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Zusammenfassung

Inhalt dieser Arbeit ist die Integration verschiedener Aspekte (Artenreichtum und
Evenness, d.h. Gleichverteilungder Arten) der botanischen Artenvielfalt (Diversität)
über mehrere räumliche Skalenebenen. Ziel ist es, ein Bild der gesamten botanischen
Artenvielfalt einer Agrarlandschaft zu erhalten, um ihr Potenzial zum Schutz der Bio-
diversität abschätzen zu können. Die drei Kapitel behandelnfolgende Fragen: (i) Wie
kann man Artenreichtumund Evenness auf verschiedenen räumlichen Skalenebenen
so quantifizieren, dass die einzelnen Diversitäts-Komponentendirekt vergleichbar
werden? (ii) Wie kann die Artenzahl einer Mosaik-Landschaft auf verschiedenen Ska-
lenebenengeschätztwerden? (in) Wie kann man Diversitäts-Messungen in Bezug auf
übergeordnete Naturschutzzielebewerten? Die Beantwortung dieser Fragen soll einen
Beitrag leisten zum Erfolg der wachsenden Anstrengungen, die Biodiversität von

Agrarlandschaften mit ökologischenAusgleichsprogrammenzu fördern.

Im ersten Kapitel werden die Variabilität und die Heterogenitätvon Landnutzungs¬
typen quantifiziert,indem die Artenvielfalt einer Landschaft in additive Komponenten
zerlegt wird. Für drei Diversitäts-Masse(Artenzahl, Shannon-Indexund Simpson-Di-
versität) wurden auf vier Skalenebenen(Aufnahmefläche, Bewirtschaftungseinheit,
Nutzungstyp und Nutzungs-Mosaik)Diversitäts-Komponenten definiert, welche die
Diversität innerhalb und zwischen den Artengemeinschaften beschreiben.Der Ansatz
wird anhand einer Fallstudie aus der Zentralschweiz illustriert.Mit einer stratifizierten
Stichprobewurde das Vorkommenvon Gefässpflanzenin Abhängigkeit vom Landnut¬
zungsmuster erhoben. Die Resultateweisen darauf hin, dass die relative Grösse der

Diversitäts-Komponenten stark vom Nutzungstyp und vom Diversitäts-Massabhängt.
Beim Vergleich zwischen Nutzungstypen treten starke Skaleneffekteauf, indem z.B.
eine durchschnittliche Aufnahmeflächein einer Hecke wenigerArten aufweist als eine
Aufnahmeflächein einem Wiesenstreifen, während die gesamte Hecke artenreicher ist
als der Wiesenstreifen.Die Zahl der Nutzungstypen scheint den Artenreichtumeiner
Landschaft stark, die Evenness jedoch kaumzu beeinflussen.

Mit Hilfe von Simulationen wird im zweiten Kapitel untersucht, wie räumliche Muster
sowie die Häufigkeitsverteilungder Arten die Effizienz von vier nicht-parametrischen
Methoden zur Schätzungder Artenzahl (Jackl, Jack2, Chart und ICE) beeinflussen. Im
Gegensatz zu anderen Simulationsstudien passten wir verschiedene Häufigkeitsver¬
teilungen an reale Daten aus der Fallstudie von Kapitel I an und modellierten, anstelle
eines globalen Aggregierungsfaktors,für jede Art die Effekte räumliche Autokorrelati¬
on, eines Standorts-Gradienten und einer Nutzungsgrenze (Randeffekt). Eine Varianz¬
analyse des Schätzfehlers für einigermassen vollständige Stichproben ergab dass Jackl
und Jack2 die wahre Artenzahl leicht überschätzen,währendICE zur Unterschätzung
neigt. Die Methoden unterschieden sich stark in der Streuung, sodass bei der Metho¬
denwahl sorgfältig zwischen Schätzfehler und Streuung abgewägt werdenmuss. Alle.
Schätzer versagten für Häufigkeitsverteilungen,die dem geometrischen Modell folg¬
ten, sowie in Gegenwart eines simulierten Randeffekts, währendräumliche Autokorre¬
lationund ein Standorts-Gradientkaum Einfluss auf die Qualität der Schätzung hatten.
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Im dritten Kapitel wird das Konzept der Habitat-Treue (Spezifität) quantifiziert,um
das Vorkommen der beobachteten Arten den Landschaftselementen zuzuordnen.Mit

