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F. Summary

The nitrogen relations and other ecological investigations
on wet fertilised meadows

Section A—Systematics

The present sociological nomenclature was examined. The wet fertilised meadows investi¬

gated are described as the associations Polygono-Cirsietum oleracei (Tuxen and Preising, 1951)
and Bromo-Senecionetum. There appears to be an edaphic difference between the two associa¬

tions. Both are subdivided by some authors. For experimental purposes it was considered

more meaningful to regard the wet fertilised meadows as a single group: the Cirsietum oleracei

medioeuropaeum.
An ordination of vegetation tables revealed that the Cirsietum was not clearly distinct from

the wetter forms of the Arrhenatheretum. There were also montane varieties of the community,
but it is probably better to regard these simply as variants of the community. The subdivision

of the Molinio-Arrhenatheretea is clearly too artificial. Probably in nature a multidimensional

continuum exists, the named associations are representing parts of the continuum which are

distinguishable floristically.
The distribution of the Cirsietum oleracei medioeuropaeum was considered. It seemed to be

of subatlantic origin, and the present distribution must be correlated with management prac¬

tices. Various facets of the physiognomy of the community were described.

Section B—Soil factors

Three experimental areas were selected, i.e. (a) Swiss Midlands, (b) Alsace, (c) Baden-Wurt-

temberg. These offered contrasting soil conditions.

The two major controlling factors were water and nitrogen. Ground water and soil moisture

content were examined, and the latter was correlated with the soil water tension. Studies of the

"available water" by determining the yearly variations in suction force showed that water was

rarely a limiting factor.

The nitrogen relations were studied by measuring the seasonal pattern of nitrate- and ammo¬

nium-contents in the field and by measuring the seasonal pattern of potential and actual nitri¬

fication. There were similarities in the patterns of both potential and actual nitrification in the

three areas, although they were modified locally in response to climate.

Various factors affecting the nitrogen budget were investigated in the laboratory, e.g. aera¬

tion, water content, calcium carbonate content, ammonium supply and the distribution of

nitrifying activity horizontally and vertically in the soil. Populations of the nitrifying bacteria

(nitrite and nitrate producers) were cultured and the fluctuations in the population size was

related to the pattern of nitrification. These experiments were discussed in relation to the nitro¬

gen budget of the community, and it appeared that along with water, nitrogen was a major
factor controlling the stability of the community.

Soil phosphorus was also determined and the content showed a characteristic seasonal pat¬

tern as did pH and water content. Phosphorus may be a factor likely to cause the differentiation

into some vegetation variants.

Section C—Productivity

The productivity of the wet fertilised meadows was measured both quantitatively and

qualitatively. From sample cuts the hay yield was estimated and the hay was fractionated into

three portions important from the agricultural point of view: grasses, legumes and herbs.

Protein and fibre contents were measured.

Since mineral nutrition was found to be important (Section B), the growth of several

species, typical and constant of the community, was measured in sand culture. Their responses

to varying levels of nitrogen, phosphorus and calcium were tested. The results were discussed

in relation to the role played by these macronutrients in the light of the results in Section B.
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Zusammenfassung

Die Stickstoffversorgung und andere okologische Faktoren

in gedungten Feuchtwiesen

Abschnitt A Pflanzensozwlogische Systematik

Die in der Literatur gegebene systematische Emteilung und Nomenklatur der gedungten
Mahwiesen auf bodenfeuchten Standorten wird kntisch refenert. Die untersuchten Bestande

gehoren grossenteils zum Polygono-Cirsietum oleracei (Tuxen und Preising, 1951), wahrend

das Bromo-Seneaonetum vorwiegend in Nordwestdeutschland und angrenzenden Gebieten

vertreten ist. Manche Autoren unterteilen beide Assoziationen mehr oder weniger weitgehend.
Fur die vorhegenden Untersuchungen erschien es zweckmassig, samtliche gedungten Feucht¬

wiesen als eme einzige Gesellschaftsgruppe aufzufassen (Cirsietum oleracei medweuropaeum)
und diese in drei Untergruppen einzuteilen «trockene», «typische» und «feuchte» Kohl-

distelwiesen.

Eine Zusammenstellung zahlreicher Vegetationsaufnahmen aus Sudwestdeutschland und

der Schweiz ergab ausserdem, dass sich das Cirsietum oleracei nicht scharf abtrennen lasst von

relativ feuchten Ausbildungen der Glatthaferwiesen (Arrhenatheretum). Es gibt auch montane

Auspragungen der gedungten Feuchtwiesen, die in der Literatur in verschiedener Weise als

Assoziationen gefasst werden. Es ist aber wohl besser, die meisten von diesen einfach als

Hohenvananten der im Tiefland recht ahnhch ausgebildeten Gesellschaften aufzufassen. Die

Unterteilung der Mohmo-Arrhenatheretea ist offensichthch zu kunsthch. In der Natur bilden

die zu dieser Klasse gehorenden Kulturwiesen ein vieldimensionales Kontinuum. Die genann-

ten Assoziationen und lhre Untereinheiten smd Bereiche in diesem Kontinuum, die sich

flonstisch hervorheben lassen

Die geographische Verbreitung der Kohldistelwiesen wird anhand der Literatur untersucht

Sie haben lhr Schwergewicht im subatlantischen Bereich, ahnhch wie die Rotbuchenwalder

Als anthropogene Gesellschaften fehlen sie aber in Gebieten, in denen die feuchten Graslander

nicht gedungt oder nur beweidet, aber nicht mehrmals im Jahr gemaht werden Der teilweise

von der Bewirtschaftung abhangige Aspektwandel der untersuchten Feuchtwiesen wird eben-

falls beschneben.

