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1 SUMMARY

Grassland with its large area world-wide and especially in Switzerland (>

80% of the area used by agriculture), its high net primary production (NPP), its

great C storage capacity, and its slow C turnover in the soil may impose strong

regulating effects on the global carbon cycle, and thus presumably slow down

the predicted atmospheric C02 increase.

The presented study investigated the C02 response of grassland model

ecosystems, as monocultures of T. repens and L. perenne and their bi-species

mixture, in a Free Air Carbon Dioxide Enrichment (FACE) experiment on a

fertile soil. We focused during three growing seasons on the following

experimental questions: i) Do monocultures of T. repens and L. perenne differ

in yield and biomass allocation at elevated pC02? ii) Is the species' C02

response restricted by resource availability imposed by the variation of the

management (infrequent [4 cuts per year] and frequent defoliation [7 cuts in

1993; 8 cuts in 1994 and 1995], and N fertilisation [10 or 42 g-m"V N in 1993;

14 or56 gm'V1 N in 1994 and 1995])? iii) Are interspecific differences in the

species' C02 response responsible for changes in the species' proportion in bi-

species mixture? iv) Is the relative impact of elevated pC02 on species'

proportion in mixed swards comparable to the impact of the management, and

to annual and seasonal fluctuations in growing conditions?

In the first two years we observed significant interspecific differences in

the growth response of T. repens and L. perenne to elevated pC02, while in the

third growing season these interspecific differences disappeared. Annual yield

of T. repens in monocultures increased on average by 17% when grown under

elevated pC02. Its C02 response was independent of defoliation frequency and

N fertilisation. The absolute C02-induced yield increases were strongest in

summer, when yield increased by 37 to 62 gm"2, and smaller in spring and

autumn. The relative C02 response, however, showed no seasonal trend, and

remained high in autumn and the consecutive spring (<* 20%). During the dry

summer 1994 T. repens maintained considerable productivity and showed a clear

yield increase to elevated pC02. During this drought, however, the soil water
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content in monocultures of 7. repens was only marginally altered by elevated

pC02. This suggests that the C02-induced growth stimulation of T. repens was

induced by a greater WUE under elevated pC02. Yield of T. repens in

monocultures increased under frequent defoliation (16%) compared to

infrequent defoliation, whereas the productivity was independent of N

fertilisation. This clearly demonstrated that the growth of this legume was

independent of mineral N supply.

The annual yield of L perenne in monocultures increased by 7% on

average over three years at elevated pC02. Its yield response to elevated pC02

changed according to defoliation frequency and N fertilisation, being only

positive under infrequent defoliation and high N fertilisation, especially in the

third year (27%). The seasonal pattern of productivity of L. perenne was

unaffected by elevated pC02. Yield of L. perenne was higher under infrequent

(32%) compared to frequent defoliation, and higher at high (117%) compared to

low N fertilisation. Management was therefore more important for growth of L

perenne than elevated pC02. In contrast to T. repens, the yield of frequently

defoliated L. perenne was strongly reduced during drought in summer 1994.

In the first two years LAI of T. repens increased by 10% and 15%,

whereas the SLA was unaffected by elevated pC02 and N fertilisation

throughout the experiment. This indicates that additional carbohydrates under

elevated pC02 were invested in new growth. This was in line with the increases

in yield, in biomass below cutting height (8 to 12%), and in number of growing

points (26%) under elevated pC02.

The LAI of L. perenne, however, was consistently reduced at low-N

under elevated pC02, and unaffected by elevated pC02 at high-N. The SLA,

furthermore, was reduced (13%) at elevated pC02 in both N treatments,

reflecting an accumulation of carbohydrates presumably due to N-induced sink

limitation.

L. perenne strongly increased its root mass (69%), and its tiller density

(50%) under elevated pC02. Root mass of T. repens, however, showed smaller

increases (30%). We suggest that the more abundant root growth was

presumably induced by a relatively stronger N limitation under elevated pC02.
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Interspecific differences in the response to elevated pC02 in bi-species

mixture were more pronounced than in monoculture. T. repens increased its

yield on average by 64% at elevated pC02 due to competitive advantages,

while L. perenne showed a slightly negative yield response to elevated pC02,

particularly at low N fertilisation (-7% to -21%). As a consequence, T. repens'

proportion of total mixture yield apparently increased in all management

treatments and in all years on average from 30% at ambient to 42% under

elevated pC02. Management, annual and seasonal growth pattern, however,

imposed stronger effects on the proportion of T. repens in bi-species mixture

than elevated pC02 The proportion of T. repens was higher at frequent

compared to infrequent defoliation (47% to 25%), and higher at low compared

to high N fertilisation (48% to 24%). Largest proportions of T. repens were

observed in the second year, when summer was considerable dry. Within the

season, T. repens reached highest proportions in summer, whereas the

proportion was reduced in spring and autumn. These results demonstrate that

the species' proportion in mixed swards is mainly influenced by the

management, and by annual and seasonal differences in growing conditions.

