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ABSTRACT 

The range or distribution of a species is the geographic area in which it occurs, 

and typically encompasses the range of environmental conditions within which the 

species can persist. Non-native species are convenient model systems for 

understanding recent shifts in species distribution, because they are recently 

introduced, usually well dispersed, and shaped by contemporary ecological forces. In 

mountainous regions, shifts in species distribution – which may be caused by changes 

in either land use or climate (or both) - usually result in changes in the elevational 

range of the species.  

The aim of this thesis is to understand at multiple spatial scales the distribution 

and dynamics of non-native plants in mountainous regions. The study addresses three 

overarching questions: 1) how are non-native species distributed in mountains? 2) 

how are the ranges of non-native species changing? 3) what factors limit their spread? 

I attempt to answer these questions through four distinct projects. 

To investigate how species richness varies along gradients of elevation and 

human disturbance, the abundance of non-native plant species was recorded along 

elevational gradients in eight mountain regions around the world. The same sampling 

procedures, based upon plots located at 0, 25 and 75 m from roadsides, were used in 

each region. Species richness and similarity of non-native plants species along 

elevational gradients were found to be strongly influenced by factors operating at 

scales ranging from 100 meters to 1000’s of kilometers. Non-native species richness 

was highest in the new-world regions, reflecting the effects of colonization from 

Europe. The elevational distribution of non-native species richness varied, but was 

always greatest in the lower third of the range. In all regions, non-native species 

richness declined away from roadsides. I conclude that because processes operating at 

global, regional and local scales affect non-native plant species, a multi-scale 

perspective is needed to understand their patterns of distribution. The processes 

involved include global dispersal, filtering along elevational gradients, and 

differential establishment with distance from roadsides. 

Monitoring the elevational limits of species is a potentially sensitive means of 

detecting effects of environmental change. However, the elevational limits of many 

species are difficult to define, being represented by a zone where there is an 

approximate balance between establishment and extinction of local populations. To 
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investigate the nature of this zone in the Swiss Alps, a survey performed six years 

earlier of 230 ruderal sites ranging in elevation from 200 m to 2400 m above sea level 

was repeated. Little change was found between surveys in the elevational ranges of 

species, suggesting that the observed limits are currently stable. For most species, 

however, there was considerable turnover of populations throughout the elevational 

range, especially towards the upper limit.  The results suggest the range limits of non-

native species in mountains are determined by a combination of both physiological 

limits and demographic instabilities. 

To understand the causes of declining frequency and increasing turnover of 

non-native species with elevation, plant performance was measured in all patches of 

Erigeron annuus and Solidago canadensis along elevational transects in the upper 

Rhine valleys of Switzerland between 2008 and 2010. The data were used to estimate 

colonization and extinction along the elevational gradient and determine whether 

range limits are best explained by metapopulation processes or by the performance of 

individuals. We used model selection criteria to choose best-fit models of 

environmental factors (climate, land use, topography) that predict probability of 

occurrence. We found that the mean performance of individual plants did not decline 

towards the elevational limits whereas the patch performance did. Patches at the 

margin were prone to greater extinction and stochastic extreme climatic events 

because distance between suitable habitat increased and the general quality of the 

habitat was lower. 

To investigate the relative importance of phenotypic flexibility and local 

adaptation in the success of an invasive plant species, we recorded patterns of trait 

variation and performance in Verbascum thapsus in its native and non-native ranges 

and across climatic gradients. This was done by comparing populations in terms of the 

density of mature individuals per unit area, the total area covered, and several plant 

traits. Plant traits and performance were not significantly different between ranges and 

showed no clear relationship. However, the height of plants and the length of 

inflorescence increased with total annual precipitation, and in addition there was  

significant variation among regions. Plant traits varied among regions but this was 

explained by the fact that regions occupied different positions along the overall 

climate gradient represented in the study. Range accounted for none of the variation in 

performance or traits, suggesting that V. thapsus is capable of growing across a wide 



Abstract 

 

 3 

range of temperature and precipitation regimes, and its invasion is not dependent upon 

major shifts in plants traits.  

