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Summary 

Nutrient-poor calcareous grassland is one of the most species-rich habitats in central Europe, 

and has a very high conservation value. Through changing land use, many formerly continu-

ous areas of calcareous grassland have been lost or progressively divided into smaller and 

more isolated fragments. For species to persist in fragmented landscapes, both the size of a 

habitat patch (which influences the process of ecological drift) and its connectivity (which 

influences dispersal) are important. However, the extent to which demographic processes 

such as extinction and dispersal of calcareous grassland species have been affected by recent 

habitat fragmentation is largely unknown. The aim of this research, therefore, was to analyze 

the spatial and temporal dynamics of calcareous grassland plant communities in the Swiss 

Jura Mountains of Canton Aargau. The analyses of the spatial dynamics were based on data 

especially collected for this study (Chapter I and II). For the analysis of the temporal dynam-

ics I used data from a long-term monitoring provided by Canton Aargau (Chapter III). 

In Chapter I, I used a hierarchical approach to investigate how the community structure of 

fragmented grasslands was influenced by patch size and isolation. The results show that the 

effects of fragmentation may be evident as increased variability in the occurrence of species at 

a community level, before there are any measurable changes in species richness or the abun-

dance of individual species. The most effective parameter for detecting these effects was the 

species-specific measure of rank consistency, which was related to the !-diversity of grass-

lands. To assess the conservation quality of the various sites I classified the species present 

according to their ecological associations. This analysis showed that small sites are vulnerable 

to edge effects and ecological drift, leading to a decline in their ecological value. I also found 

that species with a low capacity for wind dispersal were the most affected by isolation. Thus, 

rank consistency and !-diversity could be related to differences in dispersal limitation, and 

hence the functional connectivity of the various sites. However, landscape diversity as well as 

the degree of openness of the landscape did not seem to affect species exchange between 

grasslands. 

Chapter II describes an attempt to evaluate the functional connectivity of calcareous grassland 

sites on the basis of Hubbell’s neutral theory. This theory predicts that the shape of the distri-

bution of species abundance of a local community is a function of the immigration rate, which 

can be directly estimated from abundance data. The estimates obtained for immigration rate 
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indicated that the study sites were less isolated from the metacommunity than had been origi-

nally thought. However, this conclusion may be misleading since the species differed in their 

seed dispersal traits, thus breaching the main assumption of neutrality theory (Chapter I). Fur-

thermore, methodological problems may have reduced the robustness of the parameter esti-

mates. Finally, the functional connectivity was measured from species abundance distribu-

tions, but according to Chapter I the effects of fragmentation may first be detected with a spe-

cies-specific measure of community structure.  

The aim of Chapter III was to investigate whether changes in species composition in response 

to environmental conditions can be predicted from a knowledge of the vegetation dynamics of 

calcareous grasslands. The results suggest that the great complexity of factors influencing 

grassland ecosystems makes such a prediction difficult, especially for communities under a 

stable management regime and characterized by only small temporal changes. The site condi-

tions prevailing after any disturbance event, together with the characteristics and histories of 

the mixture of plants at that site, can result in a unique trajectory of succession. In addition, 

short-term fluctuations may mask longer term community changes. Thus, high local variabil-

ity appears to be an inherent property of the community dynamics of calcareous grasslands. 

The data of calcareous grasslands in the Swiss Jura Mountains of Canton Aargau revealed that 

this variability was greatest among small, isolated grassland communities (presumably be-

cause of stochastic effects due to ecological drift and dispersal) and was reflected in a 

changed distribution of !- and ∀-diversity. Furthermore, short-term fluctuations could cause 

abrupt changes in the rate and direction of succession, leading to unpredictable changes in 

species composition. Indeed, these stochastic processes in space and time may lead to the lo-

cal extinction of some plant species even at sites that are carefully managed for conservation. 

For the manager, the variability of community composition (as an aggregate measure of spa-

tial rank consistency) and the relationship between local and regional diversity provide useful 

tools for detecting community effects of fragmentation at an early stage. 
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Zusammenfassung 

Halbtrockenrasen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa und sind 

hochgradig schutzwürdig. Infolge von Landnutzungsänderungen sind viele Halbtrockenrasen 

verschwunden oder wurden sukzessive in kleine und isolierte Fragmente geteilt. Für das    

Überleben von Arten in fragmentierten Lebensräumen sind zwei Aspekte wichtig: erstens die 

Grösse einer Habitatfläche verbunden mit dem Prozess der ökologischen Drift und zweitens 

die Vernetzung des Habitats verbunden mit dem Prozess des Artenaustausches. In welchem 

Ausmass die Fragmentierung von Halbtrockenrasen demographische Prozesse wie Aussterben 

und Artenaustausch beeinflusst, ist bisher kaum untersucht worden. Das übergeordnete Ziel 

dieses Forschungsprojektes war es deshalb, die räumliche und zeitliche Dynamik von Pflan-

zengemeinschaften in Halbtrockenrasen zu analysieren. Als Untersuchungsgebiet wurde der 

Tafeljura des Kantons Aargau in der Schweiz gewählt. Die Analyse der räumlichen Dynamik  

beruht auf Daten, die eigens für dieses Projekt gesammelt wurden (Kapitel I und II). Für die 

zeitliche Dynamik wurden Daten aus einem Langzeitmonitoring verwendet, welche der Kan-

ton Aargau zur Verfügung gestellt hat (Kapitel III). 