Gefässpflanzen- und Molluskendateneines Biodiversitäts-Monitoringsaus dem Kan¬
ton Aargau wurde untersucht, wie zuverlässig sich der Beitrag eines Landschaftsele¬
ments zur Gesamtartenzahl der Landschaft schätzen lässt. Der Datentyp (Präsenz-Ab-
senz-Daten vs. Zähldaten) hatte kaum einen Einfluss auf den Beitrag der drei Haupt¬
nutzungstypenzur Gesamtartenzahl, das Resultat hing jedoch stark davon ab, ob man

Pflanzen oder Schnecken, betrachtete. Mittels Resampling der Pflanzendaten konnte

gezeigtwerden, dass eine stratifizierte (d.h. geschichtete) Stichprobe offenbar eine un¬

verzerrte Schätzung erlaubt, währendohne Stratifizierung sogar umfangreicheStich¬
proben zu einer verzerrtenSchätzungführten. Mit Daten der Fallstudie aus Kapitel I
wurden ferner Hypothesen über den Einfluss der räumlichenVerteilung der Land¬
schaftselementeauf die Artenzahl einer Landschaft getestet. Pro Quadratmetertrugen
seltener gestörte Nutzungstypen mehr zur Artenzahl der Landschaft bei als häufiger
gestörte. Anders als erwartet korrelierte die Flächengrösse der Äcker negativ mit der
Spezifität pro m2, während die Flächenform von Äckern und Wiesen mit der Spezifität
pro m2 nicht korrelierte.

Die Bedeutung dieser Ergebnisse für die Erfassung der Artenvielfalt auf Landschafts¬
ebene werden diskutiert.Die Artenzahl einer Landschaft hängt stark vom Landschafts¬
muster ab (Variabilitätund Heterogenität der Nutzungstypen), während gemischte
Diversitätsmassewie der Shannon-Indexoder die Simpson-Diversitätv.a. auf Hetero¬
genität innerhalb der Nutzungseinheitenreagieren. Daher ist die Artenzahl besser
geeignet, um den Zusammenhang zwischen Landschaftsmuster und Artenvielfalt zu

quantifizieren. Die Schätzung der Artenzahl einer Nutzungseinheit, eines Nutzungs¬
typs oder eines ganzen Landschaftsausschnittsbirgt jedoch einige Probleme. Nicht-
parametrische Schätzverfahren setzen eine Zufallsstichprobe einer diskreten, räumlich
homogenen Artengemeinschaft voraus, welche eine klar begrenzte Fläche einnimmt.
Räumliche Muster und die Häufigkeitsverteilungder Arten beeinflussendie Qualität
der Schätzung über den Anteil der erfassten Arten (sample repre.sentativen.ess). Wir
empfehlen, die Stichprobe so zu stratifizieren, dass eine repräsentative Stichprobe der
Standortsbedingungen anstattdes geographischen Raumesresultiert.

Der Spezifitäts-Ansatz zur Erfassung des Beitrags einer Einzelfläche oder eines Nut¬
zungstyps zur Artenzahl der Landschaft eignet sich sehr gut, um Hypothesen über den
Einfluss der Zusammensetzungund Struktur einer Landschaft auf die Artenzahl zu

testen. Spezifität als Messgrösse sollte aus zwei Gründen weiter untersucht werden.
Erstensweisenunsere Resampling-Analysendarauf hin, dass eine geeigneteStratifizie¬
rung zu unverzerrten Schätzwerten führt. Zweitens lässt sich Spezifität einfach mit
Messungenvon anderenAspekten der Seltenheit einer Art kombinieren. So erhält man
ein integriertes Mass für den Beitrag eines Landschaftselements zu Schutzzielen, die
als Teil einer nationalen Biodiversitäts-Strategieauf regionaler, nationaler und globaler
Ebene formuliert sein können.



Summary

This study aims at integrating measuresof plant species diversity and its main aspects,
richness and evenness, at different spatial scales so as to gain a better picture of the
overall plant diversity of an agricultural landscape and its potential for biodiversity
conservation. The three main chapters deal with the following problems: (/) How can

we quantify species richness and evenness at different spatialscales so that the diversi¬

ty components can be compared? (ii) How can we estimate components of species rich¬
ness in a mosaic landscape? (//'/') Howcan we evaluatediversity measurements with re¬

spect to conservationgoals specified at a karger spatial scale? By addressing these basic

problems of biodiversity assessment,we hope to contribute to the success of the grow-
ing efforts to enhance the biodiversity of agricultural landscapes through ecological
compensationprograms.

