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SSummary 

 

Global change rapidly affects large-scale plant species distributions. On the one hand, in response to 

varying climate, plant species have to adjust their ranges in order to track suitable climatic conditions; 

if a species is too dispersal limited to track suitable conditions, it either has to adapt rapidly to the new 

conditions, or it goes extinct. On the other hand, and as a side effect of increased international trade 

during globalization, species are increasingly introduced into areas they would otherwise have been 

unlikely to have reached with natural dispersal alone, where they then start to spread expansively over 

large areas. To predict such changes in large-scale species distributions, species distribution models 

(SDMs) are valuable tools. However, the direction and magnitude of the effects predicted for large-

scale species distributions during global change strongly depend on model quality, i.e. the data used, 

the modelling methods applied, and the theories and assumptions underlying the models. Whether or 

not different types of data and modelling methods meet required standards was evaluated in a vast 

number of studies. However, despite that the assumptions complementing the SDM implementation 

of the niche concept are widely acknowledged, the conditions under which they are applicable are, as 

of yet, hardly tested. In addition, several key assumptions contradict ecological concepts and the 

validity of the models under several conditions may thus be crucially compromised. Such key 

assumptions are that (1) large-scale species distributions are predominantly determined by climate 

constraints, (2) species are in pseudo-equilibrium with the current environment, and (3) species’ 

niches do not vary. The first key assumption results from the expected spatial hierarchical importance 

of drivers, i.e. that on large scales only large-scale drivers are important. From the niche concept, 

however, we expect that local processes like competition also determine where species are found in 

nature, in addition to climate and independent of scale. Moreover, according to the stress-gradient 

hypothesis we further expect that species ranges are only shaped by climate under adverse conditions, 

while competition limits species ranges under favourable conditions. The second key assumption is 

based on the expectation that species had sufficient time to adapt to a relatively stable climate since 

the late Holocene. This assumption may be flawed by several ecological concepts, and also by the 

observation that several species spread rapidly once they are anthropogenically introduced into an 

area. The third key assumption is used as a justification to project SDMs to other areas or future 

climates. However, conceptually, species may rapidly adapt to the local conditions or may have 

different niches during their lifecycle. In conclusion, projections from SDMs may be flawed when 

considering the expectations of several ecological concepts. The exclusive use of mean climate to 

project species distributions across time and space may not be justified on the one hand, by the fact 

that observations of organisms in nature are by definition already shaped by species’ interactions, 

land-use effects, climatic extremes, migration limitations and the interactions between these 
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processes, and on the other hand, by the assumption that these processes are only of minor importance 

and remain stable over time and space.  

Despite increasing knowledge on individual drivers of species distributions, we still lack a 

broader understanding of the most important range shaping processes during global change and the 

way in which they interact on large spatial scales. Thus, it is important to evaluate the key 

assumptions of SDMs and the contrasting ecological concepts with empirical data and to potentially 

refine them. In my PhD, I evaluated the first two key assumptions of SDMs and the related ecological 

concepts by attempting to answer the following four questions: Question 1: How do abiotic and biotic 

variables contribute to shaping spatial patterns? Question 2: How do biotic interactions vary along 

macroclimatic gradients and how does this affect species ranges? Question 3: How strongly do 

migration limitations prevent species from tracking suitable habitats during climate and land-use 

change? Question 4: How can population management prevent invasive species from spreading across 

the landscape?  

The study to answer Question 1 showed that biotic and abiotic variables make mostly 

independent and equally large contributions when explaining tree species distributions within 

Switzerland. Further, mid- to late-successional tree species were more strongly affected by biotic 

predictors than early-successional tree species, possibly because they are exposed to stronger biotic 

interactions. Thus, the explicit inclusion of small-scale processes, such as biotic interactions, when 

projecting large-scale species distributions is essential to more completely depict the realized niche, 

not only for projections under current climate, but also for projections of future species range limits 

where species communities may change. 

In attempting to answer Question 2, I found that the strength of biotic interactions varies 

considerably along environmental gradients and, hence, in geographic space. In line with the stress-

gradient hypothesis, beech abundance was strongly linked to the abundance of its competitor species 

under abiotically favourable growing conditions (i.e. medium warm and wet climate), while this link 

weakened in conditions of high physiological stress (i.e. cold and dry climate). Translated to 

geographic space, this leads to the strongest interactions and reduced predicted abundance of the focal 

species occurring at low elevations and in southern Europe. When projecting such calibrated models 

to future climates, the limiting effect of competitive interactions was decreased because of the 

predicted spatial segregation of the major tree species.  