The results presented in this thesis illustrate the importance of three phases in 

the spread of non-native plants into mountainous regions. First, humans must 

transport species, either intentionally or unintentionally, to new areas, where they 

establish mainly in disturbed lowland habitats. Generally, when species arrive in a 

new range, niches of species are generally conserved and hence the most broadly 

adapted species appear in the most regions around the world. Second, after 

introduction into the lowlands, propagules may spread along the elevational gradient, 

but most species are filtered out by the environmental gradients and are generally 

restricted to lower elevations and roadsides. Third, species generally fill their climatic 

niches over time and then form more or less well defined range limits. The high 

elevation range limit is usually not a distinct boundary, but a zone where population 

turnover increases because of frequent extinction and subsequent recolonization from 

the lowlands.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Verbreitungsgebiet einer Art ist der geografische Raum, in welchem diese 

Art vorkommt. Gebietsfremde Pflanzenarten (Neophyten) sind geeignete 

Modellsysteme, um schnelle Veränderungen in der Verbreitung von Arten zu 

untersuchen, weil sie erst vor kurzem eingeführt wurden, sich in der Regel schnell 

ausbreiten, und ihre Ausbreitung von den momentanen ökologischen Bedingungen 

bestimmt wird. In Gebirgen resultiert die räumliche Ausbreitung einer Art häufig in 

einer Veränderung der Höhenverteilung, welche zum Beispiel durch Änderungen in 

der Landnutzung oder dem Klima verursacht werden kann. 

Das Ziel dieser Dissertation ist es, die räumliche Verteilung und 

Ausbreitungsdynamik von gebietsfremden Pflanzenarten in Gebirgsregionen auf 

verschiedenen räumlichen Skalen besser zu verstehen. Die Arbeit befasst sich mit drei 

übergeordneten Fragestellungen: (1) Wie sind gebietsfremde Arten in Gebirgen 

räumlich verteilt? (2) Wie verändert sich die räumliche Verteilung von 

gebietsfremden Arten in Gebirgen? (3) Welche Faktoren begrenzen die Ausbreitung 

von gebietsfremden Arten in Gebirgen? Für die Beantwortung dieser Fragen wurden 

im Rahmen der Arbeit vier verschiedene Untersuchungen durchgeführt. 

Um zu verstehen, wie die Anzahl gebietsfremder Pflanzenarten entlang von 

Höhengradienten variiert, wurde das Vorkommen von gebietsfremden Pflanzenarten 

entlang von Höhengradienten in acht Bergregionen weltweit aufgenommen. In jeder 

Region wurden mittels des gleichen Verfahrens Vegetationsaufnahmen in einer 

Distanz von 0, 25 und 75 Metern von Strassenrändern durchgeführt. Es hat sich 

gezeigt, dass sowohl die Artenvielfalt als auch die Artenzusammensetzung aufgrund 

von Prozessen auf sehr unterschiedlichen räumlichen Skalen von hundert Metern bis 

zu mehreren tausend Kilometern variieren. Die Anzahl gebietsfremder Arten war in 

den Regionen der Neue Welt am höchsten. Dies lässt sich durch die Kolonisation 

dieser Gebiete aus Europa erklären. Die Verteilung der Anzahl gebietsfremder Arten 

entlang der Höhengradienten unterschied sich zwischen den Regionen, wobei die 

höchste Anzahl der Arten immer im unteren Drittel der Höhengradienten beobachtet 

wurde. In allen Regionen nahm die Anzahl gebietsfremder Arten mit zunehmender 

Distanz von der Strasse ab. Daraus kann abgeleitet werden, dass zum Verständnis von 

Pflanzeninvasionen in Gebirgen ein Ansatz erforderlich ist, welcher globale, regionale 

und lokale räumliche Skalen integriert. Dabei sind Ausbreitungsprozesse auf globaler 
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Skala, Filterung von Arten entlang von Höhengradienten, und der unterschiedliche 

Etablierungserfolg von Arten in unterschiedlichen Vegetationstypen abseits von 

Strassenrändern von besonderer Bedeutung. 

Das Monitoring der maximalen Höhenverteilung von Arten kann potentiell 

eine sensitive Methode sein, um Auswirkungen von Umweltveränderungen auf 

Artenverteilungen zu identifizieren. Die Höhengrenzen vieler Arten sind jedoch 

schwer zu identifizieren, da sie durch eine Zone definiert sind, welche durch ein 

dynamisches Gleichgewicht von Einwanderung und Aussterben von lokalen 

Populationen charakterisiert ist. Um diese dynamische Zone besser zu verstehen, 

wurde eine Vegetationserfassung von 230 Ruderalstandorten in der Schweiz entlang 

eines Höhengradienten von 200 bis 2400 Metern über Meer nach sechs Jahren 

wiederholt. Innerhalb dieser sechs Jahre wurden nur kleine Veränderungen der 

Artenverteilung beobachtet. Dies lässt auf stabile Höhengrenzen der Arten schliessen. 

