
ETH Library

Drought in Swiss grasslands at
different altitudes
effects on productivity and resources use

Doctoral Thesis

Author(s):
Gilgen, Anna Katarina

Publication date:
2009

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-005816516

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-005816516
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS. ETH NO. 18299 

DROUGHT IN SWISS GRASSLANDS AT DIFFERENT ALTITUDES:  

EFFECTS ON PRODUCTIVITY AND RESOURCE USE 

A dissertation submitted to 

ETH ZURICH 

for the degree of 

Doctor of Sciences 

presented by 

ANNA KATARINA GILGEN 

Dipl. Biol. I, University of Basel 

born 9 March 1979 

citizen of Rüeggisberg (BE) 

accepted on the recommendation of 

Prof. Nina Buchmann 

Prof. Urs Feller 

2009



Summary  11 

1 Summary 

Recent climate models project strong decreases of summer precipitation in Central 

Europe until the end of the 21st century. According to these models, Switzerland is 

facing a 20% reduction of summer precipitation, maybe even 40% in extreme years. 

Since plants are strongly dependent on water availability, such massive changes in 

water supply patterns will clearly affect the functioning of plant systems. Grassland 

ecosystems are a formative element of the landscape in Switzerland, covering 

around 25% of the area and supporting milk and meat production. In order to ensure 

a sustainable development of Swiss agriculture and to develop adaptation strategies 

to climate change, special focus should be given to the effects of future summer 

droughts on grasslands in Switzerland. 

We therefore established a drought experiment at three grasslands at different al-

titudes in Switzerland. We used permanently installed transparent rain shelters to ex-

clude precipitation in summer and thereby simulated an extreme summer drought in 

three subsequent years, 2005-2007. Measurements of biomass productivity, vegeta-

tion structure and stable isotopes were used to assess the effects of drought on tem-

perate grassland productivity and resource use. 

Chapter 4  briefly summarises the effect of drought on above-ground biomass pro-

duction at all three sites, focussing on 2006. The drought reaction depended on the 

grassland type, showing a clear reduction of biomass at the alpine site but less clear 

responses at the two lower sites. At the pre-alpine site, drought tended to increase 

above-ground biomass and at the lowland site, forbs grew stronger in competition 

with grasses under drought, thereby favouring a weed species, Rumex obtusifolius. 

The effect of drought on the performance of Rumex obtusifolius at the lowland site 

is discussed in more detail in Chapter 5 . Stressed ecosystems are more susceptible 

to invasion and drier conditions might thus favour the emergence of weeds in the fu-

ture. R. obtusifolius above-ground biomass indeed increased under drought, some-

times comprising more than half of the total biomass. Additional measurements (pro-

vided by one of the co-authors of the study) indicated that R. obtusifolius was less 

affected by drought than especially grasses. δ13C values and measurements of pho-

tosynthesis and stomatal conductance indicated a higher water use efficiency and 
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δ15N suggested an altered N acquisition in R. obtusifolius, thereby favouring the 

growth of the weed species. 

The effect of drought on biomass productivity and resource use was the focus of 

the measurements described in Chapter 6 . Stable isotope ratios of C were assessed 

as integrators of plant resource use. The response of the three grasslands to drought 

differed between sites and years. There was a significant reduction of above-ground 

biomass production at the alpine site but no reaction at the pre-alpine site and a sig-

nificant reduction of above-ground biomass only in the third year at the lowland site. 

Below-ground biomass productivity was not affected by drought at any of the sites. 

δ13C values indicated an increase in water use efficiency under drought at all sites. 

The response of above-ground biomass productivities was closely related to the an-

nual precipitation sums, productivities clearly being least affected at higher annual 

precipitation. 

Chapter 7  describes a method to assess the 18O signature of plant source water. 

Plant root crown water was found to be best suited to reflect the source of plant water 

uptake in herbaceous species. As a co-author of this chapter, I did the plant sampling 

and water extraction but also contributed to the discussion of the results and review-

ing of the manuscript drafts. The method developed in this study was applied for 

Chapters 8 and 9. 

