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nen noch hinzu, dass diese sonst so si-
chere Futtergrundlage auch starke Er-
trags- und Qualitätsschäden hinnehmen
mussten. Da bestehen in manchen vieh-
haltenden Betrieben enorme Versor-
gungsprobleme.

Feldfutter jetzt säen

Wurde von Äckern der verdorrte
Mais schon weggehächselt oder sind
die Felder vom Getreide schon geräumt,
dann sollte jetzt noch die Chance für
die Futtergewinnung über das Feldfut-
ter ergriffen werden. Der Anbau von
25 kg/ha Ital. Raygras (Aubade, Lira-
sand, etc.), Bastardraygras (Gumpen-
steiner Bastardraygras) oder der Mi-
schung RE könnte bei kommenden Nie-
derschlägen noch einen beachtlichen
Ertrag eines Aufwuchses bringen. Hier
kann die Nährstoffversorgung mit Gülle
(25 m3/ha) vor dem Anbau erfolgen.
Das Saatgut sollte auf 1 cm abgelegt
und unbedingt angewalzt (Cambridge-
walze) werden. Viehlose Betriebe mit
„freien“ Ackerflächen könnten ihre
Flächen für diese Futtergewinnung an-
bieten. Vielleicht können auch die Ma-
schinenringe hier, eine vernetzende Rol-
le zur Futterversorgung einnehmen. 

Grünlandflächen sanieren

Die Trockenheit hat vor allem die
wertvollen grasnarbenbildenden seicht-
wurzelnden Gräser ausgebrannt. Die
offene Grasnarbe ist braun und bietet
für die tiefwurzelnden Kräuter (Wie-
senkerbel, Bärenklau, Schafgarbe,
Spitzwegerich etc.) enormes Ausbrei-
tungspotenzial. Damit das nicht passiert
sollte in den Berglagen bis 10. Septem-
ber und in den Gunstlagen bis 20. Sep-
tember nachgesät werden. Die betrof-
fenen Grünlandbestände werden vor
der Nachsaat abgemäht, beweidet oder

gesäubert. Liegt das Problem „Gemeine
Rispe“ in diesen Beständen auch vor,
so sollte mit einem Starkstriegel nun
der leicht entfernbare Filz herausge -
kämmt und die Biomasse abgefahren
werden.

Der Boden sollte mit Striegelgeräten
aufgekratzt werden, sodass Bodenma-
terial für die Bedeckung der Saat ent-
steht. Die Saat wird dann auf 0,5–1 cm
eingebracht und mit der nachfolgenden
Walze rückverfestigt. Auf extrem aus-
trocknungsgefährdeten Standorten
könnte die Nachsaat auch mit dem
Schlitzgerät Vredo erfolgen. Ist der aus-
getrocknete Boden zu hart macht es we-
nig Sinn die Samen darüber zu streuen,
es braucht Niederschläge. Die Maschi-
nenringe haben österreichweit flächen-
deckend das Wissen und die Geräte für
dies Nachsaat im Grünland.

Nachsaatmischungen

Die Nachsaatmischungen stehen für
die Regeneration von extensiven Nut-
zungsformen (Na) und für intensivere
Verhältnisse (Ni) bei ausreichenden
Niederschlägen und tiefgründigen Bo-
denverhältnissen weiterhin zur Verfü-
gung. Bei Grünlandflächen, die nur ge-
ringe Schäden durch die Trockenheit
aufweisen, sollten bei einer 10–35 %igen
Lückigkeit der Grünlandnarbe
10–15 kg/ha nachgesät werden.

Grünlandflächen, deren Narbe durch
die Dürre mittel bis stark geschädigt
wurde, sollten mit den neu entwickelten
Mischungen verbessert werden. Es wur-
den bei diesen Mischungen gezielt win-
terharte und vor allem trockenresistente
Qualitätssorten zusammengestellt.