Thus, an adapted management could, at least partially, counteract these C02-

induced changes in species' proportion in mixed swards.

Increases in biomass below cutting height, and the strong response of

root mass to elevated pC02 may indicate increased net primary production, and

thus increased C uptake of the ecosystem. Therefore we suggest that fertile

grassland has indeed a considerable potential to fix and to store additionally C

under elevated pC02, and to slow down the further increase in the atmospheric

C02 concentration. However, more long-term studies, particularly of processes

in the soil, are required to predict the entire ecosystem response.
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2 ZUSAMMENFASSUNG

Grasland, welches weltweit und in der Schweiz (> 80% der LN) grosse

Flachen bedeckt, zeichnet sich durch eine potentiell grosse

Nettoprimarproduktion, und seinen vergleichsweise hohen Kohlenstoffgehalt im

Boden aus. Weil dieser Kohlenstoff in Graslandboden langsam umgesetzt wird,

konnte das Grasland den globalen Kohlenstoffkreislauf stark regulieren und

moglicherweise den Anstieg der atmospharischen C02-Konzentration

verlangsamen.

In diesem Experiment wurden, die durch das zusatzliche C02-Angebot

bedingten, langerfristigen Auswirkungen auf das Wachstum von

Grunlandpflanzen in einem bewirtschafteten Modell-Oekosystem untersucht.

Reinbestande und Mischungen von T. repens und L. perenne wurden wahrend

drei Jahren mittels FACE-Technik (Free Air Carbon Dioxide Enrichment) mit

C02-angereicherter Luft begast (60 Pa C02).

Folgende Versuchsfragen wurden behandelt: i) Unterscheiden sich

Reinbestande von T. repens und L. perenne in ihrer Produktivitat und

Biomassen-Verteilung unter einem erhohten C02-Angebot? ii) Werden

artspezifische C02-Reaktionen durch das Ressourcen-Angebot ausgelost, das

im Sprossraum durch die Schnittintensitat (extensiv [4 Schnitte pro Jahr] und

intensiv [1993: 7 Schnitte; 1994/1995: 8 Schnitte], und im Wurzelraum durch

das mineralische Stickstoff-Angebot [1993:10 und 42 g-m^J'1 N; 1994/1995: 14

und 56 gm2J"1 N]) variiert wurde? iii) Bewirken artspezifische C02-Reaktionen

Veranderungen in der botanischen Zusammensetzung? iv) Sind C02-

abhangige Veranderungen in der botanischen Zusammensetzung vergleichbar

mit den Effekten, wie sie durch die Schnittintensitat, die N-Versorgung, und die

annuellen und saisonal-bedingten Veranderungen in den

Wachstumsbedingungen ausgelost werden?

In den ersten beiden Versuchsjahren beobachteten wir ausgepragte

artspezifische C02-Reaktionen, wahrend im dritten Jahr keine signifikanten

Unterschiede festgestellt wurden. Im Mittel aller Verfahren erbrachte T. repens

im Reinbestand einen signifikanten Mehrertrag von 17%. Die C02-Reaktion
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des Weissklees wurde weder durch die Schnittintensitat noch die mineralische

N-Versorgung beeinflusst. Im Sommer resultierten die hochsten C02-bedingten

Ertragssteigerungen (37 und 62 g-m2), wahrend die absoluten Effekte im

Fruhjahr und Herbst kleiner wurden. Die relativen C02-Effekte waren immer

vergleichbar hoch (=20%), und zeigten keinen saisonalen Verlauf. Wahrend

des ausgesprochen trockenen Sommers 1994 gelang es dem Weissklee seine

Produktivitat zu erhalten, und mit einem deutlichen Mehrertrag auf das erhohte

C02-Angebot zu reagieren. Da der Bodenwassergehalt wahrend dieser

Trockenheit nur unwesentlich durch das erhohte pC02 verandert wurde, folgern

wir, dass der C02-bedingte Mehrertrag von T. repens durch eine erhohte

Wassernutzungseffizienz (WUE) ermdglicht wurde. Reinbestande von

Weissklee erbrachten bei haufigen Schnitt einen Mehrertrag von 16% im

Vergleich zu extensiver Schnittnutzung. Die mineralische N-Versorgung

beeinflusste die Ertragsleistung von Weissklee nicht.

Im Mittel aller Verfahren erbrachte L. perenne uber die drei

Versuchsjahre einen Mehrertrag von 7% bei erhohtem C02-Angebot.