Abschnitt B Bodenfaktoren

Drei Untersuchungsgebiete wurden ausgewahlt, well sie sich in den Bodenverhaltmssen

stark unterscheiden, aber gleiche Gesellschaften tragen das Schweizer Mittelland westhch von

Zurich (vorwiegend lehmige Boden), das sudhche Elsass (Boden mit Sanduntergrund) und das

Federseegebiet in Baden-Wurttemberg (mehr oder minder entwasserte Flachmoorboden)
Als fur die Artenzusammensetzung wahrscheinhch wichtigste Faktoren wurden vor allem

der Wasser- und der Stickstoffhaushalt der Boden untersucht. Insbesondere wurden die Grund-

wasserstande und die Bodenfeuchtigkeit im Laufe zweier Jahre gemessen und mit den Saug-

spannungen (dem Wasserpotential) der Boden in Beziehung gebracht. Aus den Jahresschwan-

kungen des pflanzenverfugbaren Wassergehaltes geht hervor, dass die Gesellschaften des Cir¬

sietum oleracei (mit Ausnahme der relativ trockeneren, dem Arrhenatheretum nahestehenden

Untereinheiten) nur selten unter Wassermangel leiden. Die deutsche Bezeichnung «Feucht¬

wiesen » ist also berechtigt
Um das Stickstoffangebot der Boden zu beurteilen, wurden die jahreszeithchen Schwankun-

gen des Gehaltes an Nitrat und Ammoniak sowie die jahreszeithchen Schwankungen der

Nitrat- undAmmoniak-Akkumulation in inkubierten Mischproben untersucht. Letztere blieben

jeweils 6 Wochen lang teils unter konstanter Temperatur (20 °C) und hoher Luftfeuchtigkeit
im Laboratorium, teils unter Feldbedingungen in dem Bodenhonzont, aus dem sie entnommen

worden waren. Labor- und Feldwerte laufen im grossen und ganzen parallel, doch smd letztere

wegen der medngeren Temperaturen meist gennger. Die jahreszeithchen Schwankungen sind

betrachthch und lassen sich nur teilweise aus dem Temperaturgang und den Schwankungen des
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Wassergehaltes der Boden erklaren. Immerhm zeigte sich aber deutlich, dass die gedungten
Kohldistelwiesen zu alien Jahreszeiten reicher an pflanzenverfugbarem Stickstoff waren als die

(in den gleichen Jahren von Leon untersuchten) nicht gedungtenPfeifengraswiesen (Molinie-

tum), und zwar auch dort, wo sie seit Monaten mcht mehr gedungt wurden. Ausserdem erwies

sich, dass die «trockenen» Untereinheiten in der Regel mehr mit Stickstoff, msbesondere mit

Nitraten, versorgt werden als die «typischen» und diese wieder mehr als die «nassen»

Zur Erganzung wurden im Laboratonum verschiedene Faktoren untersucht, die das Nitrat-

und Ammoniakangebot der Boden beeinflussen, z.B Durchluftung, Wassergehalt, Kalkgehalt
und Dungung mit Ammonium oder Nitrat. Die Populationsdichte der Nitrat- und Nitntbak-

tenen schwankt parallel zum Nitratangebot der Boden. Mit zunehmender Bodentiefe mmmt

das Stickstoffangebot nicht so rasch ab wie in Waldboden, was teilweise damit zusammen-

hangen durfte, dass infolge der wiederholten Mahd kein Streumaterial anfallt Insgesamt zeigt

sich, dass der Stickstoff neben dem Wasser tatsachhch einer der das Gesellschaftsgefuge be-

herrschenden Faktoren ist.

Der Gehalt des Bodens an pflanzenaufnehmbarem Phosphor (nach einer in Bangor ubhchen

Methode gemessen) schwankt im Laufe des Jahres ebenfalls erhebhch Er ist bei den gedungten
Feuchtwiesen verhaltnismassig hoch und hat moghcherweise mit entscheidende Bedeutung fur

lhr Artengefuge.
Abschnitt C Produktmtat

Um die Produktivitat der gedungten Feuchtwiesen quantitativ und quahtativ beurteilen zu

konnen, wurde der Ertrag an Grunmasse und Heu in mehreren Ernteproben bestimmt Repra-
sentative Teilproben wurden in Graser, Leguminosen und Krauter gesondert, um den Protem-

und Rohfasergehalt dieser landwirtschafthch wichtigen Gruppen getrennt bestimmen zu kon¬

nen. Im grossen und ganzen gehen die Ertrage und Heuquahtaten parallel zur Stickstoffversor-

gung der Bestande, doch ist die Zahl der Stichproben noch zu klein, um endgultige Aussagen
machen zu konnen.

Der Emfluss des Stickstoffs und des Phosphors sowie des Kalium- und Kalziumkarbonats

auf die Produktivitat einzelner fur die Gesellschaft wichtiger Pflanzenarten wurde mit Hilfe

von Sand-Nahrlosungskulturen im Gewachshaus gepruft Hierbei erwies sich der Stickstoff

wiederum als wichtigster kontrolherender Faktor, wenn auch manche Unregelmassigkeiten

auftraten, die durch umfangreichere Expenmente geklart werden mussten
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