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Summary

The role of scale in ecology is widely recognized as being of vital importance for

understanding ecological patterns and processes. Species respond to their environment at

several spatial scales, As a consequence, multi-scale approaches are necessary to better

understand species-habitat relationships and for effective conservation of endangered species.

The capercaillie (Tetrao urogallus) is an endangered forest grouse species with narrow habitat

preferences and large spatial requirements, making it a model organism of both theoretical

and practical interest. Whereas past research and conservation efforts concentrated mostlyon

small spatial scales, recent work has revealed the strong effect of landscape pattern, habitat

connectivity and fragmentation on capercaillie populations. In this thesis, the main objectives

were (I) to identify the factors affecting capercaillie occurrence patterns at different spatial

scales and (2) to provide a spatially explicit basis for population viability analyses.

In the first two papers, we investigated capercaillie habitat at the scale of entire regions. We

used presence-absence data as dependent variables and a large set of environmental data

derived from country-wide available sources as independent variables. We hypothesized that

the ability of both single variable and multivariate models to explain capercaillie occurrence

would vary with the spatial scale (grain and extent) of the analysis. Therefore, we varied the

grain size (moving window) from I to just over 1100 hectares and compared single- with

multi-scale models (Paper I). Further, we investigated how the spatial extent of the data used

for calibration influenced the performance of habitat models applied to independent data

(Paper II).

Generally, we were able to predict capercaillie occurrence successfully with only few

landscape variables, such as average temperature, proportion of forest, and topographic

position. Thus, the distribution pattern of capercaillie must be strongly driven by landscape

scale processes. In particular, we found the variance explained by the univariate models to

vary among the predictors and with spatial scale. Within the multivariate models, the best

single-scale model (using all predictor variables at the same scale) was found at the scale

equivalent to a small annual horne range. The multi-scale model, in which each predictor

variable was entered at the scale at which it had performed best in the univariate model,

performed slightly better than the best single-scale model. Additionally, we found that habitat

models differed significantly between the regions of the Pre-Alps and the Central Alps. The

regional models performed very well in the region where they had been calibrated, but poorly

to moderately in the other region and in the Jura Mountains that were used as an independent

validation area. The model built with pooled data from the Pre-Alps and the Alps classified

almost as well in the two regions as the regional models, but clearly better in the Jura

Mountains.
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In the large-scale approaches of papers I and II, we used only nation-wide available

environmental data and neglected forest structure completely. Therefore, we assessed forest

structure data from aerial photographs to investigate capercaillie habitat requirements at the

scales of forest stands and horne ranges (Paper III). Data were assessed in 52 study plots of 5

km2 each, and for the two points in time 1960 and 2000. The plots represented three

categories of population trends, i.e. "stable", "declining" and "extinct", Observational data

were used for defming presence and absence grid-cells within the plots to build predictive

habitat models with logistic regression. Also in this analysis, we identified marked differences

between the regions of the Pre-Alps and the Central Alps. At the scale of forest stands, forest

structure variables alone had limited power for predicting capercaillie occurrence. Landscape

variables used in papers land II, however, improved the models significantly. At the horne

range scale, variables relating to forest structure such as mean canopy cover and proportion of

open forest, and the presence areas predicted by the models differed significantly between

plot categories. Changes of forest structure between 1960 and 2000 were not large enough to

be detected with our coarse method.

As a first step towards a population viability analysis, we analyzed the size and configuration

of potentially suitable habitat patches (Paper IV). We derived discretc patches from the

presence areas predicted by the multi-scale habitat model from paper 1 and classified them

into "occupied" and "not occupied". Patch size was the most important variable for predicting

patch occupancy, followed by the distance to the nearest occupied patch. A connectivity

measure, describing the proportion of occupied area within a circular buffer with a radius of 5

km, was not significant.

