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Summary 

The high plant diversity of mountainous farmland is recently threatened by land use change, 

especially by abandonment of agricultural land use. Sensitive biodiversity indicators and effi-

cient sampling designs are therefore needed to monitor these areas. Although topography is 

known to affect abiotic and biotic patterns in several ways, none of the standard approaches 

for assessing and monitoring plant diversity takes account of topography in the sampling de-

sign.  

This thesis has two main aims. The first is to investigate and compare, in agricultural land-

scapes, the effect of topographic variables derived from a digital elevation model on the vari-

ability of species richness and composition at several scale levels. The second is to develop a 

standardized and generally applicable approach for assessing plant species diversity in topo-

graphically complex areas. The main study was conducted using plant species data collected 

for the purpose in 12 local landscapes of 1 km2 in a dairy region of the Swiss pre-Alps. In 

Chapter 3, the conclusions from this study are tested using a larger data set for 187 local land-

scapes of 1 km2 provided by the Swiss Biodiversity Monitoring project. In both parts of the 

study information on topographic variability was derived from a digital elevation model with 

a resolution of 25 m. 

The three chapters cover the following questions: 

1) Which aspects of topography best explain the species richness of local landscapes? How do 

these aspects affect alpha and beta components of plant species richness at different scale le-

vels? Does the influence of topographic variability vary according to habitat type? 

2) Does maximum variation sampling based on topographic variables increase sampling effi-

ciencies at the landscape and microsite levels? Which measure of topographic variability best 

explains species composition at the landscape level and ecological variability between 

microsites? How much of the variance in species composition at the microsite level is 

explained by habitat type and how much in addition by topographic variables? Does the 

importance of topographic variables in explaining species variance increase as topographic 

variability increases?  
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3) Is the finding that plant species richness and composition in agricultural landscapes change 

with topographic variability confirmed in 13 climatically and biogeographically different sub-

regions of Switzerland? Which is the most effective measure of topographic variability for 

this purpose? Should topographic variability be included in the sampling designs used for 

national monitoring schemes of biodiversity? 

In Chapter 1, the hypothesis is investigated that topographic variability at a landscape scale 

has a significant influence on plant species richness. Of four measures of topographic 

variables tested (means and standard deviations of altitude and solar radiation), 'variability of 

solar radiation' was the one that best explained plant species richness at the landscape level. 

Alpha and beta diversity components of all levels were significantly related to this measure of 

topographic variability, with R2’s between 0.47 and 0.82. More detailed analyses indicated 

that the effects of topographic variability on species richness originated mainly from grass-

land, although woody habitats also had an influence. These results suggest that topographic 

variability might be of general use in sampling topographically complex areas. 

Chapter 2 presents a standardized, hierarchical sampling approach for assessing plant species 

diversity in mountainous agricultural areas. Topographic variables derived from a digital ele-

vation model were used to maximize abiotic heterogeneity between samples at two spatial 

scales: 1) among twelve randomly sampled local landscapes of 1 km2, and 2) among 40 ran-

domly sampled microsites (plant species relevées) within each local landscape, stratified ac-

cording to coarse habitat types (480 samples in total). At the landscape level, species compo-

sition changed along a gradient of topographic variability, which explained 18 % of the spe-

cies variance. At the microsite level, the variance in species composition explained by habitat 

types could be increased from 11% to 17% (adjusted R2 values) by including local and 

neighbourhood topographic variables. The variability of solar radiation as a measure of topo-

graphic variability correlated best with shifts in species composition at the landscape level 

and with ecological variability (measured by ecological indicator values of the species 

relevées) at the microsite level. At the microsite level, the proportion of variance explained by 

habitat type decreased with increasing topographic variability, but there was no corresponding 

increase in the variance explained by topography. I conclude that the sampling strategy used 

within local landscapes eliminated some important practical constraints associated with 

conventional stratification approaches based on fixed topographic categories and improved 

sampling efficiency at both the landscape and microsite levels. 
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Chapter 3 investigates whether the relationships between topographic variability and species 

richness and composition demonstrated in chapters 1 and 2 at a landscape scale also apply 

across much larger areas within biogeographically and climatically different sub-regions. 