Analyses to answer Question 3 revealed that species characterized by especially low 

reproductive rates may be largely in disequilibrium with future climate. Thus, projected distributions 

of early-successional tree species during the 21st century from models that incorporate realistic 

migration matched with the unlimited migration assumption quite well (i.e. hardly no constraints to 

migration are present and thus no lags in the re-adjustment of ranges under climate change), while the 
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predicted distributions of mid- to late-successional tree species matched better with the no migration 

assumption (i.e. such species do not track changing climates and disappear in regions that become 

unsuitable). I further showed that inter-specific competition reduced range shift velocity of trees in 

Europe more than adverse macroclimatic conditions (i.e. very cold or dry climate), while habitat 

fragmentation increased this effect. 

In answering Question 4, I demonstrated how the knowledge of effects from habitat 

heterogeneity on spread could be used to efficiently keep invasive species from reaching equilibrium 

conditions. Compared to random treatments within the landscape, which is currently most frequently 

done by practitioners, treating individuals of three hydrochorous plants according to specific spatial 

allocation patterns (i.e. removing individuals of large populations, small populations, outlying 

populations, cells in large connected habitats, cells along rivers, cells in upper reaches of rivers or in 

lower reaches) largely increased the effect of management actions on population growth and spread 

into uncolonized habitats, without increasing the costs considerably. The most efficient spatial 

allocation patterns varied mainly between vegetatively reproducing species (i.e. highest efficiency by 

removing large populations) and sexually reproducing species (i.e. highest efficiency by removing 

small populations), but not much between management goals (i.e. reducing spread, area, individuals 

or regeneration potential) or different levels of costs. Over the 15 years of simulation, effects of the 

most efficient management strategies increased, while costs remained the same or decreased. 

Furthermore, after a few years, very high costs approached the level of medium costs, but still had 

much higher effects, while very low costs were not very useful due to density regulation of stands 

whereby removed individuals were overcompensated by higher seed yields. 

Overall, I could demonstrate that local processes, including biotic interactions, land-use and 

species’ migration abilities, may have a strong influence on responses of large-scale species 

distributions to global change. When ignoring the effects of such processes, the validity of SDM 

projections for other areas or different climates may be crucially compromised. My results not only 

reveal conditions where projections from SDMs based on standard assumptions may be compromised, 

thus improving the interpretability of range shift maps from SDMs (i.e. under what conditions 

projections may be more uncertain due to out-competition and migration limitations), but they also 

improve species management strategies, e.g. when planning the assisted migration of economically 

and ecologically important species or reducing the spread of alien invasive species. However, the 

approaches used in this thesis also have limitations, e.g. that from data based on observations, it is 

hard to distinguish cause and effect, or that more complex models inherently contain more 

uncertainty. To underpin my findings, it would be necessary to investigate the direction of 

competitive interactions along climatic gradients in experimental setups designed to evaluate the 

models, or use Bayesian approaches to estimate the uncertainty in the models. 
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ZZusammenfassung 

 

Der globale Wandel beeinflusst die grossräumige Verbreitung von vielen Tier- und Pflanzenarten 

rapide. Einerseits müssen die Arten ihre Verbreitungsgebiete dem sich wandelnden Klima anpassen. 

Falls sie nicht genug schnell wandern können, müssen sie sich entweder rasch genetisch an die neuen 

Bedingungen anpassen oder sterben aus. Andererseits, und als Nebeneffekt des verstärkten 

internationalen Handels während der Globalisierung, werden Arten zunehmend in Gebiete 

eingeschleppt in welche sie ohne fremde Hilfe kaum gelangt wären, sich nun aber dort intensiv über 

grosse Flächen ausbreiten. Um vorherzusagen auf welche Weise sich die grossräumigen 

Artverbreitungen verändern, werden häufig Artverbreitungsmodelle (SDMs) herbeigezogen. Die 

Richtung und das Ausmass der vorhergesagten Änderungen hängen jedoch stark von der Qualität der 

Modelle ab, d.h. von den verwendeten Daten, den verwendeten Methoden, und den Theorien und 

Annahmen der Modelle. Ob bestimmte Daten und Methoden entsprechende Normen erfüllen, wurde 

in einer Vielzahl von Studien untersucht. Hingegen sind die Annahmen auf welchen die Modelle 

beruhen zwar anerkannt, jedoch sind die Bedingungen unter welchen sie anwendbar sind noch kaum 

erprobt. Da mehrere dieser Annahmen wichtigen ökologischen Konzepten widersprechen, ist es gut 

möglich, dass die Gültigkeit der Modelle unter verschiedenen Bedingungen entscheidend 

beeinträchtigt ist. Solche Annahmen sind, dass (1) grossräumige Artverbreitungen hauptsächlich 

durch das Klima bestimmt werden, (2) sich die Arten in einem Gleichgewicht mit der heutigen 

