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Einsichten im Grasland
Ökologische
Vielfalt fördert
den Ernteertrag –
ohne Einsatz von
Düngemitteln.
Der Umweltwissenschaftler Bernhard
Schmid und sein
Team gehen dem
Zusammenleben im
Garten der
Pflanzenarten auf
den Grund.
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Untersucht wird der
Einfluss der Nischendifferenzierung von Pflanzen
auf den Zusammenhang
zwischen Artenvielfalt
und Ökosystemprozessen.
Dazu wird das ökologische
Verhalten von 24 Pflanzenarten mit breiten
Nischen und 24 mit engen

Nischen in experimentell
angelegten Monokulturen
sowie in 3- und 6-ArtenMischungen gemessen.
Untersucht wird auch, ob
Gemeinschaften mit
höherer Diversität in einer
heterogenen Umwelt
einen Vorteil gegenüber
Monokulturen haben.
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Forscher im frischen
Grün: Jana Petermann
und Alexander Fergus
untersuchen Effekte der
Pflanzenvielfalt.

