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Zusammenfassung

Hochmoore sind von grosser Bedeutung zur Erhaltung der Biodiversität sowie als Kohlen-
stoffspeicher. In den letzten Jahren haben viele Hochmoore der Schweiz an Ausdehnung
und Qualität verloren, wie unter anderem das Teilobjekt 2 des Hochmoorobjektes Nr. 257
“Zwischen Glaubenberg und Rossalp“. Es ist von Erosion und Entwässerung betroffen und
weist krustige und harte Torfoberflächen auf, die die Besiedlung durch typische Moorpflan-
zen wie Torfmoose erschweren. Ohne Gegenmassnahme geht der Hochmoorcharakter immer
mehr verloren. Eine mögliche Gegenmassnahme um die Entwässerung zu reduzieren ist, die
Retensionsfähigkeit des Moores durch den Bewuchs mit Torfmoosen zu erhöhen. Ziel dieser
Arbeit ist es herauszufinden, welche Massnahmen die Wiederansiedlung von Torfmoosen im
Teilobjekt 2 ermöglichen und unterstützen.

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein experimenteller Ansatz im Feld gewählt.
Hierzu wurden vier Treatments und eine Kontroll-Gruppe auf 100 Untersuchungsflächen im
Teilobjekt 2 angewendet. Die Vegetation auf diesen Flächen wurde vor der Applikation der
Treatments und am Ende des Experiments aufgenommen. Die Auswertung der Vegetati-
onszählung hat gezeigt, dass das Treatment “Stroh“ am erfolgreichsten war und die grösste
Wiederansiedlung von Torfmoosen bewirkte. Die Treatments “Torfmoose“, “Phosphor“ und
“Trichophorum“ zeigten ähnliche Resultate und ermöglichten ebenfalls eine Wiederansied-
lung. Bei der Kontroll-Gruppe war oftmals keine Wiederansiedlung zu vermerken.

Um ein Treatment grossflächig anzuwenden wird empfohlen, weitere Experimente durch-
zuführen um Aussagen über die langfristige Entwicklung der Torfmoose zu treffen. Zudem
sollten bei einer grossflächigen Umsetzung die Nutzen und Kosten der einzelnen Treatments
beachtet werden.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Definition und Bedeutung von Hochmooren

Moore entstehen auf wassergesättigten Böden. Diese Böden sind aufgrund der Sättigung
mit Wasser luft- und oft auch sauerstoffarm, was die Besiedlung durch Pflanzen und deren
Wachstum erschwert. In Mooren können sich daher nur spezialisierte Pflanzen etablieren,
sodass charakteristische Pflanzengesellschaften entstehen. Der Begriff “Moor“ umfasst Hoch-
und Flachmoore. Die beiden unterscheiden sich anhand der Pflanzengesellschaft, der Ent-
stehungsgeschichte, dem Kontakt zum Grundwasser und dem Nährstoffgehalt des Wassers.
Hochmoore haben im Gegensatz zu Flachmooren keinen Kontakt mehr zum Grundwasser und
werden durch Regenwasser gespiesen. Die Nährstoffzufuhr erfolgt nur über das Regenwasser
und die Luft. Daher sind Hochmoore nährstoffarme Lebensräume (Klaus, 2007). In gesunden
Hochmooren wird die Vegetation durch Torfmoose (Sphagnum spp.) dominiert (Vitt, 2006).
Sie schaffen saure, nährstoffarme und feuchte Bedingungen und beeinflussen so die Pflanzen-
gesellschaft, die sich ansiedeln kann (Rydin, Gunnarsson & Sundberg, 2006). Der Abbau der
toten Torfmoose findet in der Regel sehr langsam statt, sodass sich das tote Pflanzenmate-
rial in Form von Torf akkumuliert. Gründe für den langsamen Abbau sind unter anderem
der tiefe Stickstoffgehalt in den Torfmoosen, die sauren Bedingungen, welche die Torfmoose
selber erzeugen, und die ständige Vernässung (Clymo & Hayward, 1982).

Hochmoore werden im Vergleich zu anderen Ökosystemen oft als artenarme Lebensräume
klassifiziert. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass die ständige Vernässung, die
Nährstoffarmut und die sauren Bedingungen für viele Arten als lebensfeindliche Bedingun-
gen gelten. Dies mag sicherlich für einige Artengruppen zutreffen, jedoch sind Hochmoore
meist diverser als ihre Umgebung. Sie zeugen von einer grossen kleinräumigen Diversität und
bietet so eine Vielzahl von Mikrohabitaten. Diese sind unter anderem wichtig für Tierarten,
die unterschiedliche Habitate benötigen, um ihren Lebenszyklus vollenden zu können. Ein
Beispiel dafür ist der Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria). Dieser Vogel brütet im Zentrum
des Hochmoors, sucht seine Nahrung aber am nährstoffreicheren Rand des Hochmoors (Des-
rochers & van Duinen, 2006). Hochmoore beherbergen auch eine Vielzahl von Pflanzenarten,
unter anderem auch Arten auf der Roten Liste. Beispiele hierzu sind das schlanke Wollgras
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(Eriophorum gracile), der Moorbärlapp (Lycopodiella inundata) und das braune Schnabel-
ried (Rhynchospora fusca) (Klaus, 2007). “In den Hoch- und Flachmooren von nationaler
Bedeutung [. . . ] kommt rund ein Viertel der in der Schweiz bedrohten Gefässpflanzenarten
vor.“ (Klaus, 2007).

Global gesehen sind Hochmoore von grosser Bedeutung. Wie bereits erwähnt wird totes orga-
nisches Material in Hochmooren sehr langsam abgebaut. Die jährliche Abbaurate ist geringer
als die Primärproduktion der Pflanzen. Über Jahrhunderte hinweg kommt es so zur Akku-
mulation von totem organischem Material, dem Torf. Diese Torfschichten sind ein grosser
Kohlenstoffspeicher. Im langfristigen Durchschnitt agieren intakte Hochmoore als Kohlen-
stoffsenken und spielen eine wichtige Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf (Vasander & Ket-
tunen, 2006). In Anbetracht der fortschreitenden Klimaerwärmung ist es zunehmend wichtig
Hochmoore zu erhalten, denn bei einer Zerstörung wird der über Jahrhunderte akkumulierte
Kohlenstoff freigesetzt.

1.2 Problemstellung

Gemäss Klaus (2007) ist die Fläche der Schweizer Hochmoore im letzten Jahrhundert um rund
90% zurückgegangen. Dieser Rückgang ist relativ rasch erfolgt, sodass Hochmoore heutzuta-
ge zu den am stärksten bedrohten Habitaten der Schweiz zählen. Ein erster wichtiger Schritt
zum Moorschutz wurde 1987 mit der Annahme der Rothenthurm-Initiative gemacht. In Folge
dieser wurden die Moore inventarisiert und ihre Qualität dokumentiert. Wenn ein Objekt eine
bestimmte Grösse überschritt und die Vegetation von ausreichender Qualität war, so wur-
de das Objekt in die Kartei der “Moore von nationaler Bedeutung“ aufgenommen (Klaus,
2007). Im aktuellen Bundesinventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeu-
tung ist unter anderem das Hochmoorobjekt Nr. 257 “Zwischen Glaubenberg und Rossalp“
aufgeführt (Bundesamt für Umwelt, 2015). Für dieses Hochmoor wurden bereits vor der In-
itiative Daten erhoben. Zum Zeitpunkt der ersten Inventarisierung von Grünig, Vetterli und
Wildi (1978–1984) bestand es aus drei Teilobjekten (siehe Abbildung 1.1). Das südlichste der
drei Teilobjekte ist im aktuellen Hoch- und Übergangsmoor Inventar nicht mehr aufgeführt,
da es noch vor der Rothenthurm-Initiative zerstört wurde. Das mittlere Teilobjekt 1 be-
steht aus intakten Hochmoorhabitaten. Das nördlichste Teilobjekt 2 besteht aus sekundären,
gestörten Hochmooren. Der südliche Teil dieses Teilobjektes ist ein flaches Hochmoor auf
einem breiten Bergrücken, welches auf mehrere Seiten entwässert. Es weist eine flach- bis
zwischenmoorartige Vegetation auf (Grünig et al., 1978–1984). An einigen Stellen zeigt das
Teilobjekt eine krustige und harte Torfoberfläche, die mit inselartigen Torfmoospolstern kaum
oder gar nicht bewachsen ist. Gemäss Staubli (2012) ist diese Entwicklung vermutlich auf eins-
tige Beweidung und verstärkte Entwässerung zurück zu führen. Die krustigen Oberflächen
erschweren die vollständige Besiedlung durch Torfmoose und andere Moorpflanzen. Durch
diese Veränderung der Oberflächenstruktur hat sich auch das ursprüngliche Abflussverhalten
des Wassers bei Niederschlag verändert: Der Niederschlag fliesst oberflächig konzentrierter
ab, was eine höhere Erosion auf der Hochmoorfläche zur Folge hat. Besonders stark ist die
Erosion im Süden des Teilobjektes feststellbar. Dort hat sich eine Rinne gebildet, über welche
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Abbildung 1.1: Karte des Hochmoors Nr. 257 “Zwischen Glaubenberg und Rossalp“ vor der
Zerstörung des Teilobjektes 3 (Staubli, 2012)
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das Moor Richtung Süden entwässert. Falls keine Gegenmassnahmen ergriffen werden, wer-
den die Entwässerung und Erosion weiter fortschreiten oder sich sogar verstärken. Langfristig
gesehen wird sich dadurch die Moorhydrologie und die Moorvegetation weiter verändern und
der Hochmoorcharakter geht zunehmend verloren (Staubli, 2012).

Um diesen Prozessen entgegen zu wirken und bestenfalls das Hochmoor erhalten zu können,
wurden von Staubli (2012) zwei Vorschläge für Gegenmassnahmen formuliert:

1. Die aktuelle oberflächige Entwässerung stoppen und das ursprüngliche Abflussregime
mittels Spundwänden rekonstruieren

2. Die Bedeckung des Hochmoores mit einer Torfmoosvegetation sicherstellen, um die
Retensionsfähigkeit des Moores zu erhöhen

Für die erste Gegenmassnahme wurden zwei verschiedene Lösungsansätze untersucht. Der
erste Lösungsansatz sieht vor, die Abflussrinne aufzufüllen und verschiedene Stützkonstruk-
tionen, unter anderem auch im anschliessenden Abstrombereich ausserhalb der Moorfläche,
zu errichten. Dieser Lösungsansatz ist mit einem sehr hohen Arbeits- und Kostenaufwand ver-
bunden. In der Diskussion mit dem Kanton Luzern und dem Moorspezialisten Dr. Grosvernier
wurde dieser Lösungsansatz daher verworfen. Der zweite Lösungsansatz sieht vor, die Abfluss-
rinne mit einem Damm oder Spundwänden zu verbauen. Hierzu wurde im Rahmen einer Un-
tersuchung die Oberfläche des Moores terrestrisch ausgemessen und ein Oberflächenmodell er-
stellt. Anschliessend wurden im Modell verschiedene Dammpositionen analysiert. Ein Damm
oder eine Sperre würde das Wasser in der Hochmoorfläche aufstauen, wobei jedoch ein Teil
des Wassers die Sperre auch über- und umfliessen kann. Dadurch würde die Konstruktion
freigelegt und könnte aufgrund des Terrains auch abstürzen. Daher wurde auch dieser Ansatz
verworfen (P. Staubli, persönliche Mitteilung, 10.08.18).

Die zweite Gegenmassnahme sieht vor, die Retensionsfähigkeit des Moores durch einen mög-
lichst vollständigen Bewuchs mit Torfmoosen zu steigern. Dadurch würde mehr Wasser
zurückgehalten und gleichzeitig weniger Torf abgeschwemmt. Ob und wie Torfmoose im Ge-
biet angesiedelt werden können ist noch unklar. Vor Beginn des Experiments konnte die
spontane Besiedlung mit Torfmoosen nicht beobachtet werden (P. Staubli, persönliche Mit-
teilung, 10.08.18). Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Wiederansiedlung durch das
Ausstreuen von Torfmoosfragmenten ermöglicht werden kann (Campeau & Rochefort, 1996;
Ferland & Rochefort, 1997; Karofeld, Müür & Vellak, 2016; Rochefort, Quinty, Campeau,
Johnson & Malterer, 2003). In den Studien konnte das Wachstum zudem gefördert werden,
indem die Torfmoose mit Stroh bedeckt wurden (Quinty & Rochefort, 2003; Rochefort et al.,
2003) oder durch die Zugabe von wenig Phosphor (Aerts, Wallen & Malmer, 1992; Ferland &
Rochefort, 1997). Es ist jedoch unklar, ob solche Ansätze im Hochmoorobjekt Nr. 257 eben-
falls eine Wiederansiedlung ermöglichen. Daher wird im Rahmen dieser Arbeit das Potential
der zweiten Massnahme untersucht. In diesem Kontext stellt sich folgende zentrale Frage:

Wie kann die Wiederansiedlung von Torfmoosen auf den krustigen und harten
Torfoberflächen im Teilobjekt 2 ermöglicht, sowie unterstützt und gefördert wer-
den?
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1.3 Ziele und Aufbau der Arbeit

Hochmoore sind hoch komplexe Ökosysteme. Jedes Hochmoor hat seine eigenen Charakte-
ristika und unterscheidet sich in gewissen Aspekten wie beispielsweise dem Nässegrad oder
der Topografie von anderen Hochmooren. Daher sollten Regenerationsmassnahmen spezifisch
auf jedes Hochmoorobjekt angepasst werden, um erfolgreich zu sein (Grosvernier & Staubli,
2009). Da über das Hochmoorobjekt Nr. 257 nur wenige Informationen zur Verfügung ste-
hen wurde entschieden, die Fragestellung vom Kapitel 1.2 im Rahmen eines experimentellen
Ansatzes im Feld zu beantworten. Ziel ist es herauszufinden, welche Massnahmen die Wie-
deransiedlung von Torfmoosen im Teilobjekt 2 ermöglichen und unterstützen. Falls sich eine
oder mehrere der im Feld getesteten Massnahmen als erfolgreich herausstellen, könnten die-
se in einem späteren Schritt grossflächig auf dem Teilobjekt 2 angewendet werden und so
idealerweise die Regeneration und den Erhalt des Hochmoores ermöglichen.
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Methoden

Um zu überprüfen, ob Torfmoose im Gebiet angesiedelt werden können, wurde ein experimen-
teller Ansatz gewählt. In einem solchen Experiment können verschiedene Treatments getestet
werden. Zu Beginn der Arbeit wurde eine Literaturrecherche durchgeführt. Darauf basierend
wurde ein Katalog von potentiellen Treatments erstellt, welche die Wiederansiedlung und
das Wachstum von Torfmoosen fördern. Anschliessend wurden vier Treatments ausgewählt,
die vielversprechende Resultate zeigten und relativ einfach im Feld umsetzbar sind (geringer
Arbeits- und materieller Aufwand). Treatments, die nicht auf grösseren Flächen anwendbar
sind, wurden nicht berücksichtigt, da diese für eine tatsächliche Umsetzung nicht verwen-
det werden können. Falls sich eines der Treatments als wirksam zeigt, könnte man es für
die Aufwertung der gesamten Fläche des Teilobjektes 2 verwenden. Zusätzlich zu den vier
Treatments wurde eine Kontrolle durchgeführt.

