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Wiesenverbesserung 
durch Übersaat

Zusammenfassung

Der Einfluss von Säverfahren auf den Erfolg von Übersaaten wurde bei unterschiedlichen 
Standortbedingungen und Ausgangsbeständen untersucht. Die vier Geräte Säwalze, 

Sästriegel, Drillsämaschine und Streifenfräsmaschine wurden im Frühling und Spätsommer 
eingesetzt. Zusätzlich wurde an zwei Standorten der Einfluss einer Glyphosat-Behandlung 
in schwacher Dosierung untersucht, die mit dem Ziel ausgebracht wurde, den Grasfilz zu 
schwächen. An drei der sieben Standorte bewirkte die Übersaat eine Verbesserung. Die Er-
folgsunterschiede zwischen den Sägeräten waren klein. Tendenziell war die Streifenfräsma-
schine am erfolgreichsten. An den vier Standorten, wo die Übersaat erfolglos blieb, war dies 
mit allen vier Sämaschinen der Fall. Die Frühlingsübersaaten brachten ähnliche Resultate 
wie diejenigen, die im Spätsommer durchgeführt wurden. Der Herbizideinsatz zur Übersaat 
hatte nur eine kurzfristige Wirkung auf die Ertragsanteile der übersäten Grasarten. Gründe 
für die Misserfolge waren, je nach Standort, zu trockene Witterung oder ungünstige Konkur-
renzverhältnisse im Bestand aufgrund von filzbildenden Gräsern oder Düngung zur Übersaat. 
Wir schliessen daraus, dass das Säverfahren eine untergeordnete Rolle für den Erfolg einer 
Übersaat spielt. Eine Wiesenverbesserung mit Übersaaten muss zusammen mit einer auf die 
Bedürfnisse der Keimlinge abgestimmten Bewirtschaftung, wie zum Beispiel eine reduzierte 
Düngung, während mehreren Jahren geplant werden. 

Wenn der Anteil an erwünschten 
Pflanzenarten in einer Dauerwie-
se weniger als ein Drittel beträgt, 
wird es schwierig, eine Wiesen-
verbesserung allein durch eine 
Anpassung der Bewirtschaftung 
zu erreichen. Um solche Wie-
sen futterbaulich zu verbessern, 
sollten deshalb Übersaaten in 
Betracht gezogen werden. Mit 
einer Übersaat wird Saatgut er-
wünschter Pflanzenarten in einen 
bestehenden Pflanzenbestand 
gebracht. In Deutschland wird 
für das Einbringen von Saat-
gut in einem etablierten Bestand 
von Nachsaat geredet und unter-
scheidet man je nach eingesetz-
tem Säverfahren zwischen Über-
saat und Einsaat. Die Übersaat 
ist auch eine geeignete Metho-
de, um die Etablierung von un-
erwünschten Pflanzen in lückig 
gewordenen Beständen zu unter-
drücken. Der Erfolg von Über-
saaten ist aber sehr unsicher. Im 
Normalfall müssen Übersaaten 
mehrmals wiederholt werden, bis 

eine Erhöhung des Ertragsanteils 
an erwünschten Arten gelingt. 
Die Keimlinge werden durch die 
etablierten Pflanzen stark konkur-
renziert und können sich nur mit 
grossen Schwierigkeiten im Be-
stand behaupten (Wilda 1992). 
Ein anderer Grund für das häu-
fige Misslingen von Übersaaten 
könnte ein ungenügender Kon-
takt zwischen Samen und Boden 
sein. Verschiedene Sämaschi-
nen und Maschinenkombinati-
onen werden benutzt, um diese 
Schwierigkeiten zu überwinden. 