Bei den meisten Arten wurden jedoch starke Schwankungen von bestimmten 

Populationen entlang des gesamten Höhengradienten und insbesondere in höheren 

Lagen beobachtet. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Grenzen der Verbreitungsgebiete 

von gebietsfremden Arten in Gebirgen durch eine Kombination von physiologischen 

Wachstumsgrenzen und demographischen Instabilitäten bestimmt sind.  

Um die Abnahme der Häufigkeit und die Zunahme der Schwankungen von 

Populationen gebietsfremder Arten mit zunehmender Höhe besser zu verstehen, 

wurden die Arten Erigeron annuus und Solidago canadensis entlang von 

Höhentransekten in den Jahren 2008 und 2010 im oberen Rheintal (Schweiz) erfasst. 

Anhand dieser Daten wurden die Etablierung und das Aussterben von Populationen 

dieser beiden Arten entlang von Höhengradienten abgeschätzt. Zudem wurde 

untersucht, ob sich Verteilungsgrenzen besser durch Metapopulationsprozesse oder 

die Fitness von Einzelpflanzen erklären lassen. Die Daten zeigten, dass nur das 

Wachstum von Populationen nicht aber die Fitness von Einzelpflanzen mit der Höhe 

abgenommen haben. Mit zunehmender Höhe zeigten die Populationen ein höheres 

Risiko zum Aussterben und eine erhöhte Anfälligkeit für klimatische 

Extremereignisse, da sich die Distanz zwischen geeigneten Mikrohabitaten vergrößert 

und die allgemeine Qualität der Habitate verringert hat. 

Um die relative Bedeutung der phänotypischen Plastizität und evolutionären 

Anpassung für den Erfolg einer gebietsfremden Pflanzenart zu verstehen, wurden 

verschiedene Eigenschaften der Art Verbascum thapsus entlang von Höhengradienten 
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in einheimischen und gebietsfremden Untersuchungsgebieten erfasst. Folgende 

Faktoren wurden dabei zwischen den Gebieten verglichen: Dichte geschlechtsreifer 

Individuen, Deckungsgrad, sowie verschiedene Merkmale einzelner Individuen. 

Zwischen den Eigenschaften oder der Fitness von Individuen aus einheimischen und 

gebietsfremden Gebieten wurden keine signifikanten Unterschiede gefunden. Die 

Pflanzenhöhe und die Länge des Blütenstandes haben jedoch mit der jährlichen 

Niederschlagsmenge zugenommen. Zudem gab es erhebliche Unterschiede zwischen 

den einzelnen Regionen: die Variation von Pflanzeneigenschaften konnte dabei durch 

die Tatsache erklärt werden, dass die Regionen unterschiedliche Positionen entlang 

des gesamten durch die Studie abgedeckten Klimagradienten einnahmen. Die 

Ergebnisse zeigen, dass Verbascum thapsus in einem breiten Temperatur- und 

Niederschlagsbereich wachsen und ohne evolutionäre Anpassung in nicht-

einheimischen Gebieten invasiv werden kann. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen die Bedeutung von drei Phasen in 

der Ausbreitung von gebietsfremden Pflanzen in Gebirgsregionen. (1) Zunächst 

müssen die Arten durch den Menschen entweder absichtlich oder unabsichtlich in 

neue Gebiete transportiert werden, wo sie sich hauptsächlich in anthropogen gestörten 

Habitaten im Tiefland etablieren. Dabei müssen die Arten an die klimatischen 

Bedingungen am neuen Ort angepasst sein. Entsprechend ist davon auszugehen, dass 

die Arten mit den grössten klimatischen Nischen in den meisten Regionen der Welt 

auftreten können. (2) Nach dem Einbringen in Tieflagen breiten sich die Arten 

entlang von Höhengradienten aus, wobei die meisten Arten jedoch durch den 

Klimagradienten an der Ausbreitung gehindert werden und sich nur in tieferen Lagen 

und entlang von Straßenrändern etablieren können. (3) Im Laufe der Zeit besetzen die 

Arten ihre klimatischen Nischen und bilden mehr oder weniger deutlich definierte 

Verbreitungsgebiete. Die maximal erreichte Höhe ist dabei jedoch keine genau 

definierte Grenze, sondern eine Zone, in welcher Populationen durch hohe 

Schwankungen mit regelmässigem Aussterben und Wiederbesiedlung aus tieferen 

Lagen charakterisiert sind. 

 