Schnittintensitat und N-Versorgung beeinflussten die C02-Reaktion von L.

perenne, denn nur bei geringer Nutzungsintensitat und hoher N-Versorgung

erbrachte es einen signifikanten Mehrertrag (27%). Der saisonale Verlauf der

Ertragsbildung von L. perenne wurde durch das erhohte pC02 nicht beeinflusst.

Bei extensiver Schnittintensitat erbrachte L. perenne einen Mehrertrag (32%)

im Vergleich zum intensiven Schnittverfahren. Bei hoherer mineralischer N-

Versorgung erzielte das Raigras einen betrachtlichen Mehrertrag (117%) im

Vergleich zu geringer N-Versorgung. Aus diesen Reaktionen folgern wir, dass

die Bewirtschaftung einen grosseren Einfluss auf die Ertragsbildung ausubte

als eine Erhohung des C02-Angebotes. Die Trockenheit im Sommer 1994

reduzierte den Ertrag von L. perenne sehr stark.

In den beiden ersten Versuchsjahren vergrosserte T. repens im

Reinbestand seinen BFI bei erhohtem pC02 urn 10% bzw. 15%. Wahrend der

gesamten Versuchsdauer wurde die SLA weder durch das erhohte pC02 noch

durch die mineralische N-Versorgung beeinflusst. Dies deutet daraufhin, das

Weissklee seine zusatzlichen Assimilate in Wachstum umsetzen konnte. Dies
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zeigte sich in der Zunahme an Trockenmasse ober- und unterhalb der

Schnitthohe (8 - 12%), und in einer Zunahme der Wachstumspunkte (26%)

unter erhohtem pC02.

Unter erhohtem pC02 bildete L perenne einen kleineren BFI bei

geringer N-Versorgung, wahrend das C02 bei hoher N-Versorgung keinen

Einfluss auf den BFI ausubte. Die SLA von L perenne war wahrend der

gesamten Versuchsdauer signifikant kleiner (13%) in beiden N-Verfahren. Dies

deutet auf eine N-induzierte Sink-Limitierung hin, die zu einer Akkumulation

von Kohlehydraten unter erhohtem pC02 fiihrte.

L perenne vergrosserte seine Wurzelmasse (69%), und seine

Triebdichte (50%) unter erhohtem C02. Die Zunahme der Wurzelmasse bei T.

repens war demgegenuber deutlich kleiner (30%). Wir folgern, dass die

Zunahme der Wurzelmasse vermutlich durch eine starkere relative N-

Limitierung unter erhohtem pC02 ausgelost wurde.

Artspezifische Unterschiede in der C02-Reaktion wirkten sich in der

Mischung starker aus als im Reinbestand. T. repens erreichte einen

Konkurrenzvorteil gegenuber L. perenne, und erzielte daher im Mittel alter

Verfahren uber die drei Versuchsjahre einen Mehrertrag von 64% unter

erhohtem C02. L perenne reagierte vor allem bei geringer N-Versorgung mit

einem deutlichen Minderertrag (-7 bis -21%) auf das erhohte pC02. Daher

vergrosserte T. repens seinen mittleren Ertragsanteil in alien

Bewirtschaftungsverfahren und in alien Versuchsjahren von 32% bei

atmospharischem pC02 auf 42% unter erhohtem pC02. Unter intensivem

Schnitt vergrosserte der Weissklee seinen Ertragsanteil gegenuber extensivem

Schnitt (47% gegenuber 25%). Bei geringer N-Versorgung erbrachte er einen

grosseren Ertragsanteil als bei hoher N-Versorgung (48% gegenuber 24%).

Die grossten Ertragsanteile erreichte der Weissklee im trockenen Sommer

1994. Generell war der Ertragsanteil von Weissklee im Sommer deutlich

grosser als im Fruhjahr und Herbst. Wir folgern daher, dass man mit

Anpassungen in den Bewirtschaftungsmassnahmen den C02-bedingten

Veranderungen in der botanischen Zusammensetzung in Mischbestanden

entgegenwirken kann.
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Zunahmen in der Trockenmasse unter der Schnitthohe, und in der

Wurzelmasse unter erhohtem pC02 weisen auf eine grossere

Nettopnmarproduktion und Kohlenstoff-Assimilation des Oekosystems unter

erhohtem pC02 hin. Wir vermuten daher, dass bewirtschaftetes Grasland als

betrachtliche Kohlenstoff-Senke wirken kann, und damit den Anstieg der

atmospharischen C02-Konzentration verlangsamen konnte. Zur Uberprfifung

dieser Vermutung werden aber langerfristige Untersuchungen benotigt, die sich

vor allem mit Prozessen im Boden beschaftigen.


