Standortangepasste Nachsaat
Sommertrockenheit kombiniert mit geringen Niederschlagsmengen im Winter sorgt für
eingeschränktes Wachstum oder verdorrte Gräser. Futtermangel oder mindere Futterqualitäten sind die Folge. Erst wenn das Gras nach ausreichend Regen wieder ergrünt,
kann entschieden werden, ob und in welchem Maße das Grünland erneuert werden muss.

Der Trockenheit durch ausgewähltes, standortangepasstes Saatgut gezielt entgegentreten. 
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räser haben unterschiedliche Strategien entwickelt, um Extremphasen zu überstehen. Ein wichtiger Faktor ist das Wurzelsystem, über das die
Pflanze das Bodenwasser aufnimmt.
Wurzelmasse und Wurzeltiefe sind die
entscheidenden Größen. Wichtige Bestandsbildner des Wirtschaftsgrünlandes wie Weidelgras, Wiesenfuchsschwanz, Lieschgras oder Wiesenrispe
wurzeln nur mitteltief und sind dadurch anfällig für langanhaltende Sommertrockenheit.

men gegen die Gemeine Rispe gelingen im trockenen Sommer am besten.
Ende August können die meist verdorrten Reste der Gemeinen Rispe mit
vergleichsweise geringem Aufwand
ausgestriegelt werden. Der Zeitpunkt
eignet sich auch gut für eine Nachsaat, weil dann am ehesten wieder mit
leichten Niederschlägen und Tau zu
rechnen ist.

Flachwurzler haben
wenig Chancen

Bei der Wahl der Nachsaatmischung
stellen sich folgende Fragen: Wie soll
die Fläche in Zukunft bewirtschaftet
werden (Weide oder Wiese, welche Intensität)? Ist der Standort regelmäßig
oder nur in Ausnahmesommern von
Trockenheit betroffen? Wie groß sind
Lücken? Die Lückengröße bestimmt

Die positive Nachricht: Die Gemeine
Rispe macht zuerst schlapp. Als Flachwurzler ist sie eine erfolgreiche Lückenfüllerin, bei Wassermangel aber
schnell in Not. Regulierungsmaßnah-
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Saatgutmischungen für relativ
gut versorgte Standorte

die Saatgutmenge: Bei einem Lückenanteil von 10 bis 20 % werden 10 bis
15 kg und für größere Lücken aufgrund
großer Trockenschäden oder nach
dem Entfernen der Gemeinen Rispe 30
bis 35 kg Saatgut pro ha benötigt.
An einem gut mit Wasser versorgten
Standort empfehlen sich bei intensiv
genutzten Mähweiden und Lücken von
10 bis 20 % konkurrenzstarke Mischungen mit schneller Jungendentwicklung.
In der Regel sind das Weidelgräser und
Weißklee im Mischungsverhältnis 80:20
bis 90:10.
Beide Arten haben genug »Kampfkraft«
in der Jugendentwicklung, um mit der
Altnarbe konkurrieren zu können. Für
die Sortenzusammensetzung der Weidelgräser sollten vor allem bei trockenheitsgefährdeten Standorten, bei
denen viel Wert auf Masseertrag beim
ersten Schnitt gelegt wird, bei der Reife
im Verhältnis 20 % früh, 40 % mittel,
40 % späte Sorten ausgewählt werden,
um eine möglichst hohe Nutzungselastizität zu erzielen.
Späte Sorten altern weniger schnell
und liefern bei einem späten ersten
Schnitt die beste Futterqualität. Diploide Sorten sind bei höherer Weidenutzung zu bevorzugen, weil sie unter
Weidedruck ausdauernder als tetraploide sind. Bei größeren Lücken kann
alternativ auch auf hochwertige, dem
Standort angepasste Dauergrünlandmischungen zurückgegriffen werden.
Verschiedene Saatguthändler bieten
hierzu ein breites Angebot an Qualitätssaatgut.

Saatgut für trockenheitsgefährdete Standorte
Eine vielfältige Grünlandzusammensetzung hat eine höhere Nutzungselastizität, weil die Pflanzen unterschiedlich schnell reifen und so der Blattanteil
zum Schnittzeitpunkt durchgehend
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