2.1 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet liegt an der Grenze der beiden Kantone Luzern und Obwalden, in
den Gemeinden Entlebuch (Luzern) und Sarnen (Obwalden) (Bundesamt für Umwelt, 2015).
Es handelt sich um das Teilobjekt 2 des Hochmoorobjektes Nr. 257 “Zwischen Glauben-
berg und Rossalp“ (siehe Abbildung 1.1). Die Plots und Untersuchungsflächen wurden im
südlichen Teil des Teilobjektes 2 angelegt (siehe Abbildung 2.1). Diese Fläche ist ca. 0.7 ha
gross und liegt vollständig auf Boden des Kantons Luzern (Bundesamt für Landestopografie
swisstopo, 2018).

Das Untersuchungsgebiet weist krustige und harte Torfoberflächen auf (siehe Abbildung 2.2),
was auf eine Hochmoordegeneration hinweist. Es wird vermutet, dass diese Degeneration
durch menschliches Handeln entstanden ist, als Zusammenspiel von Entwässerung und Tritt-
belastung durch Vieh. Im Süden des Untersuchungsgebiets ist die starke Erosion besonders
gut zu sehen. Dort hat sich eine tiefe Rinne gebildet, die vermutlich die Entwässerung der
Fläche vorantreibt (siehe Abbildung 2.3).
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Abbildung 2.1: Satellitenbild der Teilobjekte 1 und 2 des Hochmoors Nr. 257. Das Untersu-
chungsgebiet dieses Experiments ist mit schwarz hervorgehoben (Bundesamt für Landesto-
pografie swisstopo, 2018, Darstellung verändert)

Abbildung 2.2: Torfoberfläche im Untersuchungsgebiet mit krustigen und harten Stellen (Fo-
to: S. Frei)
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Abbildung 2.3: Rinne im Südwesten des Hochmoorobjektes (Blick entgegen der Fliessrichtung
des Wassers) (Foto: S. Frei)

2.2 Torfmoosgewinnung

Torfmoose können sich vegetativ und generativ vermehren. Vegetative Vermehrung bedeutet,
dass aus Teilen eines Torfmooses eine neue Pflanze heranwachsen kann. So kann sich aus einem
Torfmoosfragment eine neue Torfmoospflanze bilden (Kamermann & Blankenburg, 2008).
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass das Ausstreuen von Torfmoosfragmenten die Wie-
deransiedlung beschleunigen kann (Campeau & Rochefort, 1996; Ferland & Rochefort, 1997;
Karofeld et al., 2016; Rochefort et al., 2003). Diese Methode scheint vielversprechend und
wurde daher in einige der Treatments eingebaut. Im folgenden Experiment wurden Torfmoose
für die Treatments “Torfmoose“, “Stroh-Mulch“, “Phosphor“ und “Trichophorum“ benötigt
(siehe Kapitel 2.3). Die dafür benötigten Torfmoose sollten auf einer nahen, gesunden und
relativ natürlichen Moorfläche gesammelt werden (Groeneveld & Rochefort, 2005; Karofeld
et al., 2016). Als Entnahmegebiet wurde ein Bergföhrenhochmoor ausgewählt, welches eben-
falls Bestandteil des Teilobjektes 2 ist, nördlich an das Untersuchungsgebiet angrenzt und
ein primäres Hochmoor ist (siehe Abbildung 2.1). Dieses Gebiet weist Flächen auf, die sich
in einem guten Zustand befinden. Da es das nächstgelegene Hochmoor-Gebiet ist, ist davon
auszugehen, dass die natürliche Torfmoosvegetation der beiden Gebiete ähnlich ist.

Karofeld et al. (2016) empfehlen eine Ausbreitungsdichte von 1:10. Das bedeutet, dass die
Menge an Torfmoosfragmenten die auf einer Fläche von 1 m2 gesammelt wird, auf einer 10 m2

Fläche verteilt wird. Für das folgende Experiment wurden auf 80 Untersuchungsflächen der
Grösse 50 x 50 cm (je 0.25 m2) Torfmoose ausgestreut. Das entspricht einer Fläche von 20 m2.
Demzufolge wurden im Entnahmegebiet auf einer Fläche von 2 m2 Torfmoose entnommen.
Die Entnahme wurden am 29. Mai 2018 durchgeführt.

8



Kapitel 2

Bei der Entnahme wurden nur die obersten 10 cm der Torfmoose geerntet, da dieses Pflan-
zenmaterial das höchste Wiederansiedlungspotenzial aufweist (Rochefort et al., 2003) und
ein solcher Eingriff relativ schonend ist. So werden allfällige Schäden reduziert und die Torf-
moose können in der Entnahmefläche wieder natürlich nachwachsen. Um den Eingriff weiter
zu mildern wurde die Entnahmefläche auf kleinere Teilflächen aufgeteilt. Zu Beginn wurden
auf einer Fläche von ca. 25 x 50 cm (0.125 m2) mit einer Sichel Torfmoose entnommen. Dies
entspricht der Menge an Torfmoosen, die auf fünf Untersuchungsflächen verteilt wird. Im
nächsten Schritt wurden die gesammelten Torfmoose gleichmässig auf fünf Plastiksäcke ver-
teilt, wobei ein Plastiksack die Torfmoosmenge für eine Untersuchungsfläche repräsentiert.
Zwei der gefüllten Plastiksäcke wurden als Eichmasse behalten. Die restlichen Säcke wurden
in eine grosse Plastiktasche geleert um später mit weiteren Torfmoosen vermischt zu werden.
Dann wurden fortlaufend auf kleinen Flächen Torfmoose gesammelt, in eben diese grosse
Plastiktasche gefüllt und gut durchmischt. Anschliessend wurden 80 Plastiksäcke mit der
Torfmoosmischung gefüllt, bis sie etwa gleich gefüllt waren wie die beiden Eichmasse. Da-
nach wurden jeweils die Torfmoose eines Plastiksackes manuell auf einer Untersuchungsfläche
verteilt.

Campeau und Rochefort (1996) zeigten, dass sich Torfmoosarten hinsichtlich ihrer Reaktion
auf Umweltveränderungen unterscheiden. Gewisse Arten wie beispielsweise S. fuscum können
sehr gut mit Trockenheit umgehen, während andere grosse Mühe damit haben. Verschie-
dene Arten unterscheiden sich folglich in ihrem Wiederbesiedlungserfolg eines bestimmten
Gebietes. Im Inventar der Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz sind für das Hochmoor-
objekt Nr. 257, welches damals noch alle drei Teilobjekte umfasste, sieben Torfmoosarten
aufgeführt (Grünig et al., 1978–1984). Aufgrund dessen wurde die Annahme getroffen, dass
auch im südlichen Teil des Teilobjektes 2 natürlicherweise verschiedene Torfmoosarten vor-
kommen. Beim Sammeln der Torfmoose im Bergföhrenhochmoor wurde daher darauf geach-
tet, möglichst verschieden aussehende Torfmoose an unterschiedlichen Orten zu sammeln.
Die gesammelten Arten wurden an der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft (WSL) von Dr. Ariel Bergamini bestimmt. Folgende Arten wurden gefunden:
S. capillifolium, S. divinum, S. tenellum und S. flexuosum. Die ersten beiden sind typische
Hochmoorarten, während die letzten beiden eher in Übergangsmooren oder am Rande von
nassen Schlenken vorkommen (A. Bergamini, persönliche Mitteilung, 16.09.18).

2.3 Treatments

Im Experiment wurden vier Treatments und eine Kontrolle auf jeweils 20 Untersuchungs-
flächen durchgeführt. Die Untersuchungsflächen haben eine Grösse von 50 x 50 cm.

2.3.1 Kontrolle

Auf diesen Untersuchungsflächen wurden keine Eingriffe vorgenommen (siehe Abbildung 2.4).
Diese Flächen repräsentieren die Prozesse im Hochmoor, die ohne Massnahmen ablaufen.
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

Abbildung 2.4: Die beiden Bilder zeigen die Untersuchungsfläche des Treatments “Kontrolle“
vom Plot Nr. 2

2.3.2 Torfmoose

In diesem Treatment wurden die gesammelten Torfmoosfragmente auf den Untersuchungs-
flächen ausgestreut (siehe Abbildung 2.5). Mit dem Ausstreuen von Torfmoosen wird das
Startmaterial und somit die Chance zur Wiederbesiedlung erhöht (Campeau & Rochefort,
1996; Ferland & Rochefort, 1997; Karofeld et al., 2016; Rochefort et al., 2003).

2.3.3 Stroh-Mulch

Auf diesen Untersuchungsflächen wurde zu Beginn genau gleich wie beim Treatment “Torf-
moose“ Torfmoosfragmente ausgestreut. Anschliessend wurden die ausgestreuten Torfmoose
mit Stroh-Mulch bedeckt (siehe Abbildung 2.6). Gemäss Quinty und Rochefort (2003) bil-
den die Strohhalme beim Ausbreiten eine Art Netz mit Lufträumen, in denen sich frische
und feuchte Luft sammeln kann. Dadurch können lokal tiefere Tagestemperaturen entstehen
und um die Torfmoosfragmente herum kann eine höhere relative Feuchtigkeit erhalten blei-
ben. Stroh kann zudem dabei helfen, einen höheren Wasserspiegel aufrecht zu erhalten. Es
ermöglicht den Torfmoosen einen besseren Zugang zu Wasser und reduziert so das Risiko,
dass die Pflanzen austrocknen (Quinty & Rochefort, 2003). Des Weiteren hat Stroh-Mulch
einen höheren Albedo als die bare Torfoberfläche, was zu einer Reduktion der absorbierten
kurzwelligen Strahlung führt. Dies kann wiederum zu lokal tieferen Tagestemperaturen führen
(Price, Rochefort & Quinty, 1998). Rochefort et al. (2003) zeigten, dass Flächen mit einer
Stroh-Bedeckung nach einer Vegetationsperiode bis zu 10-mal mehr Torfmoose aufweisen als
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

Abbildung 2.5: Die beiden Bilder zeigen die Untersuchungsfläche des Treatments “Torfmoose“
vom Plot Nr. 2 vor (a) und nach (b) dem Ausbringen der Torfmoose

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

Abbildung 2.6: Die beiden Bilder zeigen die Untersuchungsfläche des Treatments “Stroh“
vom Plot Nr. 2 vor (a) und nach (b) dem Ausbringen der Torfmoose und des Strohs
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Flächen ohne Bedeckung. Dabei ist die Wahl der Strohmenge von grosser Bedeutung. Zu
viel Stroh kann die Lichtzufuhr zu stark reduzieren und das Pflanzenwachstum hemmen. Zu
wenig Stroh allerdings bietet nicht ausreichend Schutz vor dem Austrocknen. Es wird eine
Menge von 300 g/m2 Stroh-Mulch empfohlen (Quinty & Rochefort, 2003). Im Vorfeld des Ex-
periments wurde diese Menge auf einer Fläche von 0.25 m2 verteilt, um einen Eindruck über
die Menge zu erhalten. Die Strohdecke war einige cm dick, schien optisch jedoch relativ licht-
undurchlässig. Daher wurde die Menge auf 250 g/m2 reduziert. In diesem Treatment wurden
zuerst die Torfmoose ausgestreut und anschliessend manuell mit 250 g/m2 trockenem, losem
Stroh bedeckt.

2.3.4 Phosphor

Auf diesen Untersuchungsflächen wurden gleich wie beim Treatment “Torfmoose“ Torfmoos-
fragmente ausgestreut. Anschliessend wurde Phosphor auf den Untersuchungsflächen ausge-
bracht (siehe Abbildung 2.7). Phosphor ist oft ein limitierender Nährstoff in Ökosystemen.
Auch in Hochmooren kann dies der Fall sein. Die Zugabe von Phosphor kann in solchen Fällen
das Wachstum der Torfmoose zu Beginn der Wiederansiedlung fördern (Aerts, Wallen, Mal-
mer & De Caluwe, 2001). Gemäss Quinty und Rochefort (2003) enthält die Torfschicht in
Hochmooren meistens genügend Stickstoff für erfolgreiches Pflanzenwachstum. Daher ist die
Zugabe von Stickstoff nicht erforderlich. Bei der Zugabe von Phosphor ist darauf zu achten,
dass das Mittel arm an Kalzium ist. Hohe Kalziumkonzentrationen sind schädlich für Torf-
moose und können das Wachstum von unerwünschten Pflanzen fördern (Quinty & Rochefort,
2003). Des Weiteren ist eine langzeitige Zugabe von Phosphor nicht zu empfehlen, weil da-
mit das Risiko zunimmt, dass konkurrenzstärkere Pflanzen vom Phosphor profitieren (Aerts
et al., 2001).

Aerts et al. (1992) haben gezeigt, dass 0.2 g P/ m2 eine geeignete Menge ist um das Wachs-
tum der Moose zu fördern. Diese Menge wurde in vier Raten auf den Untersuchungsflächen
ausgebracht. Damit soll sichergestellt werden, dass der Phosphor konstant über die erste
Vegetationsperiode für das Wachstum verfügbar ist. Pro Rate wurden 0.05 g P/ m2 ausge-
bracht. Die Applikationen begannen am 18. Juni 2018 und fanden im Abstand von ca. 3 -
5 Wochen statt. Die genauen Daten wurden so gewählt, dass in den darauffolgenden Tagen
keine starken Niederschläge zu erwarten waren (siehe Anhang S. VII Abbildung A.1). Der
Phosphor wurde in Form von Superphosphat 0-18-0 ausgebracht (18% des ausgebrachten
Superphosphats sind verfügbares P2O5). 0.65 g Superphosphat entsprechen 0.05 g Phosphor
(Sottocornola, Boudreau & Rochefort, 2007). Für das Ausbringen wurde eine Lösung aus gra-
nularen Superphosphat 0-18-0 und deionisiertem Wasser hergestellt. Pro Untersuchungsfläche
und Applikation wurden 0.1625 g Superphosphat in 50 ml deionisiertem Wasser aufgelöst, in
eine kleine Flasche abgefüllt und manuell auf den Untersuchungsflächen ausgebracht.

2.3.5 Trichophorum

Dieses Treatment beruht nicht auf Studien, sondern auf Praxiserfahrungen (P. Staubli, persön-
liche Mitteilung, 01.05.18). Die Idee des Treatments ist, die Konkurrenten des Torfmooses zu
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

Abbildung 2.7: Die beiden Bilder zeigen die Untersuchungsfläche des Treatments “Phosphor“
vom Plot Nr. 2 vor (a) und nach (b) dem Ausbringen der Torfmoose. Die erste Applikation
des Phosphors fand am 18.06.18 statt

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

Abbildung 2.8: Die beiden Bilder zeigen die Untersuchungsfläche des Treatments
“Trichophorum“ vom Plot Nr. 2 vor (a) und nach (b) dem Schneiden der Vegetation und
dem Ausbringen der Torfmoose und des Schnittgutes
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reduzieren, um so das Wachstum der Torfmoose zu unterstützen. Die Vegetation, die nebst
Torfmoosen im Teilobjekt 2 wächst, wird in diesem Treatment als Konkurrenz betrachtet.
Daher wurde nach der Vegetationsaufnahme (Zählungen) auf den Untersuchungsflächen die
gesamte Vegetation kurz abgeschnitten. Die Vegetation besteht vorwiegend aus Trichopho-
rum cespitosum, einer Rasenbinse. In Hinblick auf eine zukünftig grossflächige Anwendung
dieses Treatments stellte sich die Frage, was man mit dem Schnittgut macht. Die Hypothese
wurde aufgestellt, dass das Schnittgut, welches vorwiegend T. cespitosum enthält, bei aus-
reichender Menge einen ähnlichen Effekt wie Stroh-Mulch aufweisen könnte. Daher wurde
entschieden das Schnittgut wie bei der Gruppe “Stroh-Mulch“ zu verwenden und damit die
ausgebrachten Torfmoose zu bedecken.

