt wurde (entweder flachgründig oder tief). Die

kontrollierteren Bedingungen erlaubten es die 15N-Aufnahme aus flachgründigerem und

tiefem Boden für jede Pflanzenart und über zwei Jahre hinweg zu quantifizieren. Ausser-

dem untersuchten wir den Zusammenhang zwischen den N-Aufnahme Mustern von Arten

in Mischung mit den Biodiversitätseffekten. Wir erwarteten grössere Komplementarität-

seffekte in Mischungen mit geringer Überlappung der Artnischen. Im Ersten Versuchsjahr

nahm die Überlappung der Nischen mit der Artenzahl ab, jedoch nicht in der erwarteten

Weise: geringe Überlappung der Nischen war am häufigsten in von besonders produktiven

Arten dominierten Mischungen. Die dominanten Arten nahmen einen grösseren Anteil 15N

aus tiefem Boden auf als die untergeordneten Arten. Obwohl sich die Resultate im zweiten

Jahr in Richtung unserer Erwartung entwickelten, konnten diese nicht bestätigt werden.

Die Gesamtaufnahme von 15N war über alle Ernten betrachtet grösser in Mischungen als

in Monokulturen, wir fanden aber keinen linearen Effekt der Artenzahl.

Im selben Experiment analysierten wir den Konkurrenzkampf um N zwischen Pflanzen
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und Bodenmikroben. In Kapitel 5 wurde untersucht ob die Anzahl Pflanzenarten die

Partitionierung von N zwischen Pflanzen und Mikroben beeinflusst. Dabei erwarteten

wir, dass diverse Pflanzengemeinschaften erfolgreicher konkurrieren. Wir konnten je-

doch keinen Einfluss der Artenzahl auf die Partitionierung von N und 15N feststellen.

Stattdessen hiengen sowohl die Partitionierung von N wie auch der mikrobielle N Gehalt

von der Artzusammensetzung ab. Obwohl die Pflanzenbiomasse in Mischungen signifikant

höher war als in Monokulturen, zeigte sich nur eine Tendenz für erhöhte pflanzliche N-

Gehalte, da das pflanzliche Biomasse:N Verhältnis zunahm.

Unseres Wissens war dies die erste Studie welche Ressourcenpartitionierung entlang

von Gradienten pflanzlicher Artenzahl untersuchte. Abschliessend kann man sagen, dass

unsere Pflanzenarten mit Veränderungen der N-Aufnahmemuster auf zwischenartliche

Konkurrenz reagierten. Zum Beispiel nahm die Überlappung von Artnischen mit der

Artenzahl ab. Die Unterschiede in der N-Aufnahme von Arten in Mischung waren je-

doch weniger deutlich als erwartet, und unsere Ergebnisse liefern somit nur begrenzt

Hinweise dafür, dass komplementäre N-Nutzung der Hauptmechanismus zur Erklärung

positiver Biodiversitätseffekte oder zur Aufrechterhaltung von Koexistenz sein könnte.

Da wir in flachgründigen Böden grössere Komplementaritätseffekte beobachteten als in

tiefen Böden, könnte das Potential für Ressourcenpartitionierung zwischen Arten ent-

lang der Bodentiefe bisher überschätzt worden sein. Und obwohl ein geringer Effekt der

Artenzahl auf die gesamte N-Aufnahme möglich scheint, ist eine höhere Biomasseproduk-

tion artenreicher Pflanzengemeinschaften auch ohne zunehmende N-Aufnahme möglich,

nämlich durch erhöhte Biomasse:N Verhältnisse. Obwohl unsere Ergebnisse nur bedingt

Hinweise für die Existenz von Nischen in Pflanzengemeinschaften erbringen, sprechen sie

aufgrund der beobachteten Artunterschiede und Artinteraktionen auch gegen “Neutral-

ität” als Wirkungsmechanismus. Wir halten es für wahrscheinlich, dass die Koexistenz

von Pflanzenarten eher durch eine Kombination von mehreren Mechanismen als durch

Wirkung eines einzelnen besonders wichtigen Mechanismus ermöglicht wird.


