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Summary 
 
Dispersal is one of the most important ecological processes as it strongly determines 
the probability of a plant or a species to occur at a site. Dispersal to a site acts as a 
first filter before a species can establish and persist. Dispersal processes, therefore, 
can have important ecological consequences. Dispersal ability varies widely among 
plant species and dispersal distance depends on plant specific-parameters such as 
diaspore properties and release height, landscape parameters such as availability 
and spatial arrangement of suitable habitat, and environmental parameters such as 
vegetation height and local wind conditions. The relevant dispersal processes, 
however, depend also on the scale.  
 
This thesis aimed at providing new insights into scale-relevant processes and factors 
that influence dispersal by investigating the role of dispersal for spread at the 
landscape scale, by analysing the species-specific dispersal abilities and community-
level consequences at the community scale and by studying the effect of local site 
conditions on dispersal at the individual plant scale. 
 
The role of dispersal at the landscape scale was approached by simulation using the 
spatially explicit model CAPS. Plant invasion served as model system to investigate 
the potential interaction effect of landscape characteristics, plant traits and the stage 
in the invasion processes, i.e., colonisation of disturbed areas, invasion into an 
existing community or persistence in an invaded community, on spread. A 
comparative analysis of dispersal vs. competitive ability showed that the most 
effective trait for wide and rapid spread depended on the availability and degree of 
aggregation of habitat as well as on the stage in the invasion process. The results 
suggest that the dispersal ability of an invader may not always be most important for 
successful spread and that competitive abilities must be taken into account under 
certain landscape constellations and invasion stages. The study shows that in 
attempting to understand and predict plant invasions, it is necessary to take a 
landscape perspective and to consider the stage in the invasion process.  
 
Wind dispersal and its effect at the community – scale was studied within an isolated 
dry calcareous grassland site in the Schaffhauser Randen. Using funnel traps, spatial 
variation in short (0-1m) - and intermediate (1-40m) distance diaspore rain was 
investigated during two subsequent summers. Species were found to differ markedly 
in their ability to disperse short and intermediate distances. Grasses were the better 
dispersers and dominated dispersal into the adjacent fields, while forbs were 
predominantly poor dispersers. Diaspore traits such as terminal velocity and diaspore 
mass contributed little to explaining their dispersal, whereas inflorescence height was 
most important for predicting dispersal ability.  
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The study also revealed that the community itself may be influenced by the dispersal 
ability of its species. A set of species governed internal community structure whereas 
a different set of species governed spread at larger distances within the community 
and into the adjacent landscape. Wind dispersal therefore seems to be an important 
process for internal community structure and spread into the adjacent landscape of 
dry calcareous grassland communities, and should be taken into account in 
restoration and conservation efforts.  
 
A diaspore release experiment was conducted to investigate the effect of local site 
conditions such as the surrounding vegetation and nearby forest edges on dispersal 
at the individual plant scale. Three types of diaspores were released at two distances 
from a forest edge and at two release heights within two dry calcareous grassland 
patches, and caught in funnel traps located in four directions at 1, 2 and 5m distance 
from each release station. Additionally, wind speeds at the release stations were 
monitored during the experimental periods. Local differences in wind conditions 
resulted in differing dispersal patterns at the various sites. Distance to the forest edge 
and diaspore type determined dispersal of diaspores released at vegetation height. 
Dispersal patterns of diaspores released within the vegetation, however, showed no 
relation to diaspore attributes and wind patterns, suggesting that commonly used 
assumptions on wind dispersal do not hold for short plants, which may be the 
majority of species within grassland systems. 
 