Nach der Vegetationsaufnahme wurde auf den Untersuchungsflächen die vorhandene Vegetati-
on, ausser bereits vorhandene Torfmoose, mit einer Sichel kurz abgeschnitten. Anschliessend
wurde wie bei der Gruppe “Torfmoose“ Torfmoosfragmente ausgestreut. Dann wurde das
Schnittgut auf den Flächen ausgebracht (siehe Abbildung 2.8). Zu Beginn des Experimen-
tes war die Vegetation auf den Untersuchungsflächen noch klein und das Schnittgut relativ
kurz. Daher wurde die Vegetation zu einem späteren Zeitpunkt erneut geschnitten und das
Schnittgut auf den Flächen verteilt (siehe Anhang S. VII Abbildung A.1).

2.4 Experimenteller Aufbau

Für das Experiment wurde ein vollkommen randomisiertes Plot-Design mit 20 Plots verwen-
det, wie es von Groeneveld und Rochefort (2005) verwendet wurde. Im südlichen Teil des
Teilobjektes 2 wurden 20 Plots von ca. 3 x 4 m (12 m2) angelegt. Die genaue Lage der Plots
wurde direkt im Feld festgelegt. Die Plots wurden so angelegt, dass innerhalb eines Plots
eine relativ homogene Vegetation besteht. Zwischen den Plots wurde ein Abstand von min-
destens 1 m eingehalten. Die Ecken der einzelnen Plots wurden mit Bambusstäben markiert,
sodass man sie im Feld optisch gut wahrnehmen kann und in der Vegetationsperiode 2019
wieder ausfindig machen kann. Zusätzlich wurden die Plots mit einem Code aus farbigen
Klebebändern markiert, sodass man die Plots unterscheiden kann (siehe Tabelle 2.1).

Pro Plot wurden zufällig fünf Untersuchungsflächen von 50 x 50 cm festgelegt (siehe Abbil-
dung 2.9). Im gesamten Experiment wurden 100 Untersuchungsflächen angelegt. Während
der Vegetationsperiode 2018 wurden nur diese Flächen beobachtet und ausgewertet. Die Un-
tersuchungsflächen wurden mehrheitlich auf den unbewachsenen Stellen der Torfoberfläche
angelegt und haben mindestens einen Abstand von 50 cm voneinander. In jedem Plot wurde
pro Treatment und für die Kontrolle jeweils eine Untersuchungsfläche zugewiesen. Diese Zu-
weisung erfolgte zufällig durch den Computer. Die Ecken der Untersuchungsflächen wurden
ebenfalls mit Bambusstäben markiert, welche mit einem Code aus farbigen Klebebändern
markiert wurden, sodass zu einem späteren Zeitpunkt noch erkennbar ist, welches Treatment
auf welcher Untersuchungsfläche durchgeführt wurde (siehe Tabelle 2.2).
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Tabelle 2.1: Klebeband-Farbcode für die Plots. Die Anzahl (beispielsweise 1 x) entspricht der
Anzahl an Klebebandstreifen am Bambusstab

Plot 1 1 x gelb-grün Plot 11 1 x weiss

Plot 2 2 x gelb-grün Plot 12 2 x weiss

Plot 3 3 x gelb-grün Plot 13 3 x weiss

Plot 4 4 x gelb-grün Plot 14 4 x weiss

Plot 5 5 x gelb-grün Plot 15 5 x weiss

Plot 6 1 x rot Plot 16 1 x braun

Plot 7 2 x rot Plot 17 2 x braun

Plot 8 3 x rot Plot 18 3 x braun

Plot 9 4 x rot Plot 19 4 x braun

Plot 10 5 x rot Plot 20 5 x braun

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus: Anordnung der Un-
tersuchungsflächen innerhalb der Plots
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Tabelle 2.2: Klebeband-Farbcode für die verschiedenen Treatments auf den Untersuchungs-
flächen innerhalb der Plots

Name des Treatments Farbe des Klebebands

1. Kontrolle Kein Klebeband

2. Torfmoose Schwarz

3. Stroh Grün

4. Phosphor Blau

5. Trichophorum Grau

2.5 Datenerhebung

Im Experiment wurden 100 Untersuchungsflächen beobachtet und davon Vegetationsaufnah-
men gemacht. Bei den Vegetationsaufnahmen wurde die Häufigkeit der Pflanzenarten anhand
der Frequenz aufgenommen.

”
Die Frequenz ist der prozentuelle Anteil einer Art in einer Stich-

probe“ (Traxler, 1997, S. 166). Sie ist somit ein Mass für die Menge einer Art und ist nicht
gleichzusetzen mit der Deckung. Im diesem Experiment wurde die Frequenzbestimmung nach
Raunkiaer (1913) angewendet, da diese Art der Datenerhebung gut reproduzierbar ist. Hierzu
wird eine Untersuchungsfläche in regelmässige Teilflächen unterteilt. Für jede Teilfläche wird
dann notiert, ob eine Art vorhanden ist oder nicht (presence-absence-Daten). Zu beachten
ist, dass die Frequenz kein absolutes Mass ist. Die Frequenz hängt unter anderem von der
Grösse und der Form der Teilflächen ab (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974; Traxler, 1997).
Die Frequenz berechnet sich wie folgt (Traxler, 1997):

Frequenz f =
Anzahl der Teilflächen mit Anwesenheit der Art X

Gesamtzahl der Teilflächen
(1)

Bei der Aufnahme wird zwischen Wurzel- und Spross-Frequenz unterschieden. In diesem
Experiment wurde die Wurzel-Frequenz aufgenommen. Dabei werden jeweils nur die Pflanzen
gezählt, die innerhalb einer Teilfläche wurzeln (Traxler, 1997).

Um die Frequenz zu bestimmen wurden in diesem Experiment die Untersuchungsflächen op-
tisch in 100 Teilquadrate unterteilt. Für diese optische Unterteilung wurde ein Rahmen mit
dem Innenmass 50 x 50 cm gebaut, was der Grösse der Untersuchungsflächen entspricht. Im
Innern dieses Rahmens wurden Gummibänder im Abstand von 5 cm gespannt, sodass 100
Teilquadrate à 5 x 5 cm entstanden (siehe Abbildung 2.10). Dieser Rahmen wurde dann auf
jede einzelne Untersuchungsfläche gelegt und die Vegetation in jedem Teilquadrat aufgenom-
men. Bei der Vegetationsaufnahme wurden vier Kategorien unterschieden:
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Abbildung 2.10: Gebauter Rahmen mit Gummibändern im Innern im Abstand von 5 cm
(Foto: S. Frei)

1. Torfmoose

2. Trichophorum cespitosum

3. Sonstige Vegetation, ausser Torfmoose und Trichophorum cespitosum

4. Leere Fläche

Für jedes Teilquadrat wurde angegeben, ob die Arten bzw. Kategorien 1 – 3 vorhanden sind
oder nicht. Die Kategorie 4 konnte nur ausgewählt werden, wenn Kategorien 1 – 3 nicht
zutrafen.

Die Frequenzbestimmung nach Raunkiaer (1913) wurde zu Beginn des Experimentes (vor An-
wendung der Treatments), und am Ende des Experiments für alle 100 Untersuchungsflächen
durchgeführt (siehe Anhang S. VII Abbildung A.1). Zusätzlich wurden die Untersuchungs-
flächen der Plots Nr. 2, 7, 11 und 16 während der Vegetationsperiode 2018 fotografisch
dokumentiert. Diese fotografische Dokumentation wurde nicht für die statistische Auswer-
tung verwendet, sondern dient dazu, einen optischen Eindruck der Messresultate zu erhalten.
Des Weiteren wurde vor Anwendung der Treatments und am Ende des Experiments in jeder
Untersuchungsfläche der Wasserstand in cm aufgenommen sowie der Wasserstand jedes Plots
in eine der drei folgenden Kategorien eingeteilt: Trocken, halbnass, nass.
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2.6 Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung wurde mit dem Programm R Version 3.5.2 durchgeführt. Aus
den erhobenen Daten wurde ein statistisches Modell erstellt, in welchem ein Zusammenhang
zwischen einer abhängigen Variable, in diesem Fall die Torfmoos-Frequenz am Ende des
Experiments, und einer oder mehreren unabhängigen Variablen gebildet wird.

2.6.1 Datenvorbereitung

Zu Beginn der statistischen Auswertung wurde für jede Untersuchungsfläche die Torfmoos-
Frequenz zu Beginn und Ende des Experiments mit der Gleichung (1) berechnet. Anschlies-
send wurde für jede Untersuchungsfläche deren Differenz berechnet:

Differenz D = f(Torfmoose, Ende)− f(Torfmoose, Anfang) (2)

Danach wurde die Variable “Differenz“ in zwei Kategorien unterteilt und jede Untersuchungs-
fläche wurde einer der beiden Kategorien zugeordnet:

• D = 0 (keine Veränderung der Torfmoos-Frequenz)

• D 6= 0 (eine Veränderung der Torfmoos-Frequenz ist vorhanden)

Abbildung 2.11 zeigt den Anteil an Untersuchungsflächen der beiden Kategorien. Es ist er-
sichtlich, dass die Kontroll-Gruppe deutlich mehr Untersuchungsflächen ohne Veränderung in
der Torfmoos-Frequenz als die anderen Treatments aufweist. Alle anderen Treatments führen
häufiger zu einer Wiederansiedlung von Torfmoosen und sind folglich erfolgreicher. Dies deckt
sich mit den Erwartungen. In einem nächsten Schritt ist der Vergleich zwischen den Treat-
ments von besonderem Interesse. Hierzu wurde ein statistisches Modell erstellt. Es hat sich
jedoch gezeigt, dass die Kontroll-Gruppe das Erstellen eines Modells erschwert. Die Daten der
Kontroll-Gruppe weisen oftmals eine Anfangs- und End-Torfmoos-Frequenz von Null auf und
haben daher eine kleinere Streuung als die Daten der anderen Treatments (siehe Abbildung
3.1 S. 24). Dadurch wird das statistische Modell stärker an die Daten der Kontroll-Gruppe als
an die Daten der anderen Treatments angepasst. Dies erschwert es, die einzelnen Treatments
zu vergleichen. Daher wurde die Kontroll-Gruppe beim Erstellen des statistischen Modells
nicht miteinbezogen. Das Modell wurde lediglich für die vier Treatments erstellt.
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Abbildung 2.11: Anteil an Untersuchungsflächen mit und ohne Veränderung in der Torfmoos-
Frequenz. Jedes Treatment hat 20 Untersuchungsflächen

2.6.2 Grundmodelle

Um das statistisches Modell zu erstellen wurden zwei verschiedene Grundmodelle in Betracht
gezogen:

• Lineares Modell (LM):

y = β0 + β1 · x1 + ...+ βi · xi + ε (3)

• Lineares gemischte-Effekte Modell (LME):

y = β0 + β1 · x1 + ...+ βi · xi + u+ ε (4)

Dabei gilt y als abhängige Variable, x1, ... , xi als erklärende Variablen, β0, ... , βi als Koeffizi-
enten (fixe Effekte), u als zufälliger Effekt und ε als Fehlerterm (Dettling, 2016; Kuznetsova,
Brockhoff & Christensen, 2017). Bei beiden handelt es sich um ein lineares Modell. Beim
LME werden sowohl fixe als auch zufällige Effekte miteinbezogen, während beim LM nur fixe
Effekte enthalten sind. Zufällige Effekte sind Variablen, bei denen die Ausprägungen nicht
klar vorgegeben werden können beispielsweise weil nur eine Stichprobe aus einer Menge mit
vielen verschiedenen Ausprägungen gewählt wird. Fixe Effekte sind Variablen, bei denen die
Ausprägungen klar definiert werden können (StatSoft Europe, 2019).
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2.6.3 Selektion der Variablen

In der vorliegenden Arbeit besteht das statistische Modell aus einer abhängigen und einer
oder mehreren unabhängigen bzw. erklärenden Variablen. Dabei ist zu Beginn unklar, welche
erklärenden Variablen für Veränderungen der abhängigen Variable verantwortlich sind. Daher
spielt beim Erstellen eines Modells unter anderem die Selektion der erklärenden Variablen
eine entscheidende Rolle. In einem ersten Schritt wurden die abhängige Variable und alle
potentiell erklärenden Variablen definiert:

• Abhängige Variable y:

◦ Frequenz(Torfmoose, Ende) (ToE): Häufigkeit der Torfmoose am Ende des
Experiments, nachdem die Treatments angewendet wurden

• Erklärende Variablen xi:

◦ Frequenz(Torfmoose, Anfang) (ToA): Häufigkeit der Torfmoose am Anfang
des Experiments, bevor die Treatments angewendet wurden

◦ Frequenz(Leere Flächen, Anfang) (LFA): Häufigkeit der Teilflächen in einer
Untersuchungsfläche ohne jeglichen Bewuchs am Anfang des Experiments. Diese
Variable gibt Auskunft über die Konkurrenz anderer Pflanzen, die die Wiederan-
siedlung von Torfmoosen beeinflussen kann

◦ Treatmet (Tr): Die vier verschiedenen Treatment-Gruppen

◦ Wasserstand, Anfang (WaA): Wasserstand in cm von jeder Untersuchungs-
fläche am Anfang des Experiments

◦ Wasserstand, Ende (WaE): Wasserstand in cm von jeder Untersuchungsfläche
am Ende des Experiments

◦ Plot (Pl): Die 20 verschiedenen Plots. Diese Variable repräsentiert die Unter-
schiede zwischen den Plots, wie beispielsweise Unterschiede in der Vegetation,
Nässegrad oder der Exposition

Beim Betrachten der Daten wurde festgestellt, dass die drei Variablen “ToE“, “ToA“ und
“LFA“ eine schwach rechtsschiefe Verteilung aufweisen (siehe Anhang S. XL). Eine Regres-
sion sollte nur durchgeführt werden, wenn die Daten möglichst einer Normalverteilung fol-
gen (Dettling, 2016). Um dies zu erreichen wurden die drei Variablen gemäss Hemmerich
(2018) Quadratwurzel-transformiert. Die Variable “Plot“ wurde beim LM wie alle anderen
erklärenden Variablen als fixer Effekt dargestellt. Die Variable kann in diesem Fall 20 ver-
schiedene Ausprägungen haben, nämlich die 20 verschiedenen Plot-Nummern. Beim LME
wurde die Variable “Plot“ als zufälliger Effekt definiert. Das bedeutet, dass die Variation
zwischen den 20 Plots im Modell als zufälliger Effekt dargestellt wird und die Variable nur
zwei Ausprägungen haben kann. Es muss folglich nur ein Parameter geschätzt werden, wo-
durch die restlichen Parameter genauer geschätzt werden können als beim LM. Die Selektion
der Variablen wurde für beide Grundmodelle durchgeführt.
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Gemäss Dettling (2016) gibt es verschiedene Methoden, die erklärenden Variablen zu selek-
tieren. Eine Methode ist die Verwendung der R-Funktion anova(). Mit dieser R-Funktion
kann ein grosses Modell mit vielen erklärenden Variablen mit einem kleinen Modell mit we-
niger erklärenden Variablen verglichen werden. Die beiden Modelle müssen dabei das gleiche
Grundmodell haben (beispielsweise ein LM). Des Weiteren darf das kleine Modell lediglich
eine erklärende Variable weniger aufweisen als das grosse Modell. Bei der Funktion anova()
wird zwischen der Null- und Alternativ-Hypothese unterschieden:

• Null-Hypothese H0: Die zusätzliche erklärende Variable im grösseren Modell bringt
keinen Vorteil. Das kleinere Modell ist besser

• Alternativ-Hypothese HA: Die zusätzliche erklärende Variable im grösseren Modell
bringt einen Vorteil. Das grössere Modell ist besser

Wenn man die Funktion anova() in R verwendet, so sind die beiden zu vergleichenden Modelle
der Input. Als Output erhält man den Vergleich der beiden Modelle, unter anderem den p-
Wert. Der p-Wert gibt an, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Null-Hypothese (H0)
stimmt. Wenn der p-Wert kleiner ist als 0.05, so kann H0 auf ein Signifikanzniveau von 5%
verworfen werde (Alternativ-Hypothese (HA) wird angenommen). Wenn der p-Wert grösser
ist als 0.05, so kann H0 nicht auf ein Signifikanzniveau von 5% verworfen werden (H0 wird
angenommen).

