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Grünlandpflege
Grünlandverbesserung 
durch Nachsaat

Saatmischungen
Die Nachsaatmischungen sollten sich für den 
Standort eignen sowie auf Nutzungsform und 
Bewirtschaftungsintensität angepasst sein. Es 
sollten Qualitäts-Standard-Mischungen bzw. 
Thüringer Qualitätsmischungen zum Einsatz 
kommen. Sowohl diese Mischungen als auch 
die empfohlenen Sorten sind unter den jewei-
ligen Bedingungen langjährig auf Produktivität 
und Ausdauer geprüft und konnten sich bewäh-
ren (siehe Faltblatt „Grünlandmischungen für 
Thüringen 2018/19“).

Bei Übersaaten sollten generell nur Weidelgräser 
oder Knaulgras (Sortenmix zur Risikostreuung) 
zum Einsatz kommen, da diese im Vergleich zu 
anderen Gräsern schnell keimen, wachsen und 
eine hohe Konkurrenzkraft haben.

Insbesondere im ökologischen Landbau emp-
fiehlt es sich, je nach Standort und Nutzung, 
Klee oder Luzerne in die Mischung aufzuneh-
men, da die N-Versorgung des Grünlandes oft 
schwierig ist.

Nachpflege/Nachnutzung

• Anwalzen nach der Aussaat zur Herstellung des 
Bodenschlusses (Profilwalzen günstig)

• Schröpfschritt bei Wuchshöhe von 10 bis 15 cm 
oder frühe Folgenutzung zum Kurzhalten der Alt-
narbe und Minderung des Unkrautdruckes

• bei Sommer- bzw. Spätsommernachsaaten 
Nachweidenutzung zur Anregung der Besto-
ckung günstig

• ausreichende Nährstoffversorgung sicherstel-
len (v. a. Weidelgras)

• keine Gülledüngung! Ausnahme: 10 bis 15 m3 

dünne Gülle (< 5 % TM)

Ist der Bestand stark lückig (> 30 %) und/oder weist 
einen Anteil an Unkräutern von > 50 % bzw. Ungrä-
sern von > 30 % (Quecke, Honiggras) auf, empfiehlt 
sich eine Neuansaat. Diese sollte jedoch als Repa-
raturmaßnahme immer das letzte Mittel der Wahl 
sein, da sie oft riskant und zudem teuer ist.

Nachsaatkombination mit Striegel, Prismenwalze und 
pneumatischem Sägerät



Ein weiterer optimaler Zeitpunkt für Nachsaaten liegt 
im (feuchte) Spätsommer bis Mitte September (frost-
frei!). Pluspunkt ist die geringere Konkurrenz der Alt-
narbe.

Im langjährigen Mittel stellt sich der Juli als regen-
reichster Sommermonat in Thüringen dar. Die warmen 
Bedingungen können demnach auch nach dem 2. 
Schnitt zu einem schnellen Auflaufen und einer ra-
schen Entwicklung führen.

Das Ziel von Grünlandpflege und Nachsaat ist die 
Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer intakten 
und dauerhaft leistungsfähigen Grünlandnarbe. 
Für eine Entscheidung der angezeigten Pflege-
maßnahmen sollten die Grünlandflächen im zeiti-
gen Frühjahr intensiv in Augenschein genommen 
werden. 

Nachsaaten können sowohl als rein prophylakti-
sche Pflegemaßnahme in weitgehend intakten Be-
ständen vorgenommen werden als auch im Sinne 
einer Reparaturmaßnahme zum Schließen vorhan-
dener Narbenlücken und zur Etablierung wertvoller 
Grünlandarten.

Maßnahmen zur Bestandsverbesserung sind auf 
lange Sicht jedoch nur erfolgreich, wenn auch 
die Ursachen für Mängel im Bestand erkannt und 
nach Möglichkeit nachhaltig beseitigt werden. 
Nachsaaten sollten rechtzeitig erfolgen, bevor der 
Grünlandbestand entartet bzw. zu große Lücken 
aufweist. 

Es gilt das Motto: Vorbeugen ist besser als heilen.

Bei Nachsaaten ist zudem Geduld gefragt, denn 
der Erfolg kann sich erst ein oder zwei Jahre später 
zeigen. Einige Gräser brauchen etwas länger, um 
sich im Bestand zu etablieren.

Zeitpunkt
Allgemeingültige Empfehlungen zum optimalen 
Nachsaatzeitpunkt gibt es nicht. Die wichtigste Vo-
raussetzung für Keimung und Wachstum der Saat 
ist eine ausreichende Bodenfeuchte. Vieles spricht 
für eine Nachsaat im zeitigen Frühjahr bis Ende 
März (v. a. bei deutlichen Lücken). Dann kann die 
Winterfeuchtigkeit im Boden noch ausgenutzt wer-
den. Da junge Weidelgräser keinen Frost vertragen, 
sollte eine Nachsaat allerdings in frostgefährdeten 
Lagen nicht zu früh erfolgen. Auch nach einem 
frühen ersten Schnitt kann nachgesät werden. Ein 
Nachteil ist dabei die starke Konkurrenz der Altna-
rbe im Frühjahr. 

Nachsaatverfahren

Übersaat Durchsaat

Ziele

prophylaktische Maßnahme bzw. Pflegemaßnahme in 
leicht lückigem (< 20 %) aber ansonsten wertvollem 
Bestand, ersetzt das früher bei Heuwerbung übliche Aus-
samen der Gräser zur Regenerierung des Bestandes

Reparaturmaßnahme zum Schließen 
von Narbenlücken (20 bis 30 %) bzw. 
zur Erhöhung des Anteils wertvoller 
Grünlandarten

Saatgutablage auf Bodenoberfläche, ggf. leichte Einarbeitung  
(Egge/Striegel) 1 bis 2 cm tief in den Boden

Saattechnik

• Dünger-/Universalstreuer (auf halbe Streubreite 
einstellen) am besten auf vorher leicht aufgerautem 
Boden (Striegel, Wiesenegge)

• Drillmaschine mit ausgehängten Särohren
• Nachsaatkombinationen mit Saattank, Striegel und 

Walze
• auf Kleinstflächen per Hand

• Schlitz-, Scheibentechnik 

• Zahnrillen- oder Streifen- 
frästechnik* 

• Ackerdrille für Mulchsaaten

Vorbehandlung scharfer Striegelgang bei Narbenfilz oder Gemeiner Rispe bei hohem Unkrautbesatz ggf.  
Herbizidbehandlung

Saatmenge 5 bis 10 kg/ha jährlich 15 bis 25 kg/ha

Wiederholung je nach Bedarf ein- bis mehrmals jährlich je nach Bedarf alle paar Jahre

*Bei Einsatz bodenlockernder Technik sind rechtliche Voraussetzungen, die für die jeweilige Fläche gelten, zu prüfen.

Schlitzdrillgerät mit Glattwalze für die Durchsaat