NATRO auf Wiesen
Diese Nachsaatmischung für tro -

ckene Lagen sollte auf Wiesen oder

Waren die Grünlanderträge im ersten
und teils im zweitem Aufwuchs noch
sehr gut bis mittel, fielen die Zuwächse
im Grünland in den Monaten Juli und
August bis auf Null ab. Wie sich das
Grünland fallweise im Spätsommer er-
holen wird hängt vom Schädigungs -
grad der Grasnarbe und den kommen-
den Bedingungen ab. Schätzungsweise
werden die Jahresgrünlanderträge auf-
grund der Trockenheit in den betroffe-
nen Regionen um 25–50 % geringer aus-
fallen. Je nach Lage und Intensität der
Bewirtschaftung brachten die Aufwüch-
se in den Monaten Juli/August um
50–100 % geringere Erträge. Es fehlt in
den viehhaltenden Betrieben an Futter,
erschwerend kommt in den Maisregio-

Extreme Temperaturen und geringe Niederschläge
haben an allen Kulturen verheerende Spuren hinter-
lassen. Das Grünland ist in allen Regionen ertrag-
lich davon betroffen. In vielen Regionen Österreichs
ist diese wichtige Dauerkultur geschädigt bis zer-
stört. Welche Maßnahmen können noch in der heuri-
gen Vegetationszeit gesetzt werden. 

Wiesen und Weiden sind
verdorrt, was nun?
Von Univ. Doz. Dr. Karl BUCHGRABER, LFZ Raumberg-Gumpenstein
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Die Nachsaat sollte bis 20. September
abgeschlossen sein. 
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Sorte Tandem, der Glatthafer, die Ti-
mothesorte Tiller und der Rotschwingel
die trockenen Verhältnisse am besten
durch (vgl. Tab. 1). 

Die optimale Abstimmung innerhalb
der verwendeten Qualitätssorten und
die Einbeziehung der raschwüchsigen
Komponente „Englisch Raygras“ im
Ausmaß von 15 % können das geschä-
digte Grünland dauerhaft verbessern
bzw. erneuern.

NAWEI für Weide
Diese Mischung ist für alle Nachsaa-

ten auf trockenen Weiden bestens ge-
eignet, nicht allerdings für Almen, wo
in tieferen Lagen besser die Weidemi-
schung „H“, in höheren Lagen Spezial-
mischungen mit standortgerechtem
Saatgut (z.B. Renatura®) zur Anwen-
dung gelangen sollten. In der Mischung

Nawei ist die Untergraskomponente
durch hohe Anteile an Wiesenrispe und
Rotschwingel gut mit trockenheitsresi-
stenten Sorten abgedeckt.

Die Nachsaatmischung Na, Ni, Natro
und Nawei werden österreichweit in
ÖAG-Qualität angeboten. Die von der
ÖAG festgesetzten Sorten werden in
der richtigen Zusammensetzung mit
höchster Keimfähigkeit und Reinheit
sowie auf Ampferfreiheit kontrolliert
als „ÖAG-Marke“ auf den Markt ge-
bracht. Außerdem ist auch ein höchst-
möglicher Saatgutanteil aus der In-
landsvermehrung enthalten.

Richtige Saatstärke wählen

Bei einer Lückigkeit der Grasnarbe
von weniger als 10 % sollte eine Dün-
gung mit verdünnter Gülle oder Jauche
im Ausmaß von 20 m3/ha erfolgen und
damit ein natürlicher Narbenschluss
herbeigeführt werden. Es werden sich
viele geschädigte Pflanzen bei dement-
sprechenden Niederschlägen wieder re-
generiere. Eine gut dosierte Nährstoff-
zufuhr hilft den Pflanzen dabei. Wird
zu viel gedüngt, so werden nur die
Kräuter gefördert.