The first chapter quantities the effects of habitat variability and habitat heterogeneity
based on the partitioning of landscape species diversity into additive components.We
derived components of within- and between-community diversity at four scale levels

(quadrat, i.e. samplingunit; patch, i.e. managementunit; habitat type, i.e. type of land-
use; and landscape,i.e. land-use mosaic) for three diversity measures (species number,
Shannon index, and Simpson diversity). The approachis illustratedwith a case study
from central Switzerland where we recorded the presence of vascularplant species in a

stratified random sample of L280 quadrats of 1 m2 within a total area of 0.23 km2. The
results suggest that the values of the individual diversity components dependon the
habitat type and on the chosen diversity aspect. One habitat may be more diverse than
another at patch level, but less diverse at the level of habitat type. Landscape composi¬
tion is a key factor for explaininglandscape species richness, but affects evenness only
little.

In the second chapter, we simulated how the four non-parametric richness estimators
Jackl, Jackl, Ciwo2 and ICE are affected by variations in the abundance distribution and

by different types of spatial heterogeneity. Our approach differs in two ways from
other Simulationstudies. Firstly, we fitted different models of species abundance to the
samereal data (data for four different habitat types from the case study in chapter I).
Secondly, we explicitly modeled,independently for every simulated species, the effects
of spatial autocorrelation, of an environmental gradient and of a boundary zone be¬
tween neighboring patches (edge effect). An ANOVAof relative blas showed that for

reasonably complete samples, Jackl and Jackl were positively biased and ICE was

negatively biased. The estimators differed markedly in their variance, leading to a

trade-off between bias and variance. All estimators failed for communities simulated
under the geometric model and were considerablyaffected by a simulated edge effect,
whereas spatial autocorrelation, an environmental gradient, and differences between
Communitytypes had little effect on estimator Performance.
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The third chapter is concerned with the coneept of habitat speeificity and quantities the
contributionof the various spatial elements to the total oecurrence of individual spe¬
cies. The robustness of estimates of the contributionof an area to larger-scale species
richness was investigatedwith vascular plant and mollusc data from a biodiversity-
monitoring program in the Swiss Canton of Aargau. The relative contributionof the
three main types of land use to species richness at regional level did not depend on the
data type, i.e. presence-absen.eeor abundance data, but differed strongly between
plants and snails. Resampling of the plant data suggested that stratification provides
an unbiasedestimateof relative speeificity, whereas unstratified samplingcaused bias
even for large samples. With the case study from chapter I, we tested hypotheses on

the effect of landscape structure on landscape species richness. Less frequently dis-
turbed habitat types contributedmore per m2 to landscape species richness than more

frequently disturbed ones. Contrary to expectations, field size was negatively corre¬

lated to speeificityper m2 for arable fields, whereas field shape appeared to be unre-

lated to the speeificity per m2 both for arable fields and rn.ead.ows.

The implicationsof these findingsfor investigating species diversity at the landscape
level are discussed. Landscape species richness is mainly determined by heterogeneity
at relatively high scale levels (habitat variability, habitat heterogeneity), whereasmixed
diversity measures such as Shannon index and Simpson diversity respondto heteroge¬
neity at lower scale levels (within-patch). Attempts at linking landscape structure

quantitatively to species diversity should therefore concentrate on species richness.
Flowever, the estimation of richness components at patch, habitat type or landscape
level is problematic. Non-parametricestimators of species richness assume that the
quadrats rep.tese.nt a random sample from a discrete, spatially homogeneousCommu¬
nity that oecupies a discrete area. Spatial struetures and species abundance distribution
influence estimator Performance via sample representativeness. We strongly advise

adapting the sampling design so as to obtam random samples of ecological conditions
instead of geographicalspace.

The speeificityapproach to assessing the contributionof a landscape dement to land¬
scape species richness is ideally suited for testing hypotheses about the effect of land¬
scape composition and structure on landscape species richness. Speeificity should be
thoroughly explored for two reasons. Firstly, our resampling study suggests that unbi¬
ased estimatesof relative speeificity may be obtained by an adequately stratified sam¬

pling design. Secondly, speeificitycan easiiy be combined with measures of other as¬

pects of the rarity of a species to obtain an integral measure of the contributionof a

landscape element to a hierarchical set of conservation goals as formulated in a na¬

tionalbiodiversity strategy.