Vier Maschinen 
und sieben Standorte
Die Forschungsanstalt Agro-
scope Reckenholz-Tänikon 
ART und die Arbeitsgemein-
schaft zur Förderung des Fut-
terbaues AGFF haben im Jahr 
2000 an sieben Standorten 
Übersaatversuche angelegt. 
Die Standorte sind in der Ta-
belle 1 beschrieben. Die vier 
eingesetzten Sämaschinen oder 

Maschinenkombinationen wa-
ren folgende: 

a) Säwalze mit Krummenacher-
Sägerät: Das auf einer Cambridge-
walze aufgebaute pneumatische 
Sägerät verteilt das Saatgut durch 
die Kunststoffrohre mit Prall-
blech vor der Walze auf die gan-
ze Arbeitsbreite (Abb. 1a).

b) Sästriegel Hatzenbichler Ver-
tikator: Ein gefederter Planier-
schild ebnet die Fläche aus. Das 
aufgebaute pneumatische Säge-
rät verteilt das Saatgut über die 
ganze Breite des Striegels. Mit 
den nachlaufenden Gummiwal-
zen wird das Saatgut an den Bo-
den gedrückt (Abb. 1b).

c) Direktsaatmaschine Köcker-
ling Herbamat: Die Spezialscha-
ren ziehen zirka 2 cm tiefe und 
1 cm breite Rillen in den Boden. 
Das Saatgut wird mechanisch be-
fördert, in die Rillen abgelegt und 
von nachfolgenden Blechfingern 
an den Boden gedrückt (Abb. 1c).

d) Streifenfräs-Sämaschine 
Swissgreener: Die einzelnen 
Fräsaggregate haben eine Ar-
beitstiefe von zirka 4 bis 6 cm. 
Das pneumatische Sägerät ver-
teilt das Saatgut in der Breite der 
bearbeiteten Bänder. Ein Drittel 
der Fläche wird streifenweise 
bearbeitet (Abb. 1d).

Die Versuche wurden in einem 
randomisierten vollständigen 
Blockdesign mit vier Wieder-
holungen in Dauerwiesen ver-
schiedener botanischer Zusam-
mensetzungen angelegt (Tab. 1). 
Die Breite der Parzellen betrug 
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Tab. 1. Standortbedingungen, Ausgangsbestände und die angewendeten Übersaatmischungen an den sieben Versuchsstandorten

	 	 Böckten	 Dürrenroth	 Ebenrain	 Gossau		 Reckenholz	 Reichenburg	 Sumiswald	
	 	

Standortbedingungen	 	 	 	 	 	 	

Höhenlage	(m	ü.	M.)	 480	 730	 410	 620	 	 440	 410	 850

Niederschläge	(mm/Jahr)	1)	 1044	 1300	 1044	 1329	 	 1055	 1582	 1281

Ausgangsbestand	 Ertragsanteil	(%)

Englisches	Raigras	 37	 16	 3	 3	 10	 0	 22

Italienisches	Raigras	 <1	 0	 10	 <1	 1	 23	 <1

Wiesenrispengras	 3	 0	 3	 1	 <1	 0	 0

Wiesenfuchsschwanz	 0	 <1	 0	 2	 0	 0	 0

Knaulgras	 0	 <1	 0	 8	 8	 5	 16

Gewöhnliches	Rispengras	 16	 7	 23	 28	 12	 27	 12

Ausläufer-Straussgras	 6	 68	 <1	 <1	 4	 2	 0

andere	Gräser	 6	 1	 19	 11	 15	 0	 12

Weissklee	 7	 5	 8	 22	 15	 16	 8

andere	Kleearten	 2	 0	 <1	 0	 9	 0	 1

Kräuter	 22	 3	 33	 25	 26	 27	 29

Übersaatmischung	 U-440	2)	 U-440	 U-440	 U-444	2)	 U-440	 U-440	 U-444

Englisches	Raigras	(g/Are)	 120	 120	 120	 30	 	 120	 120	 30

Wiesenrispengras	(g/Are)	 60	 60	 60	 70	 60	 60	 70

Wiesenfuchsschwanz	(g/Are)	 	 	 	 80	 	 	 80

Weissklee	(g/Are)	 20	 20	 20	 20	 20	 20	 20

1)	Mittel	1971	bis	1990	nach	Atlas	der	Schweiz	(2004)					2)	Standardmischungen,	nach	Suter	et	al.	(2004)	Agrarforschung	11(9),	1-12.

