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Ertragreiche Gras-KleeMischungen erfüllen viele Ziele
Gras-Klee-Mischungen dienen der Produktion von hochwertigem
Raufutter und werden hauptsächlich in der Fruchtfolge von Ackerkulturen
angebaut. Ihre Vorteile bezüglich Stickstoffeffizienz gegenüber
stark gedüngten Grasreinkulturen sind gut bekannt. Eine neue Studie zeigt,
dass sie auch bei der gleichzeitigen Betrachtung von vielen Parametern
besser abschneiden.
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Multifunktionalität von Ökosystemen
aufzeigen
Multifunktionalität von Ökosystemen bezeichnet deren Eigenschaft, mehrere Funktionen gleichzeitig zu
erbringen, wie z. B. Biomasse zu produzieren, Nährstoffe verfügbar zu machen und Kohlenstoff zu speichern. Agrarökologische Systeme sollten nebst der
Produktion von Lebensmitteln weitere Funktionen
erbringen, wie z. B. die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Einzelfunktionen von Graslandsystemen wie
Futterertrag, Futterqualität, oder die Reduktion der
Nitratauswaschung sind gut untersucht. Bisher gab
Gras-Klee-Mischungen dienen als hochwertiges
Raufutter und werden hauptsächlich in der Fruchtfolge
von Ackerkulturen angebaut.
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tionen in den statistischen Tests berücksichtigt.