Im Kapitel I untersuchte ich mit einem hierarchischen Ansatz den Einfluss von Flächengrösse 

und des Isolierungsgrades auf die Gemeinschaftsstruktur von Halbtrockenrasen. Die Resultate 

zeigten, dass sich Auswirkungen der Fragmentierung zuerst in einer erhöhten Variabilität der 

Artenzusammensetzung ausdrücken, bevor Effekte auf der Ebene der Abundanz und der Ar-

tenzahl festgestellt werden können. Um Fragmentierungseffekte nachzuweisen, war ein art-

spezifisches Mass der Rangkonsistenz, welches mit der !-Diversität von Rasen in Beziehung 

steht, am besten geeignet. Weiter wurden Artengruppen als Indikatoren für die Habitatqualität 

in die Analyse einbezogen, welche charakteristisch für verschiedene Vegetationsgesellschaf-

ten sind. Damit konnte gezeigt werden, dass kleine Flächen empfindlich sind gegenüber öko-

logischer Drift und Randeffekten, was eine Verringerung des ökologischen Werts zur Folge 

haben kann. Ebenfalls konnte ich nachweisen, dass Arten mit einer geringen Ausbreitungska-

pazität der Samen durch Wind am meisten von der Isolation betroffen waren. Die Rangkon-

sistenz und die !-Diversität von Halbtrockenrasengemeinschaften konnten damit mit dem 

Prozess der Ausbreitungslimitierung in Verbindung gebracht werden und stellen folglich ein 

indirektes Mass für die funktionelle Vernetzung dar. Hingegen schien die Diversität und der 
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Grad der Offenheit einer Landschaft den Artenaustausch zwischen Rasen nicht zu beeinflus-

sen. 

Im Kapitel II wurde die funktionelle Vernetzung von Pflanzengemeinschaften in Halbtrocken-

rasen basierend auf der Neutralen Theorie von Hubbell berechnet. Laut der Neutralen Theorie 

ist die Form der Abundanzverteilung einer lokalen Artengemeinschaft eine Funktion der Im-

migrationsrate, welche direkt aus Abundanzdaten gemessen werden kann. Entgegen den 

Vermutungen lassen die Resultate den Schluss zu, dass die Artengemeinschaften in den unter-

suchten Halbtrockenrasen mit der Metacommunity verbunden sind. Die Werte der geschätz-

ten Immigrationsraten müssen aber mit Vorsicht interpretiert werden, da sich die Pflanzenar-

ten in ihren Samenausbreitungsstrategien unterscheiden (Kapitel I), was die der Neutralen 

Theorie zugrunde liegende Annahme der Neutralität von Arten widerlegt. Ausserdem könnten 

methodische Probleme die Robustheit der Parameter reduziert haben. Weiter muss beachtet 

werden, dass die funktionelle Vernetzung basierend auf den Abundanzverteilungen von Arten 

geschätzt wurde. Gemäss Kapitel I sind Fragmentierungseffekte in der Gemeinschaftsstruktur 

von Halbtrockenrasen aber verlässlicher mit einem artspezifischen Mass messbar. 

Im Kapitel III wurde untersucht, ob Änderungen der Artenzusammensetzung von Halbtro-

ckenrasen als Reaktion auf veränderte Umweltbedingungen vorausgesagt werden können, 

wenn deren Vegetationsdynamik für einen bestimmten Zeitabschnitt bekannt ist. Die Resulta-

te zeigten, dass die grosse Komplexität der Faktoren, welche Halbtrockenrasen beeinflussen, 

die Prognose solcher Vegetationsveränderungen erschwert. Dies ist besonders der Fall in 

Halbtrockenrasen, die konstant bewirtschaftet werden und nur geringe zeitliche Dynamik 

aufweisen. Jede Störung hinterlässt veränderte Standortbedingungen, welche zusammen mit 

der charakteristischen Pflanzenzusammensetzung am jeweiligen Standort und deren Art der 

Entstehung in eine spezifische Sukzessionsrichtung münden kann. Zusätzlich können kurz-

fristige Fluktuationen langfristige Entwicklungen der Pflanzengemeinschaft überdecken. Dies 

bedeutet, dass die hohe lokale Variabilität ein wichtiger Bestandteil der Dynamik von Arten-

gemeinschaften in Halbtrockenrasen ist.  

Im Tafeljura des Kantons Aargau war diese Variabilität am grössten in kleinen und isolierten 

Pflanzengemeinschaften (vermutlich aufgrund stochastischer Prozesse im Sinne von ökologi-

scher Drift und Artenaustausch) und spiegelte sich in einer veränderten Verteilung der !- und 

∀-Diversität. In einem zeitlichen Kontext führten kurzfristige Fluktuationen zu plötzlichen 

Änderungen in der Rate und Richtung einer Sukzession mit der Konsequenz unvorhersehba-
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rer Änderungen der Artenzusammensetzung. Diese stochastischen Prozesse in Raum und Zeit 

können zu Aussterbeereignissen von Pflanzenarten führen, auch wenn die Flächen streng ge-

schützt und konstant bewirtschaftet werden. Naturschutzfachleuten wird empfohlen, sich zur 

Früherkennung von Fragmentierungseffekten in Artengemeinschaften auf die Variabilität der 

Artenzusammensetzung (ausgedrückt mit der räumlichen Rangkonsistenz) und das Verhältnis 

der lokalen und regionalen Diversität zu stützen. 