an allen Standorten drei Me-
ter und ihre Länge lag zwischen 
neun und 17 Meter. Die Parzellen 
wurden ein einziges Mal im Jahr 
2000 übergesät. Zwei Termine 
wurden getestet: Mitte Mai für 
alle Standorte und zusätzlich Mit-
te August an den fünf Standorten 
Dürrenroth, Gossau, Reckenholz, 
Reichenburg und Sumiswald. Je 
nach Standort wurde die Über-
saatmischung U-440 oder U-444 
gesät (Tab. 1). Die Standardmi-
schung U-440 enthält Englisches 
Raigras (Lolium perenne L.), 
Wiesenrispengras (Poa pratensis 
L.) und Weissklee (Trifolium re-
pens L.). Die Standardmischung 
U-444 enthält zusätzlich Wiesen-
fuchsschwanz (Alopecurus pra-
tensis L.). Der Aufwuchs nach 
der Übersaat wurde in einem 
frühen Stadium genutzt. In Dür-
renroth und Reckenholz wur-
de zusätzlich jeweils die Hälfte 
der gesäten Parzellen mit einem 
Liter Roundup pro Hektare zur 
Saat behandelt. Von 2000 bis 
2003 wurden die Ertragsanteile 

Abb. 1. Verglichen für 
die Übersaat wurden 
a) eine Säwalze (Breit-
saat), b) ein Sästriegel 
(Breitsaat), c) ein 
Schlitzdrillgerät und 
d) eine Streifenfräs-
sämaschine. (Fotos: 
Cornel Johannes 
Stutz, Forschungs-
anstalt Agroscope 
Reckenholz-Tänikon 
ART und Rafael Gago, 
AGFF)

a b

c d
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der verschiedenen Pflanzen nach 
Dietl (1986, modifiziert auf 12 
Ertragsklassen) während des ers-
ten Aufwuchses geschätzt. 

Erfolg an drei von sieben 
Standorten
An drei von den sieben Stand-
orten führte die Übersaat zu 

einer Steigerung der gesäten 
Grasarten. Der Ertragsanteil 
von Weissklee konnte durch die 
Übersaaten nicht erhöht werden. 
Am Standort Gossau zeigten die 
übersäten Parzellen gegenüber 
der unbehandelten Kontrolle im 
Minimum eine Verdoppelung 
des Wiesenfuchsschwanzes 

(Abb. 2). Ebenso konnte beim 
Englischen Raigras ein kleiner 
Zuwachs ermittelt werden. Im 
Reckenholz und in Reichen-
burg waren die Englisch Rai-
gras-Anteile der übersäten Par-
zellen zwei und drei Jahre nach 
der Übersaat deutlich höher als 
in der Kontrolle. Der Anteil an 

Abb. 2. Ertragsanteile 
an übersäten Gras-
arten in der Kontrolle 
und den vier Säver-
fahren im Frühling des 
zweiten und dritten 
Jahres nach der Über-
saat von Mai und Au-
gust 2000. Mittelwerte 
von vier Wiederho-
lungen ± Standardfeh-
ler für die Standorte 
Gossau, Reckenholz 
und Reichenburg. K = 
Kontrolle, W = Säwal-
ze, S = Sästriegel, 
D = Schlitzdrillgerät 
und F = Streifenfräse. 
Die pro Standort und 
Übersaattermin dar-
gestellten Mittelwerte 
der Säverfahren mit 
gleichen Buchstaben 
unterscheiden sich 
nicht signifikant vonei-
nander (nach 5 % LSD 
Test). 