Umwelt befinden, und (3) die Nischen von Arten kaum variieren. Die erste Annahme basiert auf der 

erwarteten hierarchischen Gliederung von Einflussfaktoren, so sind auf grossen räumlichen Skalen 

nur grossräumige Einflussfaktoren wichtig. Aufgrund des Nischenkonzepts wäre jedoch zu erwarten, 

dass auch lokale Prozesse wie Konkurrenz zwischen Arten darüber entscheiden, wo Arten in der 

Natur zu finden sind - zusätzlich zum Klima und unabhängig vom Massstab. Darüber hinaus ist 

aufgrund der Stress-Gradienten Hypothese zu erwarten, dass Artverbreitungen nur unter widrigen 

Klimabedingungen direkt vom Klima bestimmt werden, hingegen unter günstigen Bedingungen die 

Konkurrenz zwischen Arten ausschlaggebender ist. Die zweite Annahme basiert auf der Erwartung, 

dass Arten genügend Zeit hatten um sich an das heutige Klima anzupassen, welches seit dem späten 

Holozän relativ stabil ist. Diese Annahme steht im Gegensatz zu verschiedenen ökologischen 

Konzepten und zur Beobachtung von Arten die sich rasant ausbreiten, sobald sie in bestimmte 

Gebiete eingeführt werden. Die dritte zentrale Annahme gilt als Rechtfertigung, um SDMs auf 

unterschiedliche Orte oder zukünftige Klimabedingungen zu projizieren. Allerdings können sich 

gemäss ökologischen Konzepten Arten rasch evolutiv an örtliche Gegebenheiten anpassen und 

unterschiedliche Nischen im Verlaufe ihres Lebens aufweisen. Folglich können Projektionen 

fehlerhaft sein, welche auf der Erwartung beruhen, dass nur das Klima für die grossräumigen 
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Artverbreitung ausschlaggebend ist, weil die Beobachtungen von Organismen in der Natur bereits 

durch Konkurrenz, klimatische Extreme, Migration und Wechselwirkungen zwischen all diesen 

Prozessen geprägt sind, diese über Raum und Zeit stabil bleiben, und kleinräumige Prozesse sowieso 

nur von untergeordneter Bedeutung sind. 

Trotz zunehmender Erkenntnisse über einzelne Einflussfaktoren von Artverbreitungen fehlt 

nach wie vor ein breiteres Verständnis dafür, welche dieser Faktoren während des globalen Wandels 

einen grossen Einfluss haben und wie diese Faktoren auf grossen räumlichen Skalen interagieren. 

Daher wäre es wichtig, die Grundannahmen von SDMs und die kontrastierenden ökologischen 

Konzepte mittels Daten zu untersuchen, um dabei potenzielle Einschränkungen der SDM-Annahmen 

und ökologischen Konzepte zu definieren. Deshalb habe ich in meiner Doktorarbeit die ersten beiden 

SDM-Grundannahmen und die damit verbundenen ökologischen Konzepte mittels der folgenden vier 

Fragen untersucht: Frage 1: Wie viel tragen abiotische und biotische Variablen zu grossräumigen 

Mustern von Artverbreitungen bei? Frage 2: Variieren biotische Interaktionen entlang von 

makroklimatischen Gradienten und wie wirkt sich diese Variation auf die Verbreitung von Arten aus? 

Frage 3: Wie stark werden Arten durch limitierte Migrationsgeschwindigkeiten daran gehindert, bei 

der Verschiebung von geeigneten Lebensräumen während dem Klima- und Landnutzungswandel 

mitzuhalten? Frage 4: Kann das Management gezielter Populationen von invasiven Arten diese dabei 

hindern sich in der Landschaft auszubreiten? 

Die Studie zur Frage 1 hat gezeigt, dass biotische und abiotische Variablen weitgehend 

unabhängig voneinander und zu gleichen Teilen zur Erklärung von Baumartenverbreitungen innerhalb 

der Schweiz beitragen. Ferner wurden spätsukzessionale Baumarten stärker durch biotische Variablen 

beeinflusst als frühsukzessionale, möglicherweise weil sie stärkeren biotischen Interaktionen 

ausgesetzt sind. Somit ist der explizite Einbezug von kleinräumigen Prozessen wie biotische 

Interaktionen wesentlich zur vollständigeren Erklärung der realisierten Nische und folglich bei der 

Projektion von grossräumigen Artverbreitungen. 