The thesis emphasizes that scale is an important aspect for the study of dispersal 
processes. The role of species-specific dispersal ability and the interaction with 
landscape characteristics depend on the scale at which dispersal is investigated. 
Important factors changed with scale. Dispersal at the landscape scale is governed 
by the availability and arrangement of suitable habitat and the stage in the spreading 
process, dispersal at the community-scale is governed more by the height of 
diaspore release than dispersal ability of the diaspore, which indicates the effect of 
the surrounding vegetation on community-relevant dispersal, and dispersal at the 
individual plant scale finally is subjected to local wind conditions determined by the 
surrounding vegetation and nearby wind break features.  
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Zusammenfassung 
 
Die Samenausbreitung gehört zu den wichtigsten ökologischen Prozessen, denn sie 
ist die Vorraussetzung, dass eine Pflanze oder eine Art überhaupt in ein Gebiet 
gelangen kann. Die Samenausbreitung kann daher als eine Art Filter betrachtet 
werden, der zuerst passiert werden muss, bevor eine Etablierung stattfinden kann. 
Folglich können Ausbreitungsprozesse wichtige ökologische Konsequenzen nach 
sich ziehen und sind daher von höchster Bedeutung. 
 
Es gibt grosse Unterschiede in der Ausbreitungsfähigkeit verschiedener Arten. Die 
potentielle Ausbreitungsdistanz hängt zum einen von pflanzen-spezifischen Faktoren 
ab wie der Beschaffenheit der Ausbreitungseinheit (Diaspore) und der Ausbreitungs- 
höhe (Fruchtstandhöhe der Pflanze), zum anderen von landschaftlichen Faktoren wie 
vom Angebot geeigneter Habitatflächen und deren räumlicher Anordnung sowie von 
Standortfaktoren wie zum Beispiel Vegetationshöhe und lokalen Windverhältnissen. 
Welche Faktoren für die Samenausbreitung verantwortlich sind, wird jedoch stark 
von der räumlichen Skala der betrachteten Ausbreitungsprozesse bestimmt.  
 
Ziel der vorliegenden Studie ist es, neue Einblicke in skala-relevante Ausbreitungs- 
prozesse und beeinflussende Faktoren zu liefern, indem (1) auf Landschaftsebene 
die Rolle der Samenausbreitung für die Verbreitung untersucht wurde, (2) auf 
Gemeinschaftsebene die artspezifische Ausbreitungsfähigkeit und ihre Kon- 
sequenzen auf die Artgemeinschaft analysiert wurde, sowie (3) auf der Ebene der 
einzelnen Pflanze der Effekt von lokalen Standortbedingungen auf die Samen- 
ausbreitung untersucht wurde. 
 