Gossau, 2002
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Wiesenrispengras hat dagegen 
nach der Übersaat nicht zuge-
nommen. In Gossau hat der An-
teil an übersäten Gräsern vor 
allem auf Kosten des filzbil-
denden Gewöhnlichen Rispen-
grases (Poa trivialis L.) zuge-
nommen. Im Reckenholz und 
in Reichenburg ist vor allem der 
Ertragsanteil der anderen Grä-
ser zugunsten des Englischen 
Raigrases zurückgegangen 
(Abb. 3). Ein deutlicher Unter-
schied zur Kontrollparzelle war 
jeweils erst ab dem zweiten Jahr 
nach der Übersaat sichtbar. Wie 
die Abbildung 3 für das Beispiel 
der Schlitzdrill-Übersaat zeigt, 
brachte dieses Verfahren an al-
len drei erfolgreichen Stand-
orten einen ähnlichen Anstieg 
von etwa 15 % Ertragsanteil an 
übersäten Gräsern, unabhängig 
vom Anteil an diesen Gräsern 
im Ausgangsbestand. An den 
vier anderen Standorten blieb 
die Übersaat erfolglos. 

Kleine Unterschiede bei 
den Säverfahren
Im Jahr 2002 war der Anteil 
an übersäten Gräsern an den 
Standorten Gossau und Rei-
chenburg am höchsten im Strei-
fenfräs-Verfahren, gefolgt vom 
Schlitzdrill-, Sästriegel- und 
zuletzt vom Säwalze-Verfah-
ren (Abb. 2). Nur für die Au-
gust-Übersaat in Reichen-
burg erzielte der Sästriegel ein 
leicht besseres Resultat als das 
Schlitzdrillverfahren. Je grösser 
also der Eingriff in den Bestand 
war, desto mehr nahm der Rai-
gras- beziehungsweise der Wie-
senfuchsschwanz-Anteil zu. In 
Gossau waren die Unterschiede 
bei der Frühlingsübersaat aber 
nur zwischen dem Streifenfräs- 
und dem Säwalze-Verfahren 
signifikant; bei der Spätsom-
merübersaat zeigten die Unter-
schiede zwischen den Säverfah-
ren den gleichen Trend. Für die 
Augustübersaat in Reichenburg 
war der Unterschied im Anteil 
an übersäten Gräsern zwischen 
dem Streifenfräs- und den an-

deren Säverfahren zwar statis-
tisch signifikant, betrug aber 
maximal 6 % Ertragsanteil. Im 
Reckenholz wurde kein Unter-
schied zwischen den Säverfah-
ren gefunden. In 2003 waren die 
Unterschiede zwischen den Sä-
verfahren für die Frühlingsüber-
saaten nicht signifikant. Für die 
Spätsommerübersaaten zeigte 
das Streifenfräs-Verfahren ein 
besseres Resultat in Gossau und 
Reichenburg, aber nicht im Re-
ckenholz. An den vier Stand-
orten, an welchen die Übersaat 
misslang, blieb der Erfolg bei 
allen vier Säverfahren aus.

Übersaat im Frühling und 
Spätsommer möglich
Die Übersaattermine Mitte Mai 
und Mitte August führten zu 
ähnlichen Ergebnissen: In Gos-
sau und im Reckenholz ist der 
Anteil an gesäten Grasarten 
nach der Übersaat im August 
gleich angestiegen wie nach 
der Übersaat im Mai (Abb. 2). 
In Sumiswald und Dürrenroth 
ist die Übersaat an beiden Ter-
minen erfolglos geblieben. Nur 
in Reichenburg war die Früh-
lingsübersaat erfolgreicher als 
die Spätsommerübersaat. Die 
Wirkung der Maschinen war 
bei beiden Übersaatterminen 
gleich, mit tendenziell zuneh-
mendem Erfolg je stärker der 
Eingriff in den Bestand war. 