In der Studie zur Frage 2 konnte ich zeigen, dass biotische Interaktionen entlang von 

Klimagradienten und somit auch im geographischen Raum variieren. In Übereinstimmung mit der 

Stress-Gradienten Hypothese war das Buchenvorkommen unter abiotisch günstigen 

Wachstumsbedingungen (d.h. warmes und feuchtes Klima) stark vom Vorkommen von 

Konkurrenzarten abhängig, wobei sich diese Beziehung hin zu hohem physiologischen Stress (d.h. 

kaltes und trockenes Klima) immer mehr abgeschwächt hat. Im geographischen Raum führte dies zu 

den stärksten Interaktionen und folglich reduzierter Abundanz in tiefen Lagen und in Richtung 

Südeuropa. Diese Reduktion nahm bei Zukunftsszenarien wegen der vorhergesagten räumlichen 

Segregation der wichtigsten Baumarten ab. 
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Analysen zu Frage 3 zeigten, dass sich besonders langsam reproduzierende Baumarten in 

einem starken Ungleichgewicht mit dem zukünftigen Klima befinden werden. Werden 

Migrationsraten von Bäumen in die grossräumigen Modelle miteinbezogen, entstehen in Europa für 

frühsukzessionale Baumarten keine Verzögerungen bei der Neujustierung ihrer Verbreitungen 

während dem Klima- und Landnutzungswandel im 21. Jahrhundert. Spätsukzessionale Baumarten 

hingegen werden hauptsächlich noch in einigen Gebieten ihrer heutigen Verbreitung vorkommen 

welche nach wie vor gute Bedingungen aufweisen. Weiter konnte ich zeigen, dass interspezifische 

Interaktionen die Migrationsgeschwindigkeiten stärker herabsetzen können als ungünstige 

Klimabedingungen. Habitatfragmentierung erhöhte diesen negativen Effekt auf die 

Migrationsgeschwindigkeiten. 

Die Studie zur Frage 4 zeigte, dass es für die kostengünstige Eindämmung invasiver 

Pflanzenarten eine grosse Rolle spielt, wo Individuen in einer Landschaft behandelt werden. Im 

Gegensatz zu zufällig in der Landschaft durchgeführten Behandlungen, was derzeit Standard ist, 

führten Behandlungen aufgrund von bestimmten räumlichen Mustern (d.h. Entfernen von grossen 

Populationen, kleinen Populationen, weitentfernten Populationen, grossen vernetzten Habitaten, 

Flussoberläufen oder -unterläufen) zu einer drastischen Reduktion der Populationszunahme und der 

Ausbreitung in derzeit unbesiedelte Lebensräume. Die effizientesten räumlichen Muster 

unterscheiden sich hauptsächlich zwischen vegetativ reproduzierenden Arten (d.h. Behandlung 

grosser Populationen) und sexuell reproduzierenden Arten (d.h. Behandlung kleiner Populationen), 

aber nur geringfügig zwischen Management-Zielen (d.h. Verringerung der Ausbreitung, Fläche, 

Adulten Individuen oder dem Regenerationspotenzial) oder unterschiedlichen Grössenordnungen von 

Kosten. Im Laufe der 15 jährigen Simulation erhöhten sich die Effekte der effizientesten Strategien, 

während dem die Kosten gleich blieben oder gesunken sind. Im Weiteren entsprachen die jährlichen 

Kosten nach wenigen Jahren dem Niveau der mittleren Kosten, hatten aber noch viel grössere Effekte. 

Sehr niedrige Kosten waren selten sinnvoll, da durch die Dichteregulation der Bestände die entfernten 

Individuen kompensiert oder gar überkompensiert wurden.  

Insgesamt konnte ich zeigen, dass lokale Prozesse wie biotische Interaktionen, Landnutzung 

oder die Migrationsfähigkeit von Arten einen starken Einfluss auf die Reaktion von grossräumigen 

Artverbreitungen während des Globalen Wandels haben können. Werden solche lokalen Prozesse 

ignoriert, kann die Gültigkeit der Projektionen unter bestimmten Bedingungen entscheidend 

beeinträchtigt sein. Die Erkenntnisse helfen dabei die Interpretierbarkeit von Artverschiebungskarten 

zu verbessern, welche mit Standard-SDMs generiert wurden, und können für Artenmanagement-

Strategien hilfreich sein, z.B. für die unterstützte Umsiedlung von wirtschaftlich oder ökologisch 

wichtigen Arten oder für die Eindämmung von invasiven Arten. Allerdings müssen dabei die 

Limitierungen der vorliegenden Ansätze berücksichtigt werden, z.B. dass aufgrund von 

Beobachtungsdaten nur schwer zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden ist, und dass 
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komplexere Modelle mehr Modellunsicherheit enthalten als einfachere Modelle. Zur Untermauerung 

meiner Ergebnisse könnte z.B. untersucht werden, wie sich in einem experimentellen Versuchsaufbau 

die Richtung von kompetitiven Interaktionen entlang von klimatischen Gradienten verändert, oder es 

könnte mittels eines Bayes-Ansatzes die Unsicherheit in den Modellen geschätzt werden. 

 

 

 