Die Rolle der Samenausbreitung auf Landschaftsebene wurde Anhand von Si-
mulationen mit dem räumlich-expliziten Computermodel CAPS untersucht. Die In-
vasion einer neuen Art in eine Landschaft diente  als Untersuchungsmodel, um den 
potentiellen Interaktionseffekt zwischen Landschaftseigenschaften, Pflanzeneigen-
schaften und dem Stadium im Invasionsprozess auf die Invasion zu ermitteln. Dabei 
wurden folgende Stadien unterschieden: Kolonisation leerer Störungsflächen, 
Invasion in eine bestehende Gemeinschaft und Fortbestand sowie Populations-  
wachstum innerhalb einer invasierten Gemeinschaft. Eine Vergleichsanalyse 
zwischen der Fähigkeit der Pflanze zur Samenausbreitung und der Konkurrenz- 
fähigkeit deutet darauf hin, dass die Wichtigkeit der jeweiligen Fähigkeit für eine 
erfolgreiche, schnelle Verbreitung stark vom Angebot und der Aggregation der 
Habitatflächen sowie vom jeweiligen Stadium im Invasionsprozess abhängt.  Die 
Ausbreitungseigenschaft einer invasiven Art scheint also nicht immer meist ent- 
scheidend für eine erfolgreiche Verbreitung zu sein, je nach Landschafts- 
bedingungen und Invasionsstadium ist die Konkurrenzfähigkeit wichtiger.  
Die jeweiligen Landschaftseigenschaften und das jeweilige Stadium im Invasions- 
prozess sollten deshalb  bedacht werden, damit Pflanzeninvasionen besser 
verstanden und vorausgesagt werden können. 
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Die Samenausbreitung durch Wind und ihre Bedeutung auf Gemeinschaftsebene 
wurden innerhalb eines Trockenwiesenstandorts im Schaffhauser Randen unter- 
sucht. Anhand von Tricherfallen wurde die räumliche Variabilität des Samenregens 
während zwei aufeinanderfolgenden Vegetationsperioden gemessen. Es zeigte sich, 
dass sich die verschiedenen Arten markant in ihrer Samenausbreitungsfähigkeit 
unterscheiden. Während Gräser sich als gute Ausbreiter auf kurzer (<1m) und 
mittlerer (1-40m) Distanz erwiesen, zeigten sich krautartige Pflanzen vorwiegend als 
schlechte Ausbreiter. Dabei erwies sich die Ausbreitungshöhe als wichtiger, während 
Diasporeneigenschaften wie Fallgeschwindigkeit oder Gewicht die Ausbreitungs- 
fähigkeiten weniger gut erklären konnten. Weiter deutet die Studie darauf hin, dass 
die Gemeinschaftsstruktur selbst von der Ausbreitungsfähigkeit der Arten beeinflusst 
wird. Während eine Auswahl von Arten die gemeinschaftsinternen Strukturen prägt, 
zeigt eine andere Auswahl von Arten vermehrte Verbreitung über längere Distanzen 
sowie in die umliegende Landschaft. Windausbreitung scheint deshalb ein wichtiger 
Prozess innerhalb von Trockenwiesen zu sein und sollte bei Schutz- oder 
Restaurationsmassnahmen bedacht werden. 
 
Mit Hilfe eines Samenfreisetzungsexperimentes, wurde der Effekt lokaler 
Standortsfaktoren wie der umliegende Vegetation und Waldränder auf die Wind- 
ausbreitung auf individueller Pflanzenebene untersucht. Dazu wurden drei 
verschiedene Diasporentypen in zwei Distanzen vom Waldrand und auf zwei 
Ausbreitungshöhen innerhalb eines Trockenwiesenstandortes dem Wind dargeboten 
und anschliessend die Ausbreitung anhand von Trichterfallen gemessen. Zusätzlich 
wurden Windgeschwindigkeit und Windrichtung am Ort der Freisetzung doku- 
mentiert. Es zeigte sich, dass die lokalen Windbedingungen stark variierten und mit 
den lokalen Ausbreitungsmustern gut übereinstimmten. Die Distanz zum Waldrand 
und der Diasporentyp spielten aber nur für die Ausbreitung oberhalb der Vegetation 
eine Rolle, während sie für die Ausbreitung der Diasporen innerhalb der Vegetation 
keine Bedeutung hatten. Dies deutet darauf hin, dass die herkömmlichen Annahmen 
über die Windverbreitung für kleine Pflanzen innerhalb der Vegetation kaum an- 
wendbar sind. 
 
Die Studie zeigt auf, dass die räumliche Skala ein wichtiger Aspekt bei der 
Untersuchung von Ausbreitungsprozessen ist. Die Rolle der art-spezifischen 
Ausbreitungsfähigkeit und ihre Interaktion mit Landschafts- und Standortsfaktoren für 
die Ausbreitung hängt stark von der betrachteten Skala ab, das heisst, die Be- 
deutung der Faktoren ändert sich mit der Skala. Samenausbreitung auf 
Landschaftsebene wird durch Angebot und räumliche Struktur von Habitatflächen 
sowie dem Stadium innerhalb des Verbreitungsprozesses bestimmt, Samen- 
ausbreitung auf Gemeinschaftsebene wird massgebend von der Ausbreitungshöhe 
respektive der Vegetationshöhe innerhalb der Artgemeinschaft bestimmt,  und 
Samenausbreitung auf individueller Pflanzenebene wird schliesslich stark durch 
lokale Windbedingungen bestimmt.    
 
 