In Chapter 8 , the effect of drought on the water source of different plant species in 

the three different grasslands was investigated. Root crown and soil water was sam-

pled before, during and after the drought treatment, precipitation was sampled over 

the whole period. We found that although the δ18O values differed between drought 

and control plots, the plant water signature reflected the signature of the respective 

soil background. It is thus concluded that no change in depth of water uptake oc-

curred in response to drought. 

The study reported in Chapter 9 was performed in the Jena Experiment, a large 

biodiversity experiment in Eastern Germany. It is independent of the main thesis 

project and did not focus on the effect of drought but was investigating the effect of 

biodiversity on plant water uptake of a grassland community, testing whether spatial 

niche differentiation for water existed. The results indicate that the contribution of 
18O-enriched water sources increased in more diverse communities. This response 
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was mainly driven by small herbs and suggested that niche differentiation for water 

increased with increasing plant diversity. For this paper, I did most of the statistical 

analyses and invested a lot of time in the reviewing of early manuscript versions. 
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2 Zusammenfassung 

Die Resultate von neuen Klimamodellen deuten an, dass bis Ende des 21. Jahr-

hunderts in Europa mit einer starken Abnahme von Niederschlägen im Sommer zu 

rechnen ist. Auf Grund dieser Modelle ist davon auszugehen, dass in der Schweiz 

der Sommerniederschlag im Durchschnitt um 20% abnehmen wird, in Extremfällen 

vielleicht sogar bis 40%. Da Pflanzen stark von der Verfügbarkeit von Wasser ab-

hängig sind, werden solche massiven Veränderungen in der Wasserversorgung die 

Funktion von pflanzlichen Systemen sicher beeinflussen. Graslandökosysteme sind 

ein prägendes Landschaftselement in der Schweiz, sie bedecken ungefähr 25% der 

Landesfläche und sind zudem die Grundlage für Milch- und Fleischproduktion. Um 

eine nachhaltige Entwicklung der schweizerischen Landwirtschaft zu ermöglichen 

und um Anpassungsstrategien an den Klimawandel zu entwickeln, sollte ein speziel-

les Augenmerk auf den Einfluss von Sommertrockenheit auf Grasland in der Schweiz 

gerichtet werden. 

Aus diesem Grund haben wir ein Trockenheitsexperiment auf drei Graslandstand-

orten in verschiedenen Höhen in der Schweiz eingerichtet. Wir benutzten fest instal-

lierte transparente Regendächer, um den Niederschlag im Sommer auszuschliessen 

und simulierten so eine extreme Sommertrockenheit in drei aufeinanderfolgenden 

Jahren, 2005-2007. Mit Hilfe von Messungen der Biomasseproduktivität, Vegetati-

onsstruktur, sowie stabiler Isotopen untersuchten wir den Einfluss von Trockenheit 

auf die Produktivität und die Ressourcennutzung temperaten Graslands. 

Kapitel 4  fasst den Einfluss von Trockenheit auf die oberirdische Biomasse an al-

len drei Standorten kurz zusammen, wobei der Schwerpunkt auf dem Jahr 2006 liegt. 

Die Reaktion auf die Trockenheit hing vom Graslandtyp ab, wobei das alpine Gras-

land eine klare Abnahme der Biomasse zeigte und die beiden anderen Standorte 

weniger klar reagierten. Der Standort in den Voralpen neigte zu einer leicht erhöhten 

Biomasseproduktion unter Trockenheit während im Flachland die Kräuter unter Tro-

ckenheit gegenüber den Gräsern an Kokurrenzstärke gewannen. Dies führte dazu, 

dass ein Unkraut, Rumex obtusifolius («Blacke»), sich stark ausbreiten konnte. 

Der Einfluss von Trockenheit auf Rumex obtusifolius im Flachland wird in Kapitel 5  

im Detail diskutiert. Gestresste Ökosysteme sind anfälliger auf Invasion und tro-
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ckenere Bedingungen könnten so das Aufkommen von Unkräutern in Zukunft ver-

stärken. Unter Trockenheit nahm die oberirdische Biomasse von R. obtusifolius tat-

sächlich zu, manchmal machte diese Art über die Hälfte der gesamten oberirdischen 

Biomasse aus. Zusätzliche Messungen (die von einem der Mitautoren der Studie 

gemacht wurden) deuten an, dass R. obtusifolius weniger stark unter der Trockenheit 

litt als insbesondere die Gräser. Die δ13C Werte und Messungen von Photosynthese 

und stomatärer Leitfähigkeit deuten zudem auf eine erhöhte Wassernutzungseffi-

zienz und die δ15N Werte lassen Schlüsse auf einer veränderte N Aufnahme von R. 

obtusifolius zu, wodurch das Unkraut in seinem Wachstum gefördert wurde. 

