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Italienisches Raigras in Naturwiesen gezielt versamen lassen  
Italienisches Raigras ist das ertragreiche Futtergras. Es eignet sich für die intensive Schnittnutzung in milden Regionen mit genügend 
Sommerniederschlag. Kein Gras hat im ersten Aufwuchs soviel Zucker. Und es ist eines der wenigen Gräser, welches auch im 
Sommer Halme bildet. Da es nicht ausdauernd ist und sich als Horstgras nur über die Samen vermehrt, muss es in Naturwiesen alle 
zwei bis drei Jahre in einem zweiten oder dritten Aufwuchs mit sechs bis sieben Wochen versamen können. Auf Weiden hingegen ist 
dieses Futtergras unerwünscht, da es nicht trittfest ist und seine stängelreichen Sommeraufwüchse schlecht gefressen werden.  
Samen vom eigenen Betrieb 
Italienisches Raigras ist nicht ausdauernd. Nach zwei bis drei Jahren verkümmern die Horste und eine Versamung ist zur 
Regeneration des Wiesen angesagt. Dafür verwendet man nicht den ersten, gehaltreichen Aufwuchs, sondern die halmreichen 
Sommeraufwüchse. Diese weisen einen bescheidenen Gehalt auf und altern rasch. Die Samenmenge jedoch, welche nach sechs bis 
sieben Wochen heranreift, übertrifft mit einem Samenertrag von 5-10kg/a die üblichen Übersaatmengen von 200g/a um ein 
Mehrfaches. Dies führt zu einem Samendepot, welches bei späteren Grasnarbenschäden in der Lage ist, Lücken zu schliessen - 
gratis und franko. Eine jährliche Versamung ist nachteilig: Die Bestände werden einseitig, der Weissklee unterdrückt und die 
Futterqualität unbefriedigend. Wo im Sommer die Trockenheit regelmässig zu Problem wird, kann es für das Italienische Raigras 
ungemütlich werden. In einem solchen Fall sind trockenheitstolerantere Gräser zu fördern. Dazu gehören das Knaulgras, der 
Rohrschwingel und die Wiesenrispe. Mit passenden Mischungen können diese übersät oder durch Versamung vermehrt werden.  
Auf Weiden das Italienische Raigras zurückdrängen und das rasenbildende Gras fördern  
In Weiden kann das Italienische Raigras schon mal zum Problem werden. Im Unterschied zu Englischem Raigras und Wiesenrispe  
ist es nicht trittfest und verholzt im Sommer rasch. Regelmässig später Weideauftrieb fördert die Horstgräser, wie das Italienische 
Raigras und das Knaulgras. Diese werden auf den Weiden schlecht gefressen und können sich in den Weideresten ungehindert 
vermehren, falls diese nicht geputzt werden. Mäuse finden hier optimalen Schutz vor Räubern. Infolge der Mäuseschäden resultieren 
dann lückige, tritt- und spurempfindlich Bestände, in denen sich Italienisches Raigras, Gemeine Rispe, Blacken, Scharfer Hahnenfuss 
und andere Lückenfüller etablieren. In solchen Geilstellen entwickelt sich auf Englischem Raigras auch gerne mal Mutterkorn, was 
beim Rindvieh unweigerlich zu einem Abort führen kann.  
 

 
Das Italienische Raigras ist mit sechs bis sieben Wochen reif und samt im 
zweiten und dritten Aufwuchs am besten aus, wenn Bodenheu bereitet wird. 

Lücken lassen sich problemlos schliessen, da pro Are einige Kilogramm Samen 
ausfallen - das Vielfache einer Übersaatmenge! 

  
Übersaat einer Mischung mit Knaulgras und Rohrschwingel verbessert die 
Trockenheitstoleranz der Naturwiesen. 

Später Weideauftrieb fördert Weideresten, Mäuse und schlecht weidefähiges 
Italienisches Raigras. 

 

https://www.liebegg.ch/api/rm/CT364U7S4ND97C4/entscheidungshilfe-alle-wiesenerneuerung.pdf
https://www.liebegg.ch/api/rm/4V77TX26863752G/mb-versamung-von-horstgraesern-2.pdf