Einzig in Reichenburg war der 
Unterschied zwischen den Sä-
verfahren bei der 2003er Boni-
tur grösser nach der Übersaat im 
August als nach der Übersaat im 
Mai, weil die Säwalze-, Sästrie-
gel- und Schlitzdrill-Verfahren 
schlechtere Resultate nach der 
Spätsommer- als nach der Früh-
lingsübersaat erzielten. 

Erfolgloser Herbizideinsatz
An zwei Standorten mit ver-
filzten Beständen wurde ver-
sucht, den Grasfilz mit dem 
Spritzen von einem Liter Roun-
dup (Glyphosat) pro Hektare 
zur Saat zu schwächen. Je die 
Hälfte der übersäten Parzel-
len wurde behandelt. Im Re-
ckenholz war die Wiese leicht 
mit Gewöhnlichem Rispengras 
verfilzt (Tab. 1). In diesem Be-
stand zeigten die mit Glypho-
sat behandelten Parzellen für 
beide Übersaattermine im Jahr 
2002 einen signifikant höheren 
Anteil an gesäten Gräsern als 
die unbehandelten Parzellen  
(Tab. 2). Eine deutliche Reduk-
tion vom Grasfilz konnte aller-
dings nicht festgestellt werden. 
Der Ertragsanteil an Gewöhn-
lichem Rispengras und Ausläu-
fer-Straussgras (Agrostis stolo-
nifera L.) war bei der 2002er Bo-
nitur zwar statistisch signifikant, 
mit etwa 1 % Unterschied aber 
agronomisch nicht relevant. Der 

s aÜbersäte Gra Grasfilz Andere Gras Klee Kräuter
Gossau 2000 -2.136311 -1.14007972 3.27639072 -1.25 1.25

2001 1.94361026 5.34913452 -2.29274477 -1.25 -3.75
2002 15.0439848 -10.7105678 -1.83341704 -1.25 -1.25
2003 14.5137363 -8.21050442 -2.55323185 -1.25 -2.5

Reckenholz 2000 -0.29802982 1.61177744 -2.56374762 -3.75 5
2001 4.01977475 3.84842991 -7.86820467 2.5 -2.5
2002 13.72843 2.04061773 -15.7690478 5 -5
2003 11.4324563 2.54444784 -6.47690412 -3.75 -3.75

Reichenburg 2000 0 -1.63271793 -3.36728207 -3.75 8.75
2001 -0.85962696 5.1226525 -8.01302554 0 3.75
2002 7.74889462 5.22528244 -14.2241771 -1.25 2.5
2003 15.9932901 -2.05476666 -13.9385234 -3.75 3.75
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Abb. 3. Entwicklung 
des Unterschieds 
im Ertragsanteil an 
übersäten Grasarten, 
Grasfilz (Poa trivialis + 
Agrostis stolonifera), 
anderen Grasarten, 
Klee und Kräutern an 
den Standorten Gos-
sau, Reckenholz und 
Reichenburg für das 
Schlitzdrill-Säverfah-
ren, Übersaat im Mai.
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Mehranteil an Englischem Rai-
gras ging auf Kosten von Knaul-
gras, Fromental, Goldhafer und 
Rotschwingel. Dieser Unter-
schied war aber nicht dauerhaft 
und schon im Jahr 2003 nicht 
mehr signifikant. Frick und 
Brühlmann (1991) fanden auch 
nur eine kurzfristige Wirkung 
einer Roundup-Behandlung mit 
schwacher Dosierung. In Dür-
renroth war der Anteil an Aus-
läufer-Straussgras im Ausgangs-
bestand sehr hoch (Tab. 1). Auf 
dieser Fläche zeigte die Glypho-
sat-Behandlung keine sichtbare 
Wirkung auf die Anteile der ver-
schiedenen Grasarten. 