Schwerpunkt der in Kapitel 6  beschriebenen Messungen ist der Einfluss von Tro-

ckenheit auf die Produktion von Biomasse und die Nutzung von Ressourcen. Das 

Verhältnis der stabilen Isotopen von C wurde als Integrator der pflanzlichen Res-

sourcennutzung bestimmt. Die Reaktion der drei Graslandtypen auf Trockenheit un-

terschied sich zwischen Standorten und Jahren. Eine signifikante Abnahme der 

oberirdischen Biomasseproduktion wurde am alpinen Standort verzeichnet, ebenso 

im dritten Jahr im Flachland. Die unterirdische Biomasseproduktivität wurde an kei-

nem der Standorte durch die Trockenheit beeinflusst. Die δ13C Werte deuteten an 

allen Standorten auf eine erhöhte Wassernutzungseffizienz. Es zeigte sich ein klarer 

Zusammenhang zwischen der Veränderung der oberirdischen Produktivität und dem 

Jahresniederschlag. Die Reaktion war bei höherem Jahresniederschlag deutlich am 

geringsten. 

Kapitel 7  beschreibt eine Methode zur Messung der 18O Signatur pflanzlicher 

Wasserquellen. Es stellte sich heraus, dass Wasser aus der Wurzelkrone die Quelle 

der Wasseraufnahme krautiger Pflanzen am besten widerspiegelte. Als Mitautorin 

dieses Kapitels habe ich die Pflanzenbeprobung und die Extraktion der Wasserpro-

ben durchgeführt sowie an der Diskussion der Resultate teilgenommen und die Ma-

nuskriptversionen durchgesehen. Die in dieser Studie beschriebene Methode wurde 

in den Kapiteln 8 und 9 angewandt. 

Der Einfluss von Trockenheit auf die Wasserquelle unterschiedlicher Pflanzenarten 

an den drei Graslandstandorten steht im Zentrum von Kapitel 8 . Pflanzen- und Bo-

denwasserproben wurden vor, während und nach der Trockenheit genommen, Re-

genwasser wurde über die ganze Zeit beprobt. Trotz signifikanter Unterschiede in 
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den δ18O Werten von Trockenheits- und Kontrollflächen unterschieden sich die Sig-

naturen der Pflanzen nicht von jenen des Bodenhintergrundes. Wir schliessen da-

raus, dass die Trockenheit keine Verschiebung in der Tiefe der Wasseraufnahme zur 

Folge hatte. 

In Kapitel 9  wird eine Untersuchung vorgestellt, die im Jena Experiment, einem 

grossen Biodiversitätsexperiment in Ostdeutschland, durchgeführt wurde. Diese Stu-

die ist unabhängig vom Hauptprojekt der Dissertation und konzentrierte sich nicht auf 

Einflüsse von Trockenheit, sondern beschäftigte sich mit dem Einfluss von Biodiver-

sität auf die Wasseraufnahme von Pflanzen einer Graslandgesellschaft und unter-

suchte, ob es eine räumliche Nischendifferenzierung für Wasser gibt. Die Resultate 

deuten an, dass der Anteil von 18O angereicherten Wasserquellen in diverseren 

Pflanzengesellschaften zunahm. Diese Reaktion wurde hauptsächlich durch kleine 

krautige Pflanzen getrieben und legt die Vermutung nahe, dass sich die Nischendiffe-

renzierung für Wasser mit zunehmender pflanzlicher Diversität verstärkte. Für diesen 

Artikel habe ich einen Grossteil der statistischen Analysen durchgeführt und viel Zeit 

in die Durchsicht der Manuskriptversionen investiert. 