Anschliessend wurde für beide Grundmodelle jeweils ein grosses Anfangsmodell (Fit1) entwor-
fen, welches sämtliche der zuvor erwähnten Variablen beinhaltet. Zusätzlich wurde in beiden
grossen Modellen zwischen der Variable “Treatment“ und den beiden Variablen “Wasserstand,
Anfang“ und “Wasserstand, Ende“ eine Interaktion eingebaut.Dies wurde gemacht, da diese
Interaktionen als relevant erachtet wurden. Die Gleichungen der beiden grossen Anfangsmo-
delle sehen wie folgt aus:

LM (Fit1) :
√
ToE ∼

√
ToA+ Tr ·WaA+ Tr ·WaE +

√
LFA+ Pl (5)

LME (Fit1) :
√
ToE ∼

√
ToA+ Tr ·WaA+ Tr ·WaE +

√
LFA+ (1|Pl) (6)

Im nächsten Schritt wurde die Selektion durchgeführt. Der folgende Prozess wurde für beide
Anfangsmodelle durchgeführt, wird jedoch lediglich anhand des LM erklärt. Zunächst wurde
ein erstes kleineres LM-Modell (Fit2) erstellt. Fit2 ist gleich aufgebaut wie das Anfangsmo-
dell Fit1, wobei eine beliebige erklärende Variable entfernt wird. Die beiden Modelle Fit1
und Fit2 unterscheiden sich lediglich in einer Variable. Diese beiden Modelle wurden dann
mit der Funktion anova() verglichen. Als Output wurde unter anderem der p-Wert ausge-
geben. Wenn der p-Wert kleiner ist als 0.05, so kann H0 auf ein Signifikanzniveau von 5%
verworfen werde, was bedeutet, dass das grössere LM-Modell besser ist und man mit diesem
weiterfahren sollte. Abbildung 6 zeigt einen solchen R-Output. Der p-Wert beträgt 0.6973
und ist somit grösser als 0.05. In diesem Fall wird H0 nicht verworfen und mit dem klei-
neren LM-Modell weiter gefahren. Dieser Ablauf wurde für die beiden Anfangsmodelle (5)
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und (6) solange wiederholt, bis keine Verbesserung durch weitere Variable-Reduktion erzielt
werden konnte. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge die Variablen reduziert
werden. Die Variablen, die schlussendlich selektiert wurden, wären auch bei einer andere
Selektions-Reihenfolge selektiert worden.

Anschliessend wurden die beiden Endmodelle des LM und LME miteinander verglichen.
Die weitere Analyse wurde nur für eines der beiden Modelle durchgeführt. Bei beiden Mo-
dellen wurden dieselben erklärenden Variablen selektiert. Da beim LME weniger Parame-
ter geschätzt werden müssen und die restlichen Parameter daher genauer geschätzt werden
können, erscheint es sinnvoll, mit dem LME-Endmodell fortzufahren.

Abbildung 2.12: R-Output der Funktion anova() vom Vergleich zweier LM-Modelle. Das Mo-
dell 2 ist das kleinere Modell und hat im Vergleich zum Modell 1 die Variable “Frequenz(Leere
Flächen, Anfang)“ nicht inbegriffen. Der p-Wert ist als Pr(>F) deklariert
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Resultate

Nach der Selektion der Variablen sieht das LME-Endmodell wie folgt aus:

LME :
√
ToE ∼

√
ToA+ Tr + (1|Pl) (7)

Dieses Modell wurde ohne Miteinbeziehen der Kontroll-Gruppe erstellt. Folglich können mit
dem Modell keine Vergleiche zwischen den vier Treatments und der Kontroll-Gruppe gemacht
werden. Um die Treatments dennoch mit der Kontroll-Gruppe zu vergleichen, folgt eine kurze
Analyse sämtlicher Untersuchungsflächen. Anschliessend wird das erstellte statistische Modell
genauer betrachtet. Dabei werden die Modellannahmen überprüft sowie das Modell evaluiert
und analysiert.

3.1 Vergleich mit der Kontroll-Gruppe

Abbildung 3.1 zeigt die nummerische Differenz zwischen der Frequenz(Torfmoose, Ende) und
der Frequenz(Torfmoose, Anfang) aller Untersuchungsflächen. Es fällt auf, dass der Medi-
an der Kontroll-Gruppe viel kleiner ist als bei den anderen Treatments. Das Weiteren hat
die Kontroll-Gruppe auch eine kleinere Streuung. Demnach sind die vier Treatments erfolg-
reicher in der Wiederansiedlung von Torfmoosen als die Kontroll-Gruppe. Die Treatments
“Torfmoose“, “Phosphor“ und “Trichophorum“ weisen einen ähnlichen Median auf. Auch die
1. und 3. Quantile sind bei den Treatments “Torfmoose“ und “Trichophorum“ sehr ähnlich.
Das Treatment “Phosphor“ weist leicht höhere Quantile auf. Das lässt darauf schliessen, dass
diese drei Treatments ähnlich erfolgreich bei der Wiederansiedlung von Torfmoosen sind. Das
Treatment “Stroh“ weist den höchsten Median sowie die höchsten Quantile auf. Demzufolge
ist dieses Treatment das erfolgreichste der fünf Gruppen.

3.2 Modell-Diagnostik

Erst wurde überprüft, ob die Annahmen des Modells erfüllt sind. Hierzu wurde eine Modell-
Diagnostik (Residuenanalyse) durchgeführt. Die meisten Techniken zur Modell-Diagnostik
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Abbildung 3.1: Differenz zwischen der Frequenz(Torfmoose, Ende) und der Fre-
quenz(Torfmoose, Anfang) der fünf Treatments. Die Linie innnerhalb der Box ist der Median.
Die Box repräsentiert den Abstand zwischen dem 1. und 3. Quantil (25% - 75%). Die An-
tennen stellen die Lage der Daten ausserhalb der Box ausschliesslich der Ausreisser dar. Die
Punkte sind die Ausreisser. N = 100

basieren auf visuellen Vorgehensweisen (Dettling, 2016), welche auch in der vorliegenden
Arbeit verwendet wurden. Folgende Modellannahmen wurden überprüft:

1. Der Fehlerterm ε folgt einer Normalverteilung und ist eine unabhängige und identisch
verteilte Zufallsvariable (i.i.d.)(Dettling, 2016)

2. Der Erwartungswert des Fehlerterms ε ist 0 (Dettling, 2016)

3. Die zufälligen Effekte folgen einer Normalverteilung (Loy, Hofmann & Cook, 2017)

Zur Überprüfung der Modellannahme 1 wurde ein Quantil-Quantil-Plot (QQ-Plot) generiert
(siehe Abbildung 3.2a). Hierzu wurden die Quantile der Residuen des Experiments gegen die
Quantile der Standardnormalverteilung aufgetragen (schwarze Datenpunkte). Falls der Feh-
lerterm normalverteilt ist, so bilden die Datenpunkte im QQ-Plot eine gerade Linie, welche
keine systematische Abweichung von der Trendlinie (rote Linie) aufweist. Beim Betrachten
der Abbildung 3.2a kann man erkennen, dass die mittleren Datenpunkte gut auf der Trend-
linie liegen, während die äusseren Punkte eine Abweichung aufweisen. Ob es sich dabei um
eine systematische Abweichung handelt oder nicht, wurde durch ein Resampling evaluiert.
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(a) (b)

(c)

Abbildung 3.2: Residuenanalyse des linearen gemischte-Effekte Modells. Die schwarzen Punk-
te sind die Datenpunkte. Die rote Linie verläuft durch das 1. und 3. Quantil der Daten und
bildet eine Trendlinie. Die grauen Linien stellen die Ergebnisse des Resamplings dar. (a) QQ-
Plot des Modells (b) Tukey-Anscombe-Plot des Modells (c) QQ-Plot der zufälligen Effekte
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Beim Resampling wurden 80 Stichproben aus einer Normalverteilung gezogen, die den glei-
chen Mittelwert und Standardabweichung wie die Residuen haben (graue Linien). Falls die
Datenpunkte innerhalb der Menge an Resampling-Linien liegen, so liegt weder eine syste-
matische Abweichung noch eine Verletzung der i.i.d.-Annahme vor. Wie in Abbildung 1 zu
erkennen ist, liegen sämtliche Datenpunkte innerhalb der Menge an Resampling-Linien und
somit wird die 1. Modellannahme erfüllt.

Zur Überprüfung der 2. Modellannahme wurde ein Tukey-Anscombe-Plot (TA-Plot) erstellt
(siehe Abbildung 3.2b). Hierzu wurden die Residuen des Experiments gegen die angepassten
Werte des Modells aufgetragen (schwarze Datenpunkte). Falls der Erwartungswert des Feh-
lerterms 0 ist, so gibt es keine systematische Abweichung der Trendlinie (rote Linie) von der
x-Achse. In der Abbildung 3.2b kann man sehen, dass die Trendlinie Abweichungen von der
x-Achse aufweist. Ob es sich dabei um eine systematische Abweichung handelt, wurde durch
ein Resampling mit 80 Stichproben evaluiert (graue Linien). Da die Trendlinie innerhalb der
Menge an Resampling-Linien liegt, ist die 2. Modellannahme erfüllt.

Bei der Überprüfung der 3. Modellannahme wurde identisch vorgegangen wie bei der 1.
Modellannahme, allerdings wurden nur die zufälligen Effekte betrachtet. Hierzu wurden die
Quantile der Residuen der zufälligen Effekte gegen die Quantile der Standardnormalverteilung
aufgetragen (schwarze Datenpunkte). Bei Betrachtung der Abbildung 3.2c kann man erken-
nen, dass die Datenpunkte von der Trendlinie (rote Linie) abweichen. Um zu überprüfen, ob
eine systematische Abweichung vorliegt, wurde ein Resampling mit 20 Stichproben durch-
geführt (graue Linien). Die Abbildung 3.2c zeigt, dass die Datenpunkte innerhalb der Menge
an Resampling-Linien liegen und die zufälligen Effekte somit keine systematische Abweichung
von der Normalverteilung aufweisen.

3.3 Evaluation

Bei der Evaluation wird eruiert, wie gut die abhängige Variable durch das statistische Modell
erklärt wird (Güte des Modells). Eine Möglichkeit hierzu ist das Bestimmtheitsmass R2.
Es misst, welcher Anteil der Gesamtvarianz durch das Modell erklärt werden kann. Der
Maximalwert ist R2 = 1 und wird erreicht, wenn die gesamte Varianz der Datenpunkte
durch das Modell erklärt werden kann (alle Datenpunkte liegen auf der Regressionslinie). Der
Minimalwert ist R2 = 0 und wird erreicht, wenn das Modell die Varianz der Datenpunkte gar
nicht erklären kann (Dettling, 2016). R2 ist insbesondere von Nutzen, da es einen absoluten
Wert für die Güte des Modells liefert (Nakagawa & Schielzeth, 2013).

Gemischte-Effekte Modelle haben im Gegensatz zu Modellen ohne zufällige Effekte (fixe-
Effekte Modelle) eine Varianz der Residuen, sowie eine Varianz für jeden zufälligen Effekt.
Daher kann R2 bei gemischte-Effekte Modellen nicht auf die gleiche Art berechnet werden
wie bei fixe-Effekte Modellen. Hierzu haben Nakagawa und Schielzeth (2013) eine Methode
zur Berechnung von R2 für lineare gemischte-Effekte Modelle entwickelt. Dabei unterscheiden
sie zwischen zwei Arten von R2: Das marginale und das konditionale R2. Beide Werte haben
dieselben Maximal- und Minimalwerte wie R2. Das marginale R2 (mR2) beschreibt den Anteil
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der Gesamtvarianz, der durch die fixen Effekte erklärt werden kann. Das konditionale R2 (cR2)
beschreibt den Anteil der Gesamtvarianz, der durch die fixen und zufälligen Effekte erklärt
werden kann. cR2 ist folglich die durch das gesamte Modell erklärte Varianz und entspricht
dem R2 bei fixe-Effekten Modellen (Nakagawa & Schielzeth, 2013). In dieser Arbeit wurden
cR2 und mR2 mit der R-Funktion r.squaredGLMM() berechnet: mR2 = 0.1892 und cR2 =
0.6889. Gemäss Dettling (2016) gibt es keine allgemein gültigen Richtlinien darüber, welche
Werte von mR2 bzw. cR2 eingehalten werden müssen, damit ein Modell als gut erachtet
werden kann. Der Wert von mR2 ist jedoch relativ klein. Folglich wird nur ein kleiner Anteil
der Gesamtvarianz rein durch die fixen Effekte erklärt. cR2 ist bedeutend grösser als mR2.
Das gesamte Modell erklärt daher einen relativ grossen Anteil der Gesamtvarianz. Demzufolge
wird die abhängige Variable relativ gut durch das statistische Modell erklärt.