Misserfolg bei Grasfilz, 
Trockenheit, Düngung
Die Übersaaten in Ebenrain und 
Böckten bewirkten keine Bestan-
desverbesserung. Die flachgrün-
digen Böden beider Standorte 
waren bei der Übersaat ziemlich 
trocken. Zudem gab es an diesen 
Standorten während der vier Wo-

chen nach der Übersaat deutlich 
weniger Niederschläge als an 
den anderen Standorten (Abb. 4). 
Auch die im August durchge-
führten erfolgreichen Übersaa-
ten an den Standorten Gossau, 
Reckenholz und Reichenburg 
hatten mehr Niederschläge er-
halten als die Frühlingsübersaa-
ten von Ebenrain und Böckten. 
Deshalb vermuten wir, dass die 
eingesäten Pflanzen an diesen 
zwei Standorten nicht aufliefen 
oder im Keimlingsstadium ver-
trockneten. In der Versuchsreihe 
von Frick und Brühlmann (1991) 
hing das Gelingen der Übersaat 
auch im Wesentlichen von der 
Witterung ab. Im sehr stark mit 
Ausläufer-Straussgras verfilzten 
Bestand von Dürrenroth sind die 
Frühlings- und Sommerüber-
saaten trotz vieler Niederschlä-
ge misslungen. Die Konkurrenz-
kraft des Grasfilzes war vermut-
lich zu stark und die Übersaat-
keimlinge konnten sich nicht eta-
blieren. Sogar das streifenweise 
Zerstören des Altbestandes durch 
die Streifenfräsmaschine brachte 
kein Erfolg. Der Filz bedeckte 
die Frässtreifen innerhalb weni-
ger Wochen wieder vollständig. 
Auch am Standort Sumiswald 
ergaben die botanischen Be-
standesaufnahmen keine Unter-
schiede zwischen den Kontroll- 
und den Säverfahren, obwohl die 
klimatischen Verhältnisse nach 
der Übersaat günstig waren. Auf 
diesem Standort war der Aus-
gangsbestand nur leicht mit Ge-
wöhnlichem Rispengras verfilzt. 

Im Unterschied zu den anderen 
Standorten, erfolgte dort aber, 
entgegen der Empfehlungen, je-
weils eine Düngung zur Über-
saat (25 m3 Gülle pro Hektare). 
Wahrscheinlich förderte diese 
Düngung die etablierten Pflanzen 
und erhöhte deshalb die Konkur-
renz für die Keimlinge, die ohne 
entwickeltes Wurzelsystem von 
den gedüngten Nährstoffen nicht 
profitieren konnten. Weil keines 
der Säverfahren erfolgreich war 
und sonst günstige Bedingungen 
herrschten, vermuten wir, dass 
diese Düngung zum Misserfolg 
beigetragen hat.   

Bewirtschaftung mit 
zentraler Rolle
Der Ertragsanteil an Wiesen-
fuchsschwanz und / oder Eng-
lischem Raigras konnte in drei 
Beständen durch eine Übersaat 
erhöht werden, wenn der Auf-
wuchs nach der Übersaat nicht 
gedüngt und früh genutzt wur-
de. Die Schwierigkeit, einen 
Wiesenbestand durch eine ein-
malige Übersaat zu verbessern, 
wurde aber in dieser Versuchs-
reihe bestätigt. Bewirtschaf-
tungsfehler, die zu einer Ver-
schlechterung der botanischen 
Zusammensetzung einer Dau-
erwiese geführt haben, können 
deshalb kaum ohne einen grös-
seren Arbeits- und Geldaufwand 
korrigiert werden. Besonders in 
stark mit Ausläufer-Straussgras 
verfilzten Wiesen oder Weiden 
scheint eine Verbesserung durch 
eine Übersaat kaum erreichbar 

Abb. 4. Nieder-
schlagssumme in 
den Regionen der 
Versuchsstandorte 
ab zehn Tage vor 
dem Übersaattermin 
(Tag 0 = Übersaat). 
Dargestellt sind Daten 
der am nächsten 
gelegenen meteo-
rologischen Mess-
stationen (grösste 
Entfernung zwischen 
Messstation und 
Versuchsstandort = 
15 km).