Plant species richness and composition from 187 local landscapes of 1 km2 throughout Swit-

zerland within 13 sub-regions of different climate and biogeography were investigated. The 

expected effects of topographic variability were confirmed in two thirds of sub-regions when 

using species composition data, but only in one third of sub-regions when using information 

on species richness. Variability of solar radiation was the measure of topographic variability 

that explained species composition best, but none of the measures investigated was clearly 

superior in explaining species richness. I conclude that the efficiency of a national, hierarchi-

cal sampling design can be improved by integrating the variability of solar radiation as a sur-

rogate of microsite variability at the landscape level. As a wide range of climate and bio-

geography was covered by the 13 sub-regions, I propose that this measure of microsite vari-

ability can also be used in other agricultural areas. 
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Zusammenfassung 

Der hohe Wert der Biodiversität im landwirtschaftlich genutzten Berggebiet ist heute durch 

veränderte Landnutzung, besonders durch die Aufgabe der Bewirtschaftung bedroht. Um die 

Artenvielfalt dieser Regionen zu beobachten werden daher sensitive Biodiversitäts-Indikato-

ren und effiziente Beprobungsstrategien benötigt. Obwohl der vielfältige Einfluss von Topo-

graphie auf biotische und abiotische Muster bekannt ist, gibt es bisher keine standardisierte 

und allgemein anwendbare Methode zur Erfassung der botanischen Vielfalt, welche Topogra-

phie zur Effizienzsteigerung der Erfassung nutzt.  

Diese Studie verfolgt zwei Hauptziele. Erstens soll der Effekt topographischer Variablen aus 

einem Höhenmodell auf die Variabilität botanischer Artenzahlen und Artzusammensetzungen 

auf verschiedenen Massstabsebenen in Agrarlandschaften untersucht und verglichen werden. 

Zweitens soll eine standardisierte und allgemein gültige Methode entwickelt werden, welche 

die effiziente Erfassung der botanischen Artenvielfalt in topographisch komplexen Gebieten 

ermöglicht. Für die Hauptstudie wurden zu diesem Zweck Vegetationsdaten von 12 Land-

schaftsausschnitten à 1 km2 in einem Futterbaugebiet der Schweizer Voralpen erhoben und 

untersucht. In Kapitel 3 wurden die Ergebnisse dieser Studie in einem grösseren Raum inner-

halb von klimatisch und biogeographisch sehr unterschiedlichen Regionen getestet, wozu Ve-

getationsdaten von 187 Landschaftsausschnitten à 1 km2 des Biodiversitätsmonitorings 

Schweiz analysiert wurden. In beiden Teilen wurden die topographischen Variablen aus ei-

nem digitalen Höhenmodell extrahiert oder abgeleitet. 

In den drei Kapiteln werden folgende Fragen behandelt: 

1) Welche topographischen Parameter erklären die Artenzahl von Landschaftsausschnitten am 

besten? Welchen Einfluss haben diese Parameter auf die alpha und beta Diversitätskompo-

nenten auf Habitats- und auf Mikrostandortebene? Ist der Einfluss der Topographie vom Ha-

bitattyp abhängig?  

2) Kann eine topographiebasierte, varianzmaximierende Beprobungsstrategie die Bepro-

bungseffizient auf Ebene Landschaft und Mikrostandort erhöhen? Welches Mass für topogra-

phische Variabilität erklärt die botanische Artzusammensetzung von Landschaften und die 

ökologische Variabilität von Mikrostandorten am besten? Wieviel Varianz der botanischen 

Artzusammensetzung an Mikrostandorten kann mit dem Habitattyp erklärt werden, wieviel 
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zusätzlich durch topographische Variablen? Nimmt die relative Bedeutung topographischer 

Variablen für die Artzusammensetzung an Mikrostandorten zu, wenn die topographische Va-

riabilität der Landschaft zunimmt? 

3) Können die Erkenntnisse, dass sich die Artenzahl und –zusammensetzung mit zunehmen-

der topographischer Variabilität der Landschaft verändert, in 13 klimatisch und biogeogra-

phisch unterschiedlichen Gebieten der Schweiz bestätigt werden? Welches Mass für topogra-

phische Variabilität erklärt die untersuchten Zielgrössen am besten? Soll topographische Va-

riabilität auf nationaler Ebene zur Beprobung von botanischer Artenvielfalt berücksichtigt 

werden?  