This thesis has direct relevance for practical conservation. We describe a method how large

scale habitat models (cf. paper I or II) can be used for the spatially explicit planning of

conservation efforts in entire regions or countries (Paper V). We propose to combine potential

capercaillie habitat derived from the statistical model with actual capercaillie presence data.

The resulting map can directly serve as a basis for identifying and classifying priority areas

for conservation. In fact, this method has already been used in the National Capercaillie

Action Plan of Switzerland,
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Zusammenfassung

Die Rolle der räumlichen Skala ist heute anerkannt als wichtiger Faktor für das Verständnis

von ökologischen Mustern und Prozessen. Damit ein Organismus an einem bestimmten Ort

vorkommen und überlebensfähige Populationen bilden kann, müssen seine

Lebensraumansprüche auf verschiedenen räumlichen Ebenen erfüllt sein. Um diesem Aspekt

gerecht zu werden, sind Forschungsansätze nötig, welche alle relevanten räumlichen Ebenen

berücksichtigen. Nur so können wir Art-Lebensraum Beziehungen besser verstehen und

effiziente Werkzeuge für die Erhaltung von gefährdeten Arten entwickeln.

Das Auerhuhn (Tetrao urogallus) ist ein waldbewohnendes Raufusshuhn mit hohen

Ansprüchen an seinen Lebensraum und gleichzeitig grossem Raumbedarf. In Mitteleuropa

sind seine Bestände stark zurückgegangen und die Art wird heute als gefährdet eingestuft.

Diese Eigenschaften machen das Auerhuhn zu einem Modell-Organismus von sowohl

theoretischem als auch praktischem Interesse. Früher haben sich die Auerhuhnforschung

sowie Schutzbestrebungen vorwiegend auf die Struktur und Zusammensetzung von

Waldbeständen auf kleinen Flächen konzentriert. Es hat sich jedoch gezeigt, dass auch die

Verteilung und Fragmentierung von günstigen Lebensräumen, sowie die Landschaftsstruktur

einen starken Einfluss auf Auerhuhnpopulationen haben. Ziel dieser Arbeit war, (1) die

entscheidenden Faktoren zu identifizieren, welche das Vorkommen des Auerhuhns auf

verschiedenen räumlichen Ebenen beeinflussen, und (2) eine räumlich explizite Grundlage für

Populationsstudien zu erarbeiten.

In den ersten beiden Publikationen untersuchten wir den Lebensraum des Auerhuhns auf der

Ebene von ganzen Regionen. Aus flächendeckend vorhandenen Geodaten leiteten wir ein

ausgewähltes Set von Umweltvariablen ab, um das Verbreitungsmuster des Auerhuhns zu

erklären. Dieser Arbeit lag die Hypothese zugrunde, dass die Fähigkeit, das Auerhuhn

Vorkommen vorherzusagen, sowohl bei einzelnen Variablen, als auch bei multivariaten

Modellen von der räumlichen Skala abhängt. Um dies zu untersuchen, erhöhten wir einerseits

die räumliche Auflösung unserer Analyse (Grösse eines "moving window") schrittweise von

1 ha bis auf 1100 ha und verglichen Modelle mit Variablen auf einer Skala (uni-skalare

Modelle) mit multi-skalaren Modellen (Paper I). Zudem analysierten wir, wie sich die für die

Kalibrierung verwendeten Daten auf die Prognose eines Modells in einer unabhängigen

Region auswirken (Paper 11).

Generell konnten wir das Vorkommen des Auerhuhns mit wenigen Landschaftsvariablen, wie

etwa Mittlere Temperatur, Waldanteil oder Topographie, gut erklären. Etwas detaillierter

betrachtet, konnten wir feststellen, dass die durch einzelne Variablen erklärte Varianz stark

von der räumlichen Skala abhängt, Das multi-skalare Modell, das alle Variablen auf der

"optimalen" Ebene berücksichtigte, erklärte leicht besser als das beste uni-skalare Modell, in

dem alle Variablen auf derselben Ebene einflossen; das beste uni-skalare Modell enthielt die
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Variablen auf der Ebene eines kleinen jährlichen Streifgebiets (Paper I). Bedeutende

Unterschiede ergaben sich zwischen den Modellen für die Voralpen und die Zentralen Alpen.

