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Grünland-Check im Frühjahr
Diese acht Tipps sorgen für einen guten Start in die Vegetationsperiode. 

1. Entwässerungsgräben räumen! Überschüssiges Wasser 
muss schnell auf das notwendige Maß abgeführt werden, 
damit Sauerstoffmangel und Fäulnis nicht zum Absterben 
von wertvollen Gräsern und Kleearten führen – Entwässe-
rungsgräben und Vorfluter instand setzen. 
2. Moorböden walzen! Walzen ist auf Mineralböden meist 
nicht erforderlich. Auf Böden mit hohem Gehalt an organi-
scher Substanz und hoher Luftkapazität (Niedermoor, anmoo-
rige und humose Böden) ist dieser Arbeitsgang nötig, um den 
Bodenschluss wiederherzustellen. Der genaue Termin ist von 
der Bodenfeuchte abhängig (zu nasser Boden: Verdichtungen, 
zu trockener Boden: Walzen ohne Effekt). Walzdruck: 1 bis 
2 t/m Arbeitsbreite, Fahrgeschwindigkeit: < 5 km/h.
3. Striegeln! In vielen Beständen sind alte, abgestorbene 
Gräser vorhanden, diese bieten Fusarien ein optimales Millieu. 
Deshalb muss der Bestand frühzeitig von dem alten Gras ent-
ledigt werden. Am besten gelingt dies mit dem Striegel, 
zudem wird so auch noch die Narbe durchlüftet! Um die Jäh-
rige Rispe nachhaltig zu bekämpfen, sollten Sie zweimal strie-
geln. Wichtig: Alle mechanischen Pflegearbeiten sollten bis zu 
einer Bestandeshöhe von 10 bis 15 cm abgeschlossen sein.
4. Unbedingt nachsäen! Ist die Narbe lückig oder beschä-
digt, führen Sie eine Nachsaat durch, damit Unkräuter keine 
Chance haben. Verwenden Sie Deutsches Weidelgras, 15 bis 
20 kg pro ha, möglichst aufgeteilt in zwei Arbeitsgänge.
5. Tetraploide Sorten nutzen! Achten Sie bei den Nach-
saat-Mischungen darauf, geprüfte Weidelgräser einzusetzen, 
die Rostresistenz, eine dichte Narbe, hohe Erträge und 
schmackhaftes Grundfutter (Zucker-, Energiegehalt) sichern. 

Das hohe Energiepotenzial weidelgrasreicher Mischungen 
lässt sich nur ausschöpfen, wenn die Mischungen intensiv ge-
nutzt werden (möglichst hohe Nutzungsfrequenz!). Eine 
Nachsaat sollte aus 40 bis 50 % mittlerem und 50 bis 60 % 
spätem Deutschen Weidelgras bestehen. Insgesamt sollten 
50 bis 60 % des Saatgutes aus tetraploiden Sorten stammen 
(Zuckergehalt, Schmackhaftigkeit). Tetraploide Sorten bilden 
jedoch weniger dichte Narben. Diploide Sorten sorgen füt 
dichtere Narben infolge der höheren Ausdauer der Gräser. 

Die Nachsaat sollte im Frühjahr so früh wie möglich erfol-
gen. Auf Moorstandorten ausschließlich geprüfte Sorten mit 
der Kennzeichnung „M“ einsetzen.
6. Gülle mit dem Schleppschuh  ausbringen! Wird die Gülle 
bodennah abgelegt, werden die Verschmutzungen und Nitrat-
gehalte des Futters gering gehalten sowie der Stickstoff am 
besten ausgenutzt. Durch das Einschlitzen von Gülle wird hin-
gegen die Narbe zu sehr beschädigt (Gefahr von Vogelmiere). 
7. Keine Gülle auf Neu einsaaten! Bei Neuansaaten auf die 
Gülledüngung verzichten. Die hohen Salzkonzentrationen der 
Gülle schaden dem jungen Wurzelwerk der Gräser. 
8. Schwefel nicht vergessen! Schwefel sichert die Ausnut-
zung des Stickstoffs und sorgt für einen höheren Energiege-
halt im Weidefutter. 20 kg Schwefel pro ha zum ersten Schnitt 
reichen aus!

Bestandsaufnahme im Frühjahr 
Welche Pflege- und Nachsaatmaßnahmen erforderlich 

sind, darüber entscheidet nach dem Winter die Beurtei-
lung der Grünlandnarbe (Arten, Ertragsanteile; an drei re-
präsentativen Stellen vornehmen). 

Und so geht’s: Ausgehend von einem definierten Punkt 
(festgelegt z. B. mit einem Stock) bestimmen Sie im Radius 
von fünf Metern die Pflanzenarten und beurteilen die  
Grasnarbe. 

Grundsätzlich kann zunächst eine „grobe“ Ertragsan-
teilsschätzung in Gräser, Kräuter und Leguminosen erfol-
gen. Weil es am einfachsten ist, sollte der Kleeanteil zuerst 
geschätzt werden. Als Nächstes wird der Anteil der Kräuter 
geschätzt. Aus dem Restbestand ergeben sich die Anteile 
der Gräser. Eine Grobunterteilung in Ober- und Untergräser 
kann hilfreich sein. 

1. Darstellung der Ertragsansteilsschätzung

2. Bestimmung des lückenanteils
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Treten Sie an drei Stellen Ihrer Grünlandfläche einen Kreis mit 5 m 
Durchmesser ab. Schätzen Sie darin die Ertragsanteile von Gräsern, 
Kräutern und Leguminosen in %, indem Sie diese gedanklich auf die 
Kreisflächen umsortieren.

Messen Sie mit einem 
Zollstock eine Fläche 

von 40 x 40 cm an fünf 
weiträumig verteilten 

Stellen ab. Schätzen Sie 
mittels Auflegen der 

Handfläche in die 
Lücken deren Anteil. 

Ihre Handfläche 
bedeckt ca. 15 % des 

Quadrates.


