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Tipps zum Umgang mit  
dürregeschädigtem Grünland 

 
Die extreme Trockenheit der letzten Monate hat dazu geführt, dass das Grün-
land in weiten Teilen Thüringens seinem Namen keine Ehre mehr macht und 
zunehmend steppenartig braun erscheint. Durch Trockenstress werden vor allem 
flachwurzelnde Gräser geschädigt, die die eigentliche Grasnarbe bilden. Wird die 
Grasnarbe lückig, profitieren vor allem unerwünschte Krautarten davon. 
 
Welche Maßnahmen können jetzt ergriffen werden, um gestresste Gras-
narben möglichst schnell wieder „fit“ zu machen? 

Zunächst gilt es, tiefwurzelnde Unkräuter (Ampfer, Disteln, Kletten) an ihrer 
Ausbreitung zu hindern bzw. ein Aussamen in Bestandslücken sollte vermie-
den werden. Um von Grünlandbeständen mit Gräsern (z. B. Deutsches Wei-
delgras), die jetzt nur einen notdürftigen Samenstand geschoben haben, bei 
einsetzendem Regen wieder einen gleichmäßigen und hochwertigen Aufwuchs 
zu gewährleisten, ist es notwendig auf solchen durchgeschossten Beständen 
einen Reinigungsschnitt (Mulchen) vorzunehmen. Vertrocknete Pflanzenreste 
sollten mit einem scharf gestellten Striegel oder einer Wiesenegge ausge-
kämmt werden. Durch Trockenschäden entstandene Lücken sind schnellst-
möglich durch eine geeignete Nachsaat (möglichst vor einer Regenphase) zu 
schließen. Machbar ist dies bis Ende September bzw. in Höhenlagen bis Mitte 
September. Auf produktiven Standorten, die üblicherweise weniger von Tro-
ckenheit geplagt sind, empfiehlt sich dabei immer das schnell wachsende und 
konkurrenzstarke Deutsche Weidelgras. Meist ist es am ertragssichersten und 
weist den höchsten Futterwert auf. Alternativen für Wiesen auf trockenen 
Standorten sind Knaulgras und Rohrschwingel, die einen geringeren Futterwert 
aufweisen und einen rechtzeitigen Schnitt erfordern.  
Setzt nach Niederschlägen eine Wie-
derbegrünung ein, kann evtl. im 
Herbst noch ein Aufwuchs geerntet 
werden. Oftmals sind Herbstaufwüch-
se mit Erträgen < 10 dt TM/ha jedoch 
nicht mehr schnittwürdig. Sie bieten 
aber noch gutes Futter für Weidevieh. 
Eine verlängerte Weideperiode 
schont die Winterfuttervorräte, sollte 
jedoch nicht zu einer Überbeanspru-
chung der Grasnarbe führen. Ein zu 
tiefer Verbiss der Gräser bzw. ein 
Zertreten der Narbe bei feuchtem 
Boden ist unbedingt zu vermeiden. 

 
Die vollständige Veröffentlichung im Internet unter: 
www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/futterbau_gruenland/dgl0818.pdf 
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Trockenheit und Mäusebefall hat in Thü-
ringen vielerorts die Grasnarben stark 
geschädigt. 