Zeigt sich nach einer Begehung der
geschädigten Wiesen und Weiden eine
stärkere Lückigkeit der Grasnarbe
(10–35 %), so sollte eine Nachsaat mit
einer Saatstärke von 10-15 kg/ha erfol-
gen. Bei 35–50 %iger Lückigkeit ist eine
Saatstärke von 15–20 kg erforderlich.
Liegt eine massive Schädigung mit einer
Lückigkeit von 50 % vor, sollte die
Saatstärke auf 20–25 kg angehoben wer-
den (vgl. Tab. 2). Wichtig erscheint in
jedem Fall die Durchführung einer Ab-
drehprobe, damit auch tatsächlich die
richtigen Mengen ausgesät werden. ■

Mähweiden verwendet werden. In die-
ser Wiesenmischung wird auch Luzerne
eingesetzt, um neben dem Weißklee ei-
nen ausreichenden Leguminosenanteil
zu gewährleisten. Von den Gräsern hal-
ten das Knaulgras, insbesondere die

Für das Gelingen der Über- und
Nachsaat ist neben den Wetter- und
Standortverhältnissen auch die rechtzei-
tige Nutzung nach der Saat entscheidend.
Eine Beweidung oder ein Mähnutzung
drei bis vier Wochen nach der Saat ist
für das Gelingen der Nachsaat notwen -
dig. Wiesen und Weiden, die in den letz-
ten Jahren die Nachsaatmischungen für
trockene Lagen (Natro und Nawei) als
Regeneration erfahren haben, stehen nach
dieser Trockenheit deutlich besser da als
jene ohne diesen Nachsaaten. Bessere Er-
träge und eine geringere Lückigkeit
zeigen den Erfolg dieser Maßnahme. Es
wird immer wieder ein witterungsbe-
dingtes Sommerloch geben. Davor sollten
wir das Grünland durch eine gezielte
Sortenwahl absichern.

Fazit

Tab. 2: Saatgutmengen bei der Nachsaat auf Dauergrünland
ÖAG-2 bis 3 VielschnittflächenWiesen aufWeiden auf
NachsaatmischungNutzungen4 bis 6trockenentrockenen

extensives GrünlandNutzungen, intensivStandortenStandorten
lückige Narbelückige Narbemassive Lückenmassive Lücken

Na 10–15 kg/ha
Ni 10–15 kg/ha
Natro 20–25 kg/ha1)

Nawei 20–25 kg/ha1)

1) bei geringer Lückigkeit (10–35 %)10–15 kg/ha
bei mittlerer Lückigkeit (35–50 %)15–20 kg/ha
bei massiver Lückigkeit (über 50 %)20–25 kg/ha

Tab. 1: ÖAG-Nachsaatmischungen für das geschädigte (Trockenheit) Dauergrünland, Komponente in
Flächenprozent

Arten Ausgewählte für Zwei- bis Dreischnitt- für Wiesen mit mehr als für Wiesenfür Weiden
ÖAG-Sorten flächen (bei ausreichenddrei Nutzungen (bei aus-mit extremenauf extremen

Niederschlägen)reichend Niederschlägen)TrockenlagenTrockenlagen
Na Na Ni Ni Natro Nawei
mit Kleeohne Kleemit Kleeohne Klee

Weißklee Klondike 10 – 10 – 10 10
Luzerne Franken 

Neu, – – – – 10 –
Luzelle

Rotklee Gumpen-
steiner, 
Reichers- 5 – 15 – – –
berger Neu
Merula

Knaulgras Tandem, 
Amba 15 15 20 25 15 15

Wiesen- Leopard,
schwingel Cosmolit, 

Darimo, 
Bartran, 15 15 – – – 10
Laura, 
Lifara, 
Pradel, 
Barvital

Engl. Guru,
Raygras Tivoli, Trani, 

Ivana, 
Abersilo, 151520251515
Barnauta, 
Liptenepo, 
Montando

Wiesen- Lato, Balin,
rispe Compact, 

25 30 20 25 10 20Limagie, 
Oxford

Rot- Condor,
schwingel Echo, –5––1520

Gondolin
Timothe Tiller 15 20 15 25 15 10
Glatthafer Arone – – – – 10 –
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Im Vorjahr nachgesäte Wiesen nach der
Trockenheit: Hier kommt das Knaulgras
Tandem wieder durch. Alle Fotos: Buchgraber