3.4 Auswertung des Modells

Nach der Durchführung der Residuenanalyse und der Modell-Evaluation wurde das Endmo-
dell ausgewertet. Da die Daten der Kontroll-Gruppe beim Erstellen des Modells vollständig
weggelassen wurden, fungiert die Gruppe “Torfmoose“ neu als Referenz-Gruppe und wird
daher in der Modellgleichung nicht explizit aufgeführt. Das statistische Modell, welches ent-
wickelt wurde, sieht wie folgt aus:

√
ToE = β0 + β1 ·

√
ToA+ β2 · Tr2 + β3 · Tr3 + β4 · Tr4 + Pl + ε (8)

Mit den Variablen:

• ToE = Frequenz(Torfmoose, Ende)

• ToA = Frequenz(Torfmoose, Anfang)

• βi = Koeffizienten

• Tri = Treatmets (1 = Torfmoose (wird in der Gleichung nicht aufgeführt), 2 = Stroh,
3 = Phosphor, 4 = Trichophorum)

• Pl = Plots (zufälliger Effekt)

• ε = Fehlerterm

Anschliessend wurden die Koeffizienten βi, der Fehlerterm ε und die zufällige Variable “Plot“
geschätzt sowie deren Standardfehler bzw. Standardabweichung berechnet. Dies wurde mit
der R-Funktion summary() gemacht. In einem nächsten Schritt wurde mit der R-Funktion
confint() das 95%-Vertrauensintervall (95%-CI) für die Schätzungen der Koeffizienten βi

berechnet. Der R-Output ist im Anhang ersichtlich (siehe Anhang S. XL). Zur besseren
Übersicht wurden die Ergebnisse in den Tabellen 3.1 und 3.2 zusammengefasst. Betrachtet
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Tabelle 3.1: Schätzung der Koeffizienten βi, ihr Standardfehler und das 95%-
Vertrauensintervall der Schätzungen. Das 95%-Vertrauensintervall gibt an, in welchem Be-
reich die Koeffizienten mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegen. N = 80

Koeffizienten Schätzung Standardfehler 95%-Vertrauensintervall

β0 0.4404 0.0481 [0.3471, 0.5344]

β1 0.3486 0.2086 [-0.0535, 0.7524]

β2 0.1809 0.0413 [0.1014, 0.2605]

β3 0.0702 0.0408 [-0.0085, 0.1489]

β4 -0.0729 0.0415 [-0.1527, 0.0072]

Tabelle 3.2: Erwartungswerte des Fehlerterms ε und der Variable “Plot “ sowie ihre Stan-
dartabweichungen (σ)

Variablen Erwartungswert Standardabweichung

Plot 0 0.1635

ε 0 0.1290

man die Tabelle 3.1, so wird ersichtlich, dass bei den Koeffizienten β0 und β2 der Wert Null
nicht im 95%-CI enthalten ist. Für β0 bedeutet dies, dass ein signifikanter Zusammenhang
zwischen der Referenz-Gruppe “Torfmoose“ und der abhängigen Variable “ToE“ besteht. Für
β2 bedeutet dies, dass das Treatment “Stroh“ zu einer signifikant grösseren Wiederansied-
lung von Torfmoosen führt als die Referenz-Gruppe “Torfmoose“. Bei den Koeffizienten β1,
β3 und β4 ist der Wert Null im 95%-CI enthalten. Für β1 bedeutet das, dass kein signifikan-
ter Zusammenhang zwischen der abhängigen Variable “ToE“ und der erklärenden Variable
“ToA“ besteht. Für β3 und β4 bedeutet dies, dass sich die beiden Treatments “Phosphor“
und “Trichophorum“ nicht signifikant von der Referenz-Gruppe unterscheiden. Die Variable
“Plot“ sowie der Fehlerterm ε sind normalverteilt mit Erwartungswert 0 und einer Standard-
abweichung von 0.1635 bzw. 0.1290.

Die Modellgleichungen der vier Treatments sind in Abbildung 3.3 graphisch dargestellt.
Der Koeffizient β0 repräsentiert den y-Achsenabschnitt für den Graphen des Treatments
“Torfmoose“ (Referenz-Gruppe). Die Koeffizienten β2 - β4 geben an, wie sich der y-Achsenab-
schnitt der Treatments “Tr2 - Tr4“ im Vergleich zur Referenz-Gruppe “Torfmoose“ unter-
scheidet. Die Steigung ist bei allen vier Graphen identisch und entspricht β1. Ebenso sind die
Fehlerbalken identisch, die durch den Fehlerterm ε bestimmt werden. Im folgenden werden
die Graphen in Abbildung 3.3 anhand des Treatments “Torfmoose“ genauer erläutert. Ein
Datenpunkt mit sqrt(Frequenz der Torfmoose am Anfang) = 0 hatte vor der Applikation
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Abbildung 3.3: Lineare gemischte-Effekte Modelle der vier verschiedenen Treatments. Die
Regressionslinie ist in dunkelblau und die Fehlerbalken (95%-CI) in hellblau dargestellt

des Treatments eine Torfmoos-Frequenz = 0. Im Mittel gilt für einen solchen Datenpunkt
sqrt(Frequenz der Torfmoose am Ende) = 0.44 (y-Achsenabschnitt der dunkelblauen Regres-
sionslinie). Dies entspricht einer Torfmoos-Frequenz von 0.442 = 0.194, was bedeutet, dass
am Ende des Experiments im Mittel in 19.4 von 100 Teilquadraten der Untersuchungsfläche
Torfmoose gefunden wurden.

Beim Betrachten der Graphen kann man erkennen, dass das Treatment “Stroh“ den grössten
y-Achsenabschnitt hat, gefolgt von den Treatments “Phosphor“, “Torfmoose“ und “Trichopho-
rum“. Wie zuvor anhand des 95%-CI gesehen werden konnte, zeigt das Treatment “Stroh“
signifikant bessere Ergebnisse, sprich eine grössere Wiederansiedlung von Torfmoosen, als das
Treatment “Torfmoose“. Die anderen beiden Treatments sind jedoch weder signifikant besser
noch schlechter als das Treatment “Torfmoose“.
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Diskussion

Bei der Selektion der Variablen wurden die drei Variablen “Frequenz(Torfmoose, Anfang)“,
“Treatment“ und “Plot“ als relevant identifiziert. Die Evaluation des Modells hat gezeigt,
dass das gesamte Modell einen relativ grossen Anteil der Gesamtvarianz erklärt (cR2 =
0.6889), wobei jedoch nur ein kleiner Anteil der Gesamtvarianz allein durch die fixen Ef-
fekte erklärt wird (mR2 = 0.1892). Bei der anschliessenden Auswertung und Analyse der
Koeffizienten hat sich herausgestellt, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem
Treatment “Torfmoose“ und der abhängigen Variable “Frequenz(Torfmoose, Ende)“ besteht.
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass das Treatment “Stroh“ zu einer signifikant grösseren Wie-
deransiedlung von Torfmoosen führt als das Treatment “Torfmoose“. Die beiden restlichen
Treatments sind weder signifikant besser noch schlechter als das Treatment “Torfmoose“.

4.1 Validität

Die Validität ist ein Gütekriterium dafür, ob im Experiment tatsächlich das gemessen wurde,
was man beabsichtigt hat. Um die Validität zu gewährleisten, muss unter anderem die unter-
suchte Teilmenge repräsentativ für das Gesamtobjekt sein. In diesem Experiment wurden im
Teilobjekt 2 zufällig 20 Plots festgelegt. Innerhalb dieser Plots wurden 100 Untersuchungs-
flächen festgelegt, wobei das statistische Modell nur für 80 dieser Flächen erstellt wurde.
Die Anordnung der Treatments auf den Untersuchungsflächen wurde zufällig gewählt. Da-
her sind diese 80 Untersuchungsflächen repräsentativ für das Teilobjekt 2 und demzufolge
ist die Validität gewährleistet. Der Prozess der Datenerhebung kann ebenfalls einen Einfluss
auf die Validität haben. Die Frequenzbestimmung (Zählung mit dem Rahmen) am Anfang
und Ende des Experiments wurde jeweils innerhalb von zwei Tagen durchgeführt. Folglich
wurden alle Untersuchungsflächen im jeweilig gleichen Entwicklungsstadium aufgenommen
und die Validität wurde dadurch nicht beeinflusst. Des Weiteren wurde während des Ex-
periments darauf geachtet, dass die Plots und Untersuchungsflächen möglichst wenig durch
ungewollte, menschliche Einwirkungen, wie beispielsweise Tritte, beeinflusst werden. Inner-
halb der Untersuchungsflächen wurden Tritte vollkommen vermieden. Da sich diese Flächen
innerhalb der Plots befinden, waren Tritte innerhalb der Plots jedoch unumgänglich. Dies
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könnte Auswirkungen auf die Resultate haben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass alle
Plots gleichermassen durch Tritte beeinflusst wurden. Die Auswirkungen der Tritte werden
durch die Variable “Plot“ im statistischen Modell miteinbezogen. Demzufolge wird die Vali-
dität gewährleistet und das Experiment kann als valide erachtet werden.

4.2 Statistisches Modell

Beim Erstellen des statistischen Modells spielte die Selektion der Variablen eine zentrale Rol-
le. Diese Selektion wird im Folgenden genauer analysiert. Wie im R-Output (siehe Anhang
S. XL) ersichtlich ist, wurde bei der Selektion die Variable “Frequenz(Torfmoose, Anfang)“
als nicht relevant identifiziert. Dies kommt vermutlich daher, dass der Grossteil (rund 85%)
der Untersuchungsflächen eine Anfangs-Frequenz von Null aufweisen. Dadurch erscheint die
Variable als nicht relevant für die Veränderung der End-Frequenz. Da sie den Anfangszu-
stand der Untersuchungsflächen widerspiegelt wurde sie dennoch im Modell beibehalten,
denn nur so können Aussagen über die Veränderung der Torfmoos-Frequenz gemacht wer-
den. Eine erklärende Variable, die bei der Selektion als relevant identifiziert wurde, ist die
Variable “Treatments“. Dies wurde erwartet und deckt sich mit den Erfahrungen der Lite-
ratur (Aerts et al., 2001; Campeau & Rochefort, 1996; Ferland & Rochefort, 1997; Karofeld
et al., 2016; Rochefort et al., 2003). Da die Feuchtigkeit eine zentrale Rolle bei der Wie-
deransiedlung von Torfmoosen spielt, wurde am Anfang und Ende des Experiments in jeder
Untersuchungsfläche der Wasserstand gemessen. Bei der Selektion wurden die beiden Varia-
blen “Wasserstand, Anfang“ und “Wasserstand, Ende“ jedoch als nicht relevant identifiziert.
Eine mögliche Erklärung hierzu ist, dass die Feuchtigkeit nicht relevant für die Wiederan-
siedlung der Torfmoose ist. Eine andere potentielle Erklärung ist, dass die Unterschiede in
der Feuchtigkeit nicht ausreichend durch die Messungen am Anfang und Ende des Expe-
riments repräsentiert werden. Wie bereits erwähnt beinhaltet die Variable “Plot“ jegliche
zufällige Variation zwischen den verschiedenen Plots, unter anderem auch Unterschiede in
der Feuchtigkeit. Diese Variable wurde bei der Selektion als relevant identifiziert. Es besteht
die Möglichkeit, dass die Feuchtigkeitsunterschiede während des Experiments besser durch
die Variable “Plot“ als durch die beiden Wasserstandesmessungen repräsentiert werden. Wie
im Kapitel 3.3 beschrieben wurde, wird ein relativ grosser Anteil der Gesamtvarianz des
Modells durch die zufälligen Effekte (Plots) erklärt. Das ist insofern kritisch, da die Variable
“Plot“ sehr umfassend ist und man nicht genau spezifizieren kann, welche einzelnen Elemente
der Variable zugrunde liegen. Bei einer erneuten Durchführung des Experiments sollte man
versuchen, die Variable “Plot“ durch andere, messbare Variablen zu repräsentieren.

Beim Betrachten der graphischen Darstellung des statistischen Modells (siehe Abbildung
3.3 S. 29) fällt auf, dass die Fehlerbalken mit zunehmendem x-Wert breiter werden. Das
lässt darauf schliessen, dass der Fehler nicht unabhängig vom x-Wert und somit die i.i.d.-
Modellannahme des Fehlerterms ε (siehe Kapitel 3.2) verletzt ist. Die Differenzierung zwi-
schen Einhalten und Verletzen der Modellannahmen ist nicht immer ganz eindeutig. In diesem
Fall ist die Annahme nur geringfügig verletzt, sodass die Verwendung des Modells unproble-
matisch ist. Des Weiteren wird die geringfügige Verletzung vermutlich durch die Verteilung
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der Datenpunkte bewirkt. Rund 85% der Untersuchungsflächen hatten zu Beginn des Expe-
riments gar keine Torfmoose (sqrt(Frequenz der Torfmoose am Anfang) = 0). Diese Daten-
punkte sind stark gruppiert und weisen daher einen kleinen Fehler auf. Mit zunehmendem
x-Wert nimmt die Anzahl der Datenpunkte jedoch ab, wodurch der Fehler der Regression
zunimmt.

4.3 Treatments

Wie in Abbildung 3.1 zu erkennen ist, hat die Kontroll-Gruppe im Vergleich zu den anderen
Treatments einen viel tieferen Median sowie tiefere Quantile. Folglich sind die anderen Treat-
ments erfolgreicher in der Wiederansiedlung von Torfmoosen als die Kontrolle. Dies ist auch
auf den Fotos der Untersuchungsflächen zu erkennen (siehe Anhang Abbildungen A.2 - A.21).
Des Weiteren deckt sich das mit den Erkenntnissen aus der Literatur. Da die Kontroll-Gruppe
beim Erstellen des statistischen Modells nicht miteinbezogen wurde, fungiert das Treatment
“Torfmoose“ neu als Referenz-Gruppe. Die Resultate haben gezeigt, dass bei der Applikation
des Treatments “Torfmoose“ einer Wiederansiedlung von Torfmoosen möglich ist.

Das Treatment “Stroh“ zeigt im Vergleich zum Treatment “Torfmoose“ eine signifikant höhere
Wiederansiedlung von Torfmoosen. Die Torfmoose unter dem Stroh-Mulch waren sehr zahl-
reich und vital. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erwartungen und Erkenntnissen aus der
Literatur (Chirino, Campeau & Rochefort, 2006; Kamermann & Blankenburg, 2008; Quin-
ty & Rochefort, 2003; Rochefort et al., 2003). Das Stroh scheint eine positive Auswirkung
auf die Wiederansiedlung zu haben. Eine potentielle Erklärung hierzu ist, dass die Stroh-
halme eine Art Netz mit Lufträumen bilden, worin sich frische und feuchte Luft sammeln
kann. So können lokal tiefere Tagestemperaturen entstehen, was die Wiederansiedlung von
Torfmoosen begünstigt (Quinty & Rochefort, 2003). Price et al. (1998) argumentieren, dass
der Stroh-Mulch einen höheren Albedo als die bare Torfoberfläche hat. Dies führt zu einer
Reduktion der absorbierten kurzwelligen Strahlung und somit ebenfalls lokal zu einer Reduk-
tion der Temperaturen. Zu beachten ist jedoch, dass das Stroh mit jedem Jahr an Wirkung
verliert (Groeneveld & Rochefort, 2005). Daher wird empfohlen, die Torfmoose im zweiten
Jahr erneut mit einer Menge von 150 g/m2 Stroh zu bedecken (Chirino et al., 2006).

Die beiden Treatments “Phosphor“ und “Trichophorum“ zeigen ähnliche Ergebnisse wie das
Treatment “Torfmoose“. Bei allen drei Treatments wurden zu Beginn Torfmoosfragmente
auf den Untersuchungsflächen verteilt. Die Ergebnisse weisen folglich darauf hin, dass die
zusätzlichen Massnahmen bei den Treatments “Phosphor“ und “Trichophorum“ zu keiner
Förderung der Wiederansiedlung führen. Im Folgenden werden einige mögliche Erklärungen
diskutiert.

