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Bio diversität hat ökonomischen Wert

Bestäubung durch wildbienen: Je mehr Arten unterwegs sind, umso höher die Erträge.

sehr unterschiedlich, wodurch
sie sich gegenseitie hinsicht-
lich der Eeitaubunäsintensirät
ersänzen. Die Stär[e der Pol-
lenverteilunq zwischen den
männlichen- und weiblichen
Kürbispflanzen hat dabei Aus-
wirkungen auf die Samenzahl
und die Größe der Kürbis-
früchte.

Im Rahmen seiner For-
schungsarbeiten im indonesi-
schen-sulawesi hat Höhn 25

Artenvielfalt bringt Ertragssteigerung bei Nutzpfl anzenl Nachweis gelungen
Eine große Artenvielfalt kann
zu einer deutlichen Steigerung
des Ertrags bei Nutzpflanzen
führen. Das haben Agrarwis-
senschaftler der Universität
Göttingen am Beispielvon Mo-
schuskürbissen im tropischen
Indonesien nachgewiesen.

T-\.r Agrarökologe Dr. Pa-
lJ trick Höhn hat in dem
Forschungsprojekt die Bestäu-
lrung der Pflanzen durch
Wiläbienen untersucht: Da-
nach ist nicht die Gesamtzahl
der Bienenindividuen, sondern
vor allem eine hohe Anzahl
verschiedener Bienenarten von
entscheidender Bedeutung fiir
eine Ertragssteigerung 6eim
Kürbisanbau. Biodiversität hat
damit einen,.ökonomischen
Wert", wie der Wissenschaft-
ler betont. Die Ereebnisse die-
ser Forschungen unter der
Leitung von Prof. Teja
Tscharntke wurden kürzlich in
der Fachzeitschrift ..Procee-
dings of the Royal Society B:
BioIosical Scienöes" veröffent-
licht. -

Wie Höhn erläurerr, unter-
scheiden sich Arten nicht nur
morphologisch, sondern auch
in ihrem Verhalten. So sind
die Bienenspezies nicht zu den
gleichen Zeiten aktiv, sie be-
stäuben die Blüten der Kürbis-
pflanzen in verschiedenen Hö-
hen und verhalten sich beim
Bestäubungsvorgang selbst
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Höhn

verschiedene Bienenarten als
Bestäuber der Moschuskürbis-
se identifiziert. Die Artenviel-
falt hängt dabei ab vom jewei-
Iigen Lebensraum - Regen-
v-ald, Agroforstsystem, offänes
Grasland - in der l]ntersu-
chungsregion.

Vi.e Ifu I t an d, Ieb ensraum

,,Die Funktionen eines Öko-
systems sind wesendich abhän-
gig von der Artenvielfalt. Jeder

Eineriff in einen Lebensraum
hat Einfluss auf die Artense-
meinschaft und damit auch äuf
die ökosystemaren Dienstlei-
stungen, auf die wir Menschen
anqel-iesen sind". betont der
Gdttinser Wissenschaftler.
,,Biodiversitär hat damit einen
direkten wirtschafdichen Nut-
zen, der . letzten Endes den
Ausschlag geben wird für ei-
nen nachhaltieen Schutz der
Artenvielfalt." - pug