Die regionalen Modelle zeigten sehr gute Prognosewerte in der Region, in der sie kalibriert

wurden, erklärten das Auerhuhnvorkommen aber schlecht bis mittelmässig in der anderen

Region sowie im Jura. Das mit kombinierten Daten aus den Voralpen und Alpen kalibrierte

Modell klassierte in den beiden Regionen fast ebenso gut wie die regionalen Modelle, dafür

aber klar besser im Jura (Paper 11).

In den ersten beiden Publikationen verwendeten wir nur Daten, die flächendeckend für die

Schweiz vorhanden waren. Dabei waren wir gezwungen, kleinräumige Habitat-Variablen zu

vernachlässigen. In einem nächsten Schritt erfassten wir deshalb Waldstruktur aus

Luftbildern, um Lebensraumanspriiche des Auerhuhns auf den Ebenen von Waldbeständen

und Auerhuhn-Streifgebieten zu untersuchen (Paper 111). Wir bearbeiteten 52 kreisförmige

Untersuchungsgebiete ci je 5 km2 für die beiden Zeitschnitte 1960 und 2000. In dieser

Zeitperiode haben sich die Auerhuhngebiete in der Schweiz unterschiedlich entwickelt. Wir

wählten je etwa gleich viele Untersuchungsgebiete in Waldarealen mit stabiler, abnehmender

oder erloschener Population (drei Kategorien). Die Untersuchungsgebiete ci je 5 km2 teilten

wir in ein Raster ein und identifizierten vom Auerhuhn besetzte und unbesetzte Rasterzellen.

Basierend auf der Präsenz-Absenz Information konnten wir Habitatmodelle mit logistischer

Regression berechnen. Generell stellten wir auch in dieser Analyse klare Unterschiede

zwischen den Voralpen und den Alpen fest. Auf der Ebene von Waldbeständen konnten die

Waldstrukturvariablen das Vorkommen des Auerhuhns nur beschränkt erklären. Die Modelle

wurden hingegen deutlich besser, wenn wir auch Landschaftsvariablen integrierten. Auf der

Ebene von Streifgebieten (ganze Untersuchungsgebiete) konnten wir deutliche Unterschiede

zwischen den Kategorien feststellen, so etwa für die mittlere Bestandesdichte oder den Anteil

an lichtem Wald. Die Veränderung der Waldstruktur zwischen 1960 und 2000 war nicht so

ausgeprägt, dass wir mit unserer Methode klare Trends gefunden hätten.

Als Grundlage für Populationsuntersuchungen analysierten wir die Grösse und die räumliche

Anordnung von diskreten Fragmenten von potentiellem Lebensraum (Paper IV). Diese

Fragmente (Patches) leiteten wir vom multi-skalaren Modell ab, das wir in Paper I entwickelt

hatten. Die Patch-Grösse als wichtigster Faktor und die Distanz zum nächsten besetzten Patch

erklärten am besten, ob ein Fragment vom Auerhuhn besiedelt war oder nicht.

Diese Doktorarbeit hat einen direkten Nutzen für die Naturschutzpraxis. Wir haben eine

Methode beschrieben, wie grossräumige Habitatmodelle (siehe Paper I und 11) direkt in der

Planung von Naturschutzmassnahmen verwendet werden können (Paper V). Wir schlagen

vor, die potentielle Verbreitung des Auerhuhns (gernäss Habitatmodell) mit den aktuellen

Vorkommen zu überlagern. Aus der resultierenden Karte können wir wichtige Flächen für die

Förderung des Auerhuhns identifizieren und in Prioritätsstufen klassieren. Diese Methode

wurde für die Erarbeitung des Nationalen Aktionsplan Auerhuhn verwendet.