Die Ergebnisse des Treatments “Phosphor“ entsprechen nicht den Erwartungen und decken
sich nicht mit den Ergebnissen der Literatur (Aerts et al., 1992; Ferland & Rochefort, 1997).
Eine potentielle Erklärung liefern Aerts et al. (1992). Gemäss ihrer Studie hatte die Zugabe
von Phosphor in stickstoffreichen Gebieten eine enorme Zunahme der Wiederansiedlung zur
Folge. Allerdings konnte durch die Zugabe von Phosphor in stickstoffarmen Gebieten keine
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Zunahme der Wiederansiedlung festgestellt werden, wohingegen die Zugabe von Stickstoff zu
einer Zunahme führte. Aerts et al. (1992) schlossen daraus, dass die Pflanzenproduktivität
in Gebieten mit hohem Stickstoffgehalt durch die Verfügbarkeit von Phosphor limitiert ist.
In Gebieten mit tiefem Stickstoffgehalt ist die Produktivität jedoch durch die Verfügbarkeit
von Stickstoff limitiert. Der Stickstoffgehalt des Teilgebiets 2 wurde im Experiment nicht ge-
messen, da dies den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. Gemäss den Resultaten von
Aerts et al. (1992) kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um ein stick-
stoffarmes Gebiet handelt. Eine andere Erklärung liefern Ferland und Rochefort (1997). In
dieser Arbeit wurde die Phosphormenge aufgrund der Empfehlungen von Aerts et al. (1992)
bestimmt. Diese ist jedoch um einiges tiefer als die von Ferland und Rochefort (1997) geteste-
te Menge. Die Literatur scheint sich uneinig bezüglich der optimalen Menge an Phosphor zur
Förderung der Wiederansiedlung von Torfmoosen. Möglicherweise war die verwendete Men-
ge in diesem Experiment zu gering bemessen. Eine dritte Möglichkeit ist, dass der Phosphor
ausgeschwemmt wurde. Um dieses Risiko zu reduzieren, wurde der Phosphor in vier Appli-
kationen ausgebracht. Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass die Applikationen während
Perioden ohne Regen durchgeführt wurden. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass eine ge-
wisse Menge an Phosphor ausgeschwemmt wurde und nicht für das Wachstum der Torfmoose
zur Verfügung stand.

Das Treatment “Trichophorum“ ist nicht durch Literatur gestützt, sondern basiert auf der
Theorie, dass die geschnittenen Halme der Vegetation ähnlich wie Strohhalme fungieren. Die-
se Theorie konnte nicht bestätigt werden. Eine potentielle Erklärung ist, dass die geschnitte-
nen Halme nicht die Eigenschaften von Strohhalmen ausweisen und daher nicht dieselben Ef-
fekte erzielen. Bei den Zählungen mit dem Rahmen wurde festgestellt, dass die Trichophorum-
Halme im Gegensatz zum Stroh kein dreidimensionales Netz mit Zwischenräumen aus Luft
bilden. Die Halme erschienen dünner und schwerer als Strohhalme und lagen nach dem Ver-
teilen flach auf der Bodenoberfläche (siehe Anhang Abbildungen A.6, A.11, A.16 und A.21).
Eine solche Bedeckung scheint die Vorteile des Stroh-Mulchs nicht mit sich zu bringen. Po-
tentiell könnte eine solche Bedeckung die Lichtzufuhr für die Torfmoose zu stark reduzieren,
was sich negativ auf deren Wachstum auswirken würde.

In der Zeit von April bis August 2018 gab es in vielen Regionen der Schweiz und so auch in
der Region des Hochmoorobjektes Nr. 257 einen enormen Regenmangel (Bundesamt für Me-
teorologie und Klimatologie MeteoSchweiz, 2018). Solche Bedingungen erschweren die Wie-
deransiedlung und das Wachstum von Torfmoosen, da diese feuchte Bedingungen benötigen.
Dennoch wurde auf den Untersuchungsflächen der vier Treatments eine Wiederansiedlung
von Torfmoosen beobachtet. Wäre dasselbe Experiment während einer Vegetationsperiode
mit höheren Regenmengen durchgeführt worden, so wären die Resultate vermutlich anders.
Es besteht die Vermutung, dass in einem solchen Fall die Wiederansiedlung auf den Unter-
suchungsflächen der vier Treatments noch grösser wäre.
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Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, welche Massnahmen die Wiederansiedlung von
Torfmoosen im Teilobjekt 2 ermöglichen und unterstützen. Im Experiment konnte gezeigt
werden, dass eine Wiederansiedlung möglich ist. Bei allen vier Treatments wurde häufiger
eine Wiederansiedlung beobachtet als bei der Kontroll-Gruppe. Ausserdem zeigte das Treat-
ment “Stroh“ eine signifikant höhere Wiederansiedlung als die anderen Treatments. Folglich
führen die zusätzlichen Massnahmen bei diesem Treatment zu einer zusätzlichen Förderung
der Wiederansiedlung. Die Treatments “Phosphor“ und “Trichophorum“ zeigten ähnliche
Ergebnisse wie das Treatment “Torfmoose“.

Das Treatment “Stroh“ hat sich als erfolgreichstes der untersuchten Treatments herausge-
stellt. Um die Wiederansiedlung von Torfmoosen im Untersuchungsgebiet zu unterstützen,
würde es sich daher empfehlen, dieses Treatment grossflächig anzuwenden. Allerdings gibt es
dazu einige Vorbehalte. Es ist zu berücksichtigen, dass die Resultate auf den Beobachtungen
lediglich einer Vegetationsperiode beruhen. In anderen oder folgenden Vegetationsperioden
könnten die Ergebnisse gegebenenfalls anders aussehen. Aus diesem Grund können keine
Aussagen über die langfristige Entwicklung der Torfmoosen gemacht werden. Daher wird
empfohlen, Unklarheiten in Form eines ähnlichen Feld-Experimentes während den folgenden
Vegetationsperioden zu klären. Darüber hinaus ist anzumerken, dass in dieser Arbeit keine
Messungen zur Evaluation des Zustandes des Moores durchgeführt wurde (beispielsweise pH,
Nährstoffgehalt etc.), da dies den Rahmen der Arbeit überschreiten würde. Folglich können
die Resultate nicht in Zusammenhang mit den Eigenschaften des Moores interpretiert werden.
Da jedes Moor seine eigenen speziellen Charakteristiken hat, können die gefundenen Resul-
tate nicht auf andere Hochmoore übertragen werden. Des Weiteren ist anzumerken, dass bei
einer grossflächigen Anwendung zwischen den Kosten und Nutzen der Treatments “Stroh“
und “Torfmoose“ abzuwägen ist. Zwar führt ersteres zu signifikant besseren Ergebnissen,
doch dessen grossflächige Anwendung ist arbeits- und kostenintensiver als die Anwendung
des Treatments “Torfmoose“. Folglich wird empfohlen, die Nutzen und Kosten dieser beiden
Treatments zu vergleichen. Darüber hinaus gibt es noch einige Fragen, die offen geblieben
sind und in zukünftigen Projekten adressiert werden könnten:
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• Wie gross ist der Wiederansiedlungserfolg der Treatments im Vergleich zur Kontroll-
Gruppe?

• Welche Torfmoosarten sind effektiv gewachsen? Gibt es zwischen den Treatments Un-
terschiede in den gewachsenen Torfmoosarten?

• Welchen Einfluss haben die Treatments auf das Wachstum der restlichen Vegetation?

• Wie stark wird das Hochmoor durch das Experiment beeinflusst (beispielsweise durch
Tritte)?

• Wie sieht die Wiederansiedlung von Torfmoosen in einer Vegetationsperiode mit durch-
schnittlicher Niederschlagsmenge aus?

Mit der Beantwortung dieser Fragen können die wichtigsten verbleibenden Wissenslücken
geschlossen werden und der Weg zu einer erfolgreichen Wiederansiedlung von Torfmoosen im
untersuchten Hochmoorobjekt gefunden werden.
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Anhang

Zeitplan

Abbildung A.1: Zeitplan des Experiments mit dem genauen Ablauf der Applikationen. An
allen Daten wurden von den Untersuchungsflächen der Plots Nr. 2, 7, 11 und 16 Fotos gemacht
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Anhang

Bilder

Während des Feld-Experiments wurden die Untersuchungsflächen der Plots Nr. 2, 7, 11 und
16 fotografisch dokumentiert. Diese fotografische Dokumentation dient dazu, einen optischen
Eindruck der Resultate und der Diskussion zu vermitteln. Am (a) 23.05.18 (Anfangszählung)
und (f) 15.09.18 (Endzählung) wurden jeweils die Frequenz-Aufnahmen gemacht. Für die
Endzählung sowie die Fotos am 15.09.18 wurde auf den Flächen des Treatments “Stroh“
bzw. “Trichophorum“ das Stroh bzw. Trichophorum entfernt. Die Treatments wurden am
(b) 29.05.18 angewendet. Sämtliche Fotos wurden von S. Frei aufgenommen.

Plot Nr. 2

Plot Nr. 2 befindet sich im südlichen Teil des Teilobjektes 2. Zu Beginn des Experiments wies
der Plot einen Wasserstand von 1 - 2 cm auf; am Ende des Experiments einen Wasserstand
von 0.5 - 1 cm. Der Plot wurde daher als “halbnass“ klassifiziert.

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18
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(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.2: Gruppe Kontrolle
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.3: Gruppe Torfmoose

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18
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(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.4: Gruppe Stroh
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.5: Gruppe Phosphor

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

XV



Bachelor-Arbeit

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.6: Gruppe Trichophorum
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Plot Nr. 7

Plot Nr. 7 befindet sich ca. in der Mitte des Teilobjektes 2. Zu Beginn des Experiments wies
der Plot einen Wasserstand von 0 cm auf; am Ende des Experiments einen Wasserstand von
0 - 0.5 cm. Der Plot wurde daher als “trocken“ klassifiziert.

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.7: Gruppe Kontrolle

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18
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(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.8: Gruppe Torfmoose
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.9: Gruppe Stroh

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18
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(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.10: Gruppe Phosphor
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.11: Gruppe Trichophorum

Plot Nr. 11

Plot Nr. 11 befindet sich ca. in der Mitte im östlichen Teil des Teilobjektes 2. Zu Beginn des
Experiments wies der Plot einen Wasserstand von 0.5 - 3 cm auf; am Ende des Experiments
einen Wasserstand von 0.5 - 1.5 cm. Der Plot wurde daher als “nass“ klassifiziert.

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18
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(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.12: Gruppe Kontrolle
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.13: Gruppe Torfmoose

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

XXVII



Bachelor-Arbeit

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.14: Gruppe Stroh

XXVIII



Anhang

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.15: Gruppe Phosphor

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18
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(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.16: Gruppe Trichophorum
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Plot Nr. 16

Plot Nr. 16 befindet sich ca. in der Mitte im westlichen Teil des Teilobjektes 2. Zu Beginn des
Experiments wies der Plot einen Wasserstand von 1 - 3 cm auf; am Ende des Experiments
einen Wasserstand von 1 - 2 cm. Der Plot wurde daher als “nass“ klassifiziert.

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.17: Gruppe Kontrolle

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18
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(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.18: Gruppe Torfmoose
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.19: Gruppe Stroh

(a) 23.05.18 (b) 29.05.18
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(c) 18.06.18 (d) 17.07.18

(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.20: Gruppe Phosphor
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(a) 23.05.18 (b) 29.05.18

(c) 18.06.18 (d) 17.07.18
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(e) 21.08.18 (f) 15.09.18

Abbildung A.21: Gruppe Trichophorum
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############################################################################ 
#Titel:         Experimenteller Ansatz zur Wiederansiedlung von Torfmoosen 
#Beschrieb:     Analyse in R  
#                
#Datum:         Dezember 2018 
############################################################################ 
 
### 1. Vorbereitung 
## 1.1 Daten laden 
setwd("C:/Users/simon/Desktop/Bachelor-Arbeit/Arbeit/Statistische Analyse/Ana
lyse") 
data_all<- read.csv("C:/Users/simon/Desktop/Bachelor-Arbeit/Arbeit/Statistisc
he Analyse/Daten_Gitterzaehlung_viele_Variablen.csv", sep=";") 
 
## 1.2 Datenmanipulation: Verschiedene Variablen müssen Faktor-Variablen sein
! 
data_all$Treatment.ID <- as.factor(data_all$Treatment.ID) 
data_all$Plot.ID <- as.factor(data_all$Plot.ID) 
data_all$Treatment <- factor(data_all$Treatment.ID, labels = c("Kontrolle", "
Torfm.", "Stroh", "Phosp.", "Trichop.")) # Die Faktor-Variable bekommt neue L
abels 
 
# Eine neue Spalte wird kreiert mit der Differenz der Torfmoose am Anfang und 
am Ende 
data_all$Differenz.num <- (data_all$Frequenz.T.Ende - data_all$Frequenz.T.Anf
ang) 
data_all$Differenz <- factor((data_all$Frequenz.T.Ende - data_all$Frequenz.T.
Anfang)!=0, labels = c("keine Veränderung", "Veränderung")) 
 
# Datenstruktur wird überprüft 
str(data_all) 

## 'data.frame':    100 obs. of  13 variables: 
##  $ Plot.ID                : Factor w/ 20 levels "1","2","3","4",..: 1 1 1 
1 1 2 2 2 2 2 ... 
##  $ Treatment.ID           : Factor w/ 5 levels "1","2","3","4",..: 1 2 3 4 
5 1 2 3 4 5 ... 
##  $ Wasserstand.Anfang     : num  0 1 1.5 1.5 1 2 2 1 1 1.5 ... 
##  $ Wasserstand.Ende       : num  0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 ... 
##  $ Anzahl.Torfmoose.Anfang: int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
##  $ Frequenz.T.Anfang      : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 
##  $ Anzahl.Torfmoose.Ende  : int  0 6 40 22 2 0 49 65 46 35 ... 
##  $ Frequenz.T.Ende        : num  0 0.06 0.4 0.22 0.02 0 0.49 0.65 0.46 0.3
5 ... 
##  $ Leere.Flaechen.Anfang  : int  23 17 37 22 37 36 44 47 28 36 ... 
##  $ Frequenz.LF.Anfang     : num  0.23 0.17 0.37 0.22 0.37 0.36 0.44 0.47 0
.28 0.36 ... 
##  $ Treatment              : Factor w/ 5 levels "Kontrolle","Torfm.",..: 1 
2 3 4 5 1 2 3 4 5 ... 
##  $ Differenz.num          : num  0 0.06 0.4 0.22 0.02 0 0.49 0.65 0.46 0.3
5 ... 