In Kapitel 1 wird untersucht, ob die Artenzahl auf Landschaftsebene mit topographischer Va-

riabilität zunimmt. Von vier getesteten topographischen Variablen (Mittelwerte und Stan-

dardabweichungen von Höhe und Sonneneinstrahlung) erklärte die Variabilität der Sonnen-

einstrahlung die erfasste Gesamtartenzahl auf Landschaftsebene am besten. Alpha und beta 

Diversitätskomponenten nahmen auf allen drei untersuchten Ebenen signifikant mit diesem 

Mass für topographische Variabilität zu (R2 zwischen 0.47 und 0.82). Detailliertere Analysen 

zeigten, dass die Effekte der topographischen Variabilität auf die Artenzahlen hauptsächlich 

durch Graslandhabitate verursacht wurden, wobei auch die Artenzahlen in Gehölzen 

zunahmen. Die Resultate lassen vermuten, dass topographische Variabilität auf diesem 

Massstab allgemein ein wichtiger Parameter zur Beprobung topographisch komplexer Gebiete 

sein könnte. 

In Kapitel 2 wird ein standardisiertes, hierarchisches Beprobungsverfahren zur Erfassung der 

botanischen Vielfalt im Berggebiet vorgestellt. Auf zwei Massstabsebenen wurden topogra-

phische Variablen aus einem Höhenmodell zur Maximierung der abiotischen Varianz zwi-

schen Stichproben verwendet: 1) Zwischen 12 zufällig gezogenen, 1 km2 grossen Land-

schaftsausschnitten und 2) zwischen 40 Zufallsstichprobenpunkten an Mikrostandorten (Ve-

getationsaufnahmen) innerhalb jedes Landschaftsausschnittes, welche nach groben Habitatty-

pen stratifiziert wurden (insgesamt 480 Aufnahmen). Die topographische Variabilität konnte 

18% der Unterschiede in der Artzusammensetzung zwischen den 12  Landschaftsausschnitten 

erklären. Auf Ebene der Mikrostandorte erklärte der Habitattyp einen Anteil von 11% der 

Artenzusammensetzung, welcher durch den Einbezug von topographischen Variablen auf 

17% (korrigierte Werte) erhöht wurde. Die Variabilität der Sonneneinstrahlung als Mass für 

topographische Variabilität korrelierte am besten mit den Änderungen der Artzusammenset-
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zung auf Landschaftsebene und mit der ökologischen Variabilität der Mikrostandorte (Varia-

bilität der ökologischen Indikatorwerte der botanischen Aufnahmen). Mit zunehmender topo-

graphischer Variabilität der Landschaft nahm der Anteil erklärter Varianz an den Mikrostand-

orten durch Habitate wie erwartet ab, hingegen nahm der durch Topographie erklärte Anteil 

wider Erwarten nicht zu. Gegenüber konventionellen Methoden, welche Stratifizierungen 

aufgrund fixer topographischer Kategorien vornehmen hat die vorgestellte, standardisierte 

Beprobungsstrategie eine bessere Allgemeingültigkeit, da sie nicht auf vordefinierte Katego-

rien angewiesen ist. In dieser Fallstudie erhöhte sie die Beprobungseffizient auf Landschafts- 

und Mikrostandortebene. 

In Kapitel 3 wird untersucht, ob die beobachteten Effekte von topographischer Variabilität auf 

Artenzahl und Artzusammensetzung von Landschaftsausschnitten in Kapitel 1 und 2 auch 

über einen grösseren Raum in klimatisch und biogeographisch sehr unterschiedlichen Teilre-

gionen gelten. Artenzahlen und –zusammensetzung von 187 Landschaftsausschnitten à 1 km2 

der ganzen Schweiz wurden 13 klimatisch und biogeographisch homogenen Teilregionen 

zugeordnet. In zwei Dritteln der Teilregionen konnten signifikante Effekte auf Artzusammen-

setzung bestätigt werden, für Artenzahlen in einem Drittel. Erneut erklärte die Variabilität der 

Sonneneinstrahlung die Artzusammensetzung am besten, während für die Artenzahl keines 

der Masse den anderen eindeutig überlegen war. Insgesamt kann geschlossen werden, dass die 

Beprobungseffizient auf Landschaftsebene durch den Einbezug von topographischer Variabi-

lität in einem nationalen, hierarchischen Beprobungsdesign erhöht wird. Da die Untersuchung 

klimatisch und biogeographisch sehr unterschiedliche Gebiete abdeckt, ist es wahrscheinlich, 

dass dies auch für landwirtschaftliche Regionen ausserhalb der Schweiz zutrifft. 
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