Bachelor-Arbeit

R-Output

,

XL



##  $ Differenz              : Factor w/ 2 levels "keine Veränderung",..: 1 2 
2 2 2 1 2 2 2 2 ... 

### 2. Erste Betrachtung der Daten 
## 2.1 grafische Darstellung 
library(ggplot2) 
library(scales) 
 
x <- data_all$Treatment 
# Plotten der Differenz an Torfmoosen (nummerisch) 
boxplot(data_all$Differenz.num ~ x,  
        xlab="Treatments", ylab="F(Torfmoose, Ende) - F(Torfmoose, Anfang)", 
cex.lab=1.25) 

 

# Plotten der Differenz an Torfmoosen wobei nur zwischen "Keine Veränderung" 
und "Veränderung" unterschieden wird 
plot(data_all$Differenz ~ x,  
     main=paste("Anteil an Untersuchungsflächen ohne ","\n Veränderung in der 
Anzahl an Torfmoosen"),  
     xlab="Treatments", ylab="", col=c("navy", "gray88")) 
legend("topright", inset=0.02, legend = c("D = 0", "D ≠ 0"), fill = c("navy", 
"gray88")) 



 

## 2.2 Anpassung der Daten 
# Im vorherigen Graphen konnte man sehen, dass die Gruppe "Kontrolle" sehr of
t keine Veränderung aufweist. Diese Gruppe wird daher in der weitern Analyse 
nicht mit einbezogen. Zudem fungiert dass Treatment "Torfmoose" im Prinzip au
ch als Kontrolle. Daher wird ein neuer Datensatz ohne die Gruppe "Kontrolle" 
erstellt 
 
logvector <- data_all[,"Treatment.ID"]!=1 
data_selected <- data_all[logvector,] 
 
### 3. Modelle fitten 
## 3.1 Anpassungen der Variabeln 
# In diesem Schritt wird die Verteilung der Variablen, die eine Anzahl widers
piegeln, betrachtet und entschieden, ob eine Anpassung/Transformation erforde
rlich ist 
 

 

 

 

 

 

 



 
hist(data_selected$Frequenz.T.Ende, main = "Verteilung Frequenz.T.Ende") # Da
ten sind rechtsschief  

 

hist(sqrt(data_selected$Frequenz.T.Ende), main = "Verteilung sqrt(Frequenz.T.
Ende)") # Daten sind normalverteilt -> Finale Transformation 

 

 

 

hist(data_selected$Frequenz.T.Anfang, main = "Verteilung Frequenz.T.Anfang") 
# Daten sind rechtsschief 



 

hist(sqrt(data_selected$Frequenz.T.Anfang), main = "Verteilung sqrt(Frequenz.
T.Anfang)") # Daten sind rechtsschief -> Finale Transformation, da dieselbe T
ransformation wi bei "Anzahl.Torfmoose.Ende" verwendet werden sollte 

 

 

 

 

hist(data_selected$Frequenz.LF.Anfang, main = "Verteilung Frequenz.LF.Anfang"
) # Daten sind leicht rechtsschief 



 

hist(sqrt(data_selected$Frequenz.LF.Anfang), main = "Verteilung sqrt(Frequenz
.LF.Anfang)") # Daten sind normalverteilt -> Finale Transformation 

 

## 3.2 Lineares Modell: Variable Selektion mit anova() 
 
lm_01 <- lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treat
ment.ID*Wasserstand.Anfang + Treatment.ID*Wasserstand.Ende + sqrt(Frequenz.LF
.Anfang) + Plot.ID, data=data_selected) # Grosses Modell mit allen erklärende
n Variablen 
summary(lm_01) 

 



##  
## Call: 
## lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) +  
##     Treatment.ID * Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende +  
##     sqrt(Frequenz.LF.Anfang) + Plot.ID, data = data_selected) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -0.33336 -0.06225  0.00043  0.04120  0.27196  
##  
## Coefficients: 
##                                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)                       0.375820   0.139478   2.694  0.00975 ** 
## sqrt(Frequenz.T.Anfang)           0.159052   0.274572   0.579  0.56517    
## Treatment.ID3                     0.268626   0.083515   3.216  0.00235 ** 
## Treatment.ID4                     0.032427   0.088692   0.366  0.71630    
## Treatment.ID5                    -0.085721   0.087549  -0.979  0.33253    
## Wasserstand.Anfang               -0.008922   0.055540  -0.161  0.87306    
## Wasserstand.Ende                  0.021518   0.089642   0.240  0.81134    
## sqrt(Frequenz.LF.Anfang)         -0.070793   0.180908  -0.391  0.69733    
## Plot.ID2                          0.306942   0.098501   3.116  0.00312 ** 
## Plot.ID3                          0.157689   0.126900   1.243  0.22017    
## Plot.ID4                         -0.114061   0.111549  -1.023  0.31177    
## Plot.ID5                         -0.235328   0.105361  -2.234  0.03031 *  
## Plot.ID6                         -0.274045   0.099793  -2.746  0.00852 ** 
## Plot.ID7                         -0.113458   0.110042  -1.031  0.30780    
## Plot.ID8                          0.122409   0.106574   1.149  0.25654    
## Plot.ID9                          0.282244   0.103774   2.720  0.00913 ** 
## Plot.ID10                         0.176849   0.135231   1.308  0.19732    
## Plot.ID11                         0.317086   0.120050   2.641  0.01118 *  
## Plot.ID12                         0.301668   0.106721   2.827  0.00689 ** 
## Plot.ID13                         0.117086   0.100162   1.169  0.24831    
## Plot.ID14                         0.299357   0.140930   2.124  0.03895 *  
## Plot.ID15                         0.366547   0.121966   3.005  0.00425 ** 
## Plot.ID16                         0.185288   0.111757   1.658  0.10399    
## Plot.ID17                         0.040594   0.107552   0.377  0.70755    
## Plot.ID18                         0.002151   0.107795   0.020  0.98417    
## Plot.ID19                         0.147241   0.132191   1.114  0.27101    
## Plot.ID20                         0.167306   0.124921   1.339  0.18692    
## Treatment.ID3:Wasserstand.Anfang -0.071944   0.065880  -1.092  0.28038    
## Treatment.ID4:Wasserstand.Anfang -0.016824   0.065222  -0.258  0.79757    
## Treatment.ID5:Wasserstand.Anfang  0.020482   0.056477   0.363  0.71849    
## Treatment.ID3:Wasserstand.Ende    0.031324   0.138109   0.227  0.82156    
## Treatment.ID4:Wasserstand.Ende    0.076669   0.127208   0.603  0.54960    
## Treatment.ID5:Wasserstand.Ende   -0.022436   0.122767  -0.183  0.85578    
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 0.1323 on 47 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.8025, Adjusted R-squared:  0.6681  
## F-statistic: 5.969 on 32 and 47 DF,  p-value: 2.383e-08 



lm_02 <- lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treat
ment.ID*Wasserstand.Anfang + Treatment.ID*Wasserstand.Ende + Plot.ID, data=da
ta_selected) # sqrt(Frequenz.LF.Anfang) wird entfernt 
anova(lm_01, lm_02) # P = 0.6973 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell lm_02 
weiter 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID *  
##     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + sqrt(Frequenz.L
F.Anfang) +  
##     Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID *  
##     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + Plot.ID 
##   Res.Df     RSS Df  Sum of Sq      F Pr(>F) 
## 1     47 0.82222                             
## 2     48 0.82490 -1 -0.0026789 0.1531 0.6973 

lm_03 <- lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treat
ment.ID + Wasserstand.Anfang + Treatment.ID*Wasserstand.Ende + Plot.ID, data=
data_selected) # Beziehung zwischen Treatment.ID und Wasserstand.Anfang wird 
entfernt 
anova(lm_02, lm_03) # P = 0.3937 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell lm_03 
weiter 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID *  
##     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
##     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + Plot.ID 
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F) 
## 1     48 0.8249                            
## 2     51 0.8773 -3 -0.052395 1.0163 0.3937 

lm_04 <- lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasse
rstand.Anfang + Treatment.ID*Wasserstand.Ende + Plot.ID, data=data_selected) 
# Treatment.ID wird entfernt 
anova(lm_03, lm_04) # Modelle sind genau identisch -> Wir fahren mit dem klei
neren Modell lm_04 weiter 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
##     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasserstand.Anf
ang +  
##     Treatment.ID * Wasserstand.Ende + Plot.ID 
##   Res.Df    RSS Df   Sum of Sq F Pr(>F) 
## 1     51 0.8773                         
## 2     51 0.8773  0 -4.4409e-16 



lm_05 <- lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasse
rstand.Anfang + Treatment.ID + Wasserstand.Ende + Plot.ID, data=data_selected
) # Beziehung zwischen Treatment.ID und Wasserstand.Ende wird entfernt 
anova(lm_04, lm_05) # P = 0.4138 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell lm_05 
weiter 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasserstand.Anf
ang +  
##     Treatment.ID * Wasserstand.Ende + Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasserstand.Anf
ang +  
##     Treatment.ID + Wasserstand.Ende + Plot.ID 
##   Res.Df     RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F) 
## 1     51 0.87730                            
## 2     54 0.92739 -3 -0.050097 0.9708 0.4138 

lm_06 <- lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasse
rstand.Anfang + Treatment.ID + Plot.ID, data=data_selected) # Wasserstand.End
e wird entfernt 
anova(lm_05, lm_06) # P = 0.5934 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell lm_06 
weiter 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasserstand.Anf
ang +  
##     Treatment.ID + Wasserstand.Ende + Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasserstand.Anf
ang +  
##     Treatment.ID + Plot.ID 
##   Res.Df     RSS Df  Sum of Sq      F Pr(>F) 
## 1     54 0.92739                             
## 2     55 0.93235 -1 -0.0049555 0.2885 0.5934 

lm_07 <- lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treat
ment.ID + Plot.ID, data=data_selected) # Wasserstand.Anfang wird entfernt 
anova(lm_06, lm_07) # P = 0.7759 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell lm_07 
weiter 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasserstand.Anf
ang +  
##     Treatment.ID + Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
##     Plot.ID 
##   Res.Df     RSS Df  Sum of Sq      F Pr(>F) 
## 1     55 0.93235                             
## 2     56 0.93374 -1 -0.0013878 0.0819 0.7759 



lm_08 <- lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treat
ment.ID, data=data_selected) # Plot.ID wird entfernt 
anova(lm_07, lm_08) # P = 2.988 * 10^-9 -> Wir fahren mit dem grösseren Model
l lm_07 weiter 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
##     Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID 
##   Res.Df    RSS  Df Sum of Sq      F    Pr(>F)     
## 1     56 0.9337                                    
## 2     75 3.2361 -19   -2.3023 7.2674 2.988e-09 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

lm_09 <- lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Plot.
ID, data=data_selected) # Treatment.ID wird entfernt 
anova(lm_07, lm_09) # P = 6.373 * 10^-7 -> Wir fahren mit dem grösseren Model
l lm_07 weiter 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
##     Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Plot.ID 
##   Res.Df     RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)     
## 1     56 0.93374                                   
## 2     59 1.63377 -3  -0.70003 13.995 6.373e-07 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

lm_10 <-lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatm
ent.ID + Plot.ID + sqrt(Frequenz.LF.Anfang), data=data_selected) # sqrt(Frequ
enz.LF.Anfang) wird hinzugefügt 
anova(lm_07, lm_10) # P = 0.3959 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell lm_07 
weiter 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
##     Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
##     Plot.ID + sqrt(Frequenz.LF.Anfang) 
##   Res.Df     RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F) 
## 1     56 0.93374                            
## 2     55 0.92147  1  0.012268 0.7322 0.3959 

 

lm_11 <-lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ Treatment.ID + Plot.ID, data=dat
a_selected) # sqrt(Frequenz.T.Anfang) 
anova(lm_07, lm_11) # P = 0.2336 -> Eigentlich würden wir nun mit dem kleiner



en Modell lm_11 weiterfahren. Da jedoch die Variable Frequenz.T.Anfang den An
fangszustand wiederspiegelt, wird sie trotzdem beibehalten 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Model 1: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
##     Plot.ID 
## Model 2: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ Treatment.ID + Plot.ID 
##   Res.Df     RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F) 
## 1     56 0.93374                            
## 2     57 0.95791 -1 -0.024175 1.4499 0.2336 

lm_final <- lm_07 
summary(lm_final) 

##  
## Call: 
## lm(formula = sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) +  
##     Treatment.ID + Plot.ID, data = data_selected) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -0.31949 -0.05794  0.00066  0.04980  0.25120  
##  
## Coefficients: 
##                         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept)              0.32873    0.06936   4.739 1.51e-05 *** 
## sqrt(Frequenz.T.Anfang)  0.27677    0.22985   1.204 0.233616     
## Treatment.ID3            0.17872    0.04141   4.316 6.52e-05 *** 
## Treatment.ID4            0.06965    0.04087   1.704 0.093928 .   
## Treatment.ID5           -0.07542    0.04165  -1.811 0.075523 .   
## Plot.ID2                 0.32205    0.09131   3.527 0.000847 *** 
## Plot.ID3                 0.19508    0.09131   2.136 0.037024 *   
## Plot.ID4                -0.07913    0.09131  -0.867 0.389811     
## Plot.ID5                -0.21039    0.09131  -2.304 0.024941 *   
## Plot.ID6                -0.26889    0.09131  -2.945 0.004698 **  
## Plot.ID7                -0.09852    0.09131  -1.079 0.285212     
## Plot.ID8                 0.13569    0.09131   1.486 0.142867     
## Plot.ID9                 0.29775    0.09131   3.261 0.001892 **  
## Plot.ID10                0.18593    0.09131   2.036 0.046463 *   
## Plot.ID11                0.27057    0.09468   2.858 0.005980 **  
## Plot.ID12                0.30198    0.09131   3.307 0.001649 **  
## Plot.ID13                0.12112    0.09131   1.326 0.190069     
## Plot.ID14                0.27655    0.09451   2.926 0.004948 **  
## Plot.ID15                0.34188    0.09221   3.708 0.000481 *** 
## Plot.ID16                0.17613    0.09131   1.929 0.058803 .   
## Plot.ID17                0.05226    0.09131   0.572 0.569352     
## Plot.ID18                0.04100    0.09131   0.449 0.655106     
## Plot.ID19                0.11458    0.11317   1.012 0.315698     
## Plot.ID20                0.13847    0.10309   1.343 0.184597     
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 



##  
## Residual standard error: 0.1291 on 56 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.7757, Adjusted R-squared:  0.6836  
## F-statistic: 8.422 on 23 and 56 DF,  p-value: 4.609e-11 

## 3.3 Linear-Mixed-Effects Modell: Variable Selektion mit anova() 
library(Matrix) 
library(lme4) 
library(nlme) 

##  
## Attaching package: 'nlme' 

## The following object is masked from 'package:lme4': 
##  
##     lmList 

lmer_01 <- lmer(sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) +Treatment.ID
*Wasserstand.Anfang + Treatment.ID*Wasserstand.Ende + sqrt(Frequenz.LF.Anfang
) + (1|Plot.ID), data =data_selected) # sqrt(Frequenz.LF.Anfang) wird entfern
t 
summary(lmer_01) 

## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod'] 
## Formula: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID *   
##     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + sqrt(Frequenz.L
F.Anfang) +   
##     (1 | Plot.ID) 
##    Data: data_selected 
##  
## REML criterion at convergence: -21.6 
##  
## Scaled residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2.63864 -0.47949 -0.02578  0.40123  2.15245  
##  
## Random effects: 
##  Groups   Name        Variance Std.Dev. 
##  Plot.ID  (Intercept) 0.01850  0.1360   
##  Residual             0.01827  0.1352   
## Number of obs: 80, groups:  Plot.ID, 20 
##  
## Fixed effects: 
##                                   Estimate Std. Error t value 
## (Intercept)                       0.311677   0.146467   2.128 
## sqrt(Frequenz.T.Anfang)           0.404225   0.227407   1.778 
## Treatment.ID3                     0.283546   0.084433   3.358 
## Treatment.ID4                     0.056259   0.088961   0.632 
## Treatment.ID5                    -0.062540   0.088114  -0.710 
## Wasserstand.Anfang                0.053645   0.049844   1.076 
## Wasserstand.Ende                  0.050311   0.085530   0.588 
## sqrt(Frequenz.LF.Anfang)          0.014786   0.174295   0.085 



## Treatment.ID3:Wasserstand.Anfang -0.071850   0.065277  -1.101 
## Treatment.ID4:Wasserstand.Anfang -0.017794   0.065365  -0.272 
## Treatment.ID5:Wasserstand.Anfang  0.014609   0.056658   0.258 
## Treatment.ID3:Wasserstand.Ende    0.005076   0.135254   0.038 
## Treatment.ID4:Wasserstand.Ende    0.054258   0.126948   0.427 
## Treatment.ID5:Wasserstand.Ende   -0.041571   0.122223  -0.340 

##  
## Correlation matrix not shown by default, as p = 14 > 12. 
## Use print(x, correlation=TRUE)  or 
##     vcov(x)        if you need it 

lmer_02 <- lmer(sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) +Treatment.ID
*Wasserstand.Anfang + Treatment.ID*Wasserstand.Ende + (1|Plot.ID), data =data
_selected) 
anova(lmer_01, lmer_02) # P = 0.9723 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell l
mer_02 weiter  

## refitting model(s) with ML (instead of REML) 

## Data: data_selected 
## Models: 
## lmer_02: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID *  
## lmer_02:     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + (1 |  
## lmer_02:     Plot.ID) 
## lmer_01: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID *  
## lmer_01:     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + sqrt(F
requenz.LF.Anfang) +  
## lmer_01:     (1 | Plot.ID) 
##         Df     AIC     BIC logLik deviance  Chisq Chi Df Pr(>Chisq) 
## lmer_02 15 -46.248 -10.518 38.124  -76.248                          
## lmer_01 16 -44.249  -6.137 38.125  -76.249 0.0012      1     0.9723 

lmer_03 <- lmer(sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.I
D + Wasserstand.Anfang + Treatment.ID*Wasserstand.Ende + (1|Plot.ID), data =d
ata_selected) # Beziehung zwischen Treatment.ID und Wasserstand.Anfang wird e
ntfernt 
anova(lmer_02, lmer_03) # P = 0.388 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell lm
er_03 weiter  

## refitting model(s) with ML (instead of REML) 

## Data: data_selected 
## Models: 
## lmer_03: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
## lmer_03:     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + (1 |  
## lmer_03:     Plot.ID) 
## lmer_02: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID *  
## lmer_02:     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + (1 |  
## lmer_02:     Plot.ID) 
##         Df     AIC     BIC logLik deviance  Chisq Chi Df Pr(>Chisq) 
## lmer_03 12 -49.230 -20.646 36.615  -73.230                          
## lmer_02 15 -46.248 -10.518 38.124  -76.248 3.0183      3     0.3888 



lmer_04 <- lmer(sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasserstand
.Anfang + Treatment.ID*Wasserstand.Ende + (1|Plot.ID), data =data_selected) # 
Treatment.ID wird entfernt 
anova(lmer_03, lmer_04) # Modelle sind genau identisch -> Wir fahren mit dem 
kleineren Modell lm_04 weiter 

## refitting model(s) with ML (instead of REML) 

## Data: data_selected 
## Models: 
## lmer_03: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
## lmer_03:     Wasserstand.Anfang + Treatment.ID * Wasserstand.Ende + (1 |  
## lmer_03:     Plot.ID) 
## lmer_04: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasserstand.Anf
ang +  
## lmer_04:     Treatment.ID * Wasserstand.Ende + (1 | Plot.ID) 
##         Df    AIC     BIC logLik deviance Chisq Chi Df Pr(>Chisq) 
## lmer_03 12 -49.23 -20.646 36.615   -73.23                         
## lmer_04 12 -49.23 -20.646 36.615   -73.23     0      0          1 

lmer_05 <- lmer(sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.I
D*Wasserstand.Ende + (1|Plot.ID), data =data_selected) # Wasserstand.Anfang w
ird entfernt 
anova(lmer_04, lmer_05) # P = 0.1624 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell l
mer_05 weiter  

## refitting model(s) with ML (instead of REML) 

## Data: data_selected 
## Models: 
## lmer_05: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID *  
## lmer_05:     Wasserstand.Ende + (1 | Plot.ID) 
## lmer_04: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Wasserstand.Anf
ang +  
## lmer_04:     Treatment.ID * Wasserstand.Ende + (1 | Plot.ID) 
##         Df     AIC     BIC logLik deviance  Chisq Chi Df Pr(>Chisq) 
## lmer_05 11 -49.278 -23.076 35.639  -71.278                          
## lmer_04 12 -49.230 -20.646 36.615  -73.230 1.9517      1     0.1624 

lmer_06 <- lmer(sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.I
D + Wasserstand.Ende + (1|Plot.ID), data =data_selected) # Beziehung zwischen 
Treatment.ID und Wasserstand.Ende wird entfernt 
anova(lmer_05, lmer_06) # P = 0.4002 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell l
mer_06 weiter  

## refitting model(s) with ML (instead of REML) 

## Data: data_selected 
## Models: 
## lmer_06: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
## lmer_06:     Wasserstand.Ende + (1 | Plot.ID) 
## lmer_05: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID *  
## lmer_05:     Wasserstand.Ende + (1 | Plot.ID) 



##         Df     AIC     BIC logLik deviance  Chisq Chi Df Pr(>Chisq) 
## lmer_06  8 -52.334 -33.277 34.167  -68.334                          
## lmer_05 11 -49.278 -23.076 35.639  -71.278 2.9447      3     0.4002 

lmer_07 <-lmer(sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID 
+ (1|Plot.ID), data =data_selected) # Wasserstand.Ende wird entfernt 
anova(lmer_06, lmer_07) # P = 0.1024 -> Wir fahren mit dem kleineren Modell l
mer_07 weiter  

## refitting model(s) with ML (instead of REML) 

## Data: data_selected 
## Models: 
## lmer_07: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
## lmer_07:     (1 | Plot.ID) 
## lmer_06: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
## lmer_06:     Wasserstand.Ende + (1 | Plot.ID) 
##         Df     AIC     BIC logLik deviance  Chisq Chi Df Pr(>Chisq) 
## lmer_07  7 -51.665 -34.991 32.833  -65.665                          
## lmer_06  8 -52.334 -33.277 34.167  -68.334 2.6684      1     0.1024 

lmer_08 <- lmer(sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + (1|Plot.ID)
, data =data_selected) # Treatment.ID wird entfernt 
anova(lmer_07, lmer_08) # P = 2.515 * 10^-7 -> Wir fahren mit dem grösseren M
odell lmer_07 weiter  

## refitting model(s) with ML (instead of REML) 

## Data: data_selected 
## Models: 
## lmer_08: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + (1 | Plot.ID) 
## lmer_07: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
## lmer_07:     (1 | Plot.ID) 
##         Df     AIC     BIC logLik deviance  Chisq Chi Df Pr(>Chisq)     
## lmer_08  4 -24.156 -14.628 16.078  -32.156                              
## lmer_07  7 -51.665 -34.991 32.833  -65.665 33.509      3  2.515e-07 *** 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

# Plot.ID kann nicht entfernt werden, da ansonsten kein zufälliger Effekt ent
halten ist 
 
lmer_09 <- lmer(sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ Treatment.ID + (1|Plot.ID), data =dat
a_selected) # sqrt(Frequenz.T.Anfang) wird entfernt 
anova(lmer_07, lmer_09) # P = 0.08848 -> Eigentlich würden wir nun mit dem kl
eineren Modell lmer_09 weiterfahren. Da jedoch die Variable Frequenz.T.Anfang 
den Anfangszustand wiederspiegelt, wird sie trotzdem beibehalten 

## refitting model(s) with ML (instead of REML) 

## Data: data_selected 
## Models: 
## lmer_09: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ Treatment.ID + (1 | Plot.ID) 



## lmer_07: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +  
## lmer_07:     (1 | Plot.ID) 
##         Df     AIC     BIC logLik deviance  Chisq Chi Df Pr(>Chisq)   
## lmer_09  6 -50.763 -36.471 31.382  -62.763                            
## lmer_07  7 -51.665 -34.991 32.833  -65.665 2.9019      1    0.08848 . 
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

lmer_final <- lmer_07 
summary(lmer_final) 

## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod'] 
## Formula: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +   
##     (1 | Plot.ID) 
##    Data: data_selected 
##  
## REML criterion at convergence: -45.2 
##  
## Scaled residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2.46159 -0.47774 -0.04523  0.45263  1.87376  
##  
## Random effects: 
##  Groups   Name        Variance Std.Dev. 
##  Plot.ID  (Intercept) 0.02674  0.1635   
##  Residual             0.01665  0.1290   
## Number of obs: 80, groups:  Plot.ID, 20 
##  
## Fixed effects: 
##                         Estimate Std. Error t value 
## (Intercept)              0.44035    0.04806   9.162 
## sqrt(Frequenz.T.Anfang)  0.34856    0.20858   1.671 
## Treatment.ID3            0.18086    0.04128   4.382 
## Treatment.ID4            0.07021    0.04084   1.719 
## Treatment.ID5           -0.07286    0.04148  -1.757 
##  
## Correlation of Fixed Effects: 
##             (Intr) s(F.T. Tr.ID3 Tr.ID4 
## sqrt(F.T.A) -0.247                      
## Tretmnt.ID3 -0.457  0.151               
## Tretmnt.ID4 -0.434  0.040  0.500        
## Tretmnt.ID5 -0.462  0.179  0.513  0.499 

# Bei beiden Modellen wurden dieselben Variablen selektiert. Da beim LME weni
ger Parameter geschätzt werden müssen erscheint es sinnvoll, mit dem LME-Mode
ll fortzufahren 
 
## 3.4 Modell Evaluation 
# Marginales und konditionelles R^2 werden berechnet 
library(MuMIn) 
 
r.squaredGLMM(lmer_final) 



## Warning: 'r.squaredGLMM' now calculates a revised statistic. See the help 
## page. 

##            R2m       R2c 
## [1,] 0.1892299 0.6888563 

### 4. Modell Diagnostik: Residuenanalyse 
 
# QQ-Plot für Residuen 
qq <- qqnorm(resid(lmer_final), pch=20, xlab="Theoretische Quantile", ylab="Q
uantile der Residuen", main="") 
for (i in 1:80) { 
  sresid <- rnorm(length(qq$y), mean(qq$y), sd(qq$y)) 
  lines(sort(qq$x), sort(sresid), col="grey")} 
points(qq$x, qq$y, pch=20); box() 
qqline(resid(lmer_final), lwd=1, col="red") 

 

 

 

 

 

 

 

# QQ-Plot für Random-Effects 
qq <- qqnorm(ranef(lmer_final)$Plot.ID[, "(Intercept)"], pch=20, xlab="Theore
tische Quantile", ylab="Quantile der Residuen", main = "") 
for (i in 1:20) { 
  sresid <- rnorm(length(qq$y), mean(qq$y), sd(qq$y)) 
  lines(sort(qq$x), sort(sresid), col="grey")} 



points(qq$x, qq$y, pch=20); box() 
qqline(ranef(lmer_final)$Plot.ID[, "(Intercept)"], lwd=1, col="red") 

 

# Tukey-Anscombe-Plot 
plot(fitted(lmer_final), resid(lmer_final), pch=20, xlab="Angepasste Werte", 
ylab="Residuen") 
for (i in 1:80) { 
  sresid <- sample(resid(lmer_final), replace=TRUE) 
  lines (loess.smooth(fitted(lmer_final), sresid), col="grey")} 
lines(loess.smooth(fitted(lmer_final), resid(lmer_final)), col="red") 

 

### 5. Analyse der Resultate 
## 5.1 95%-Vertrauensintervall berechnen 
 
cc<-confint(lmer_final, oldNames=FALSE) 

## Computing profile confidence intervals ... 



rownames(cc) <- gsub("^.*_","",rownames(cc)) 
print(cc, digits=3) 

##                            2.5 % 97.5 % 
## (Intercept)|Plot.ID      0.11182 0.2330 
## sigma                    0.10543 0.1511 
## (Intercept)              0.34710 0.5344 
## sqrt(Frequenz.T.Anfang) -0.05349 0.7524 
## Treatment.ID3            0.10141 0.2605 
## Treatment.ID4           -0.00847 0.1489 
## Treatment.ID5           -0.15267 0.0072 

## 5.2 Modell Output 
summary(lmer_final) 

## Linear mixed model fit by REML ['lmerMod'] 
## Formula: sqrt(Frequenz.T.Ende) ~ sqrt(Frequenz.T.Anfang) + Treatment.ID +   
##     (1 | Plot.ID) 
##    Data: data_selected 
##  
## REML criterion at convergence: -45.2 
##  
## Scaled residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2.46159 -0.47774 -0.04523  0.45263  1.87376  
##  
## Random effects: 
##  Groups   Name        Variance Std.Dev. 
##  Plot.ID  (Intercept) 0.02674  0.1635   
##  Residual             0.01665  0.1290   
## Number of obs: 80, groups:  Plot.ID, 20 
##  
## Fixed effects: 
##                         Estimate Std. Error t value 
## (Intercept)              0.44035    0.04806   9.162 
## sqrt(Frequenz.T.Anfang)  0.34856    0.20858   1.671 
## Treatment.ID3            0.18086    0.04128   4.382 
## Treatment.ID4            0.07021    0.04084   1.719 
## Treatment.ID5           -0.07286    0.04148  -1.757 
##  
## Correlation of Fixed Effects: 
##             (Intr) s(F.T. Tr.ID3 Tr.ID4 
## sqrt(F.T.A) -0.247                      
## Tretmnt.ID3 -0.457  0.151               
## Tretmnt.ID4 -0.434  0.040  0.500        
## Tretmnt.ID5 -0.462  0.179  0.513  0.499 

## 5.3 Modell graphisch darstellen 
library(lme4) 
library(carData) 
library(effects) 



## lattice theme set by effectsTheme() 
## See ?effectsTheme for details. 

library(ggplot2) 
 
data_selected$sqrt.T.Ende <- c(sqrt(data_selected$Frequenz.T.Ende)) 
data_selected$sqrt.T.Anfang <- c(sqrt(data_selected$Frequenz.T.Anfang)) 
 
m1=lmer(sqrt.T.Ende ~ sqrt.T.Anfang + Treatment + (1|Plot.ID), data =data_sel
ected) 
 
plot(Effect(c("sqrt.T.Anfang","Treatment"),m1), main= "", xlab= "sqrt(Frequen
z der Torfmoose am Anfang)", ylab="sqrt(Frequenz der Torfmoose am Ende)") 

 