Tab. 2. Einfluss einer Roundup-Anwendung (ein Liter pro Hektare) zur Übersaat auf den Ertragsanteil 
der übersäten Grasarten Lolium perenne und Poa pratensis sowie der filzbildenden Grasarten Poa 
trivialis und Agrostis stolonifera am Standort Reckenholz. (Gly-B = Glyphosat-Behandlung, ** = statis-
tisch signifikanter Unterschied (p < 0,01), n.s. = nicht signifikant.)

																																									Ertragsanteil	(%)
	 	

	 Lolium	perenne	und	Poa	pratensis	 Poa	trivialis	und	Agrostis	stolonifera

Übersaat	 Jahr	 ohne	Gly-B	 mit	Gly-B	 Unterschied	 ohne	Gly-B	 mit	Gly-B	 Unterschied

Mai	2000	 2002	 20,7	 26,0	 5,4	**	 8,6	 7,5	 -1,1**

	 2003	 21,3	 23,5	 2,2	n.s.	 6,7	 6,2	 -0,5	n.s.

August	2000	 2002	 20,0	 28,8	 8,8	**	 6,3	 5,0	 -1,3	**

	 2003	 20,1	 21,5	 1,5	n.s.	 6,3	 6,0	 -0,3	n.s.
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SUMMARy

Grassland improvement by overseeding

To assess the influence of the seeding method on the suc-
cess of overseeding, we compared four kinds of seeders – 
seed broadcaster with roller, seed broadcaster with harrow, 
drill seeder and seeder with rotary band cultivator – and two 
seasons (mid-Mai and mid-August) in grasslands of diffe-
rent initial sward composition. At two locations we tested 
the application of glyphosate at low dosage to weaken the 
stoloniferous grass species. The proportions of sown grass 
species were improved at three of the seven locations, with 
only small differences between seeders. The seeder with ro-
tary band cultivator gave slightly better results. At the other 
four sites, none of the seeder types tested was able to impro-
ve the botanical composition. Similar results were obtained 
with the overseedings of mid-August and those of mid-Mai. 
Low dosage herbicide treatment did not or only shortly im-
prove the proportion of sown grass species. At two locations, 
unfavourable moisture conditions were responsible for the 
failure. On the other unsuccessful sites, the concurrence si-
tuation probably was particularly unfavourable for the seed-
lings. In one case, the rapid growth of stoloniferous grass 
species out-competed the seedlings. In the other case, fertili-
zer application close to overseeding triggered the growth of 
the established plants. We conclude that the seeding method 
has only a minor influence on the success of overseeding. To 
succeed in improving grasslands by overseeding, long-term 
planning and appropriate management adapted to the needs 
of the seedlings are crucial.

Key words: overseeding, seeding method, seeder type, bo-
tanical composition

RéSUMé

Amélioration des prairies par le sursemis

L’influence de la méthode de semis sur la réussite d’un sur-
semis a été testée pour différentes prairies et conditions natu-
relles. Quatre types de semoirs – à rouleau, avec herse étrille, 
pour semis direct en ligne et en bandes fraisées – et deux sai-
sons (mi-mai et mi-août) ont été comparés. L’effet de l’appli-
cation d’une faible dose de glyphosate, pour affaiblir les gra-
minées responsables du feutrage, a été testé sur deux prairies. 
Le sursemis a apporté une amélioration de la qualité du gazon 
dans trois des sept prairies, sans grandes différences entre les 
semoirs utilisés. Le semoir en bandes fraisées a donné des 
résultats tendanciellement meilleurs. Cependant, sur les qua-
tre sites où le sursemis est resté sans succès, le résultat fut le 
même avec chacun des quatre semoirs. Des résultats similai-
res ont été obtenus entre les sursemis effectués à la mi-août 
et ceux effectués à la mi-mai. Le traitement herbicide n’a pas 
eu d’effet ou qu’un effet de courte durée sur la proportion 
des graminées semées dans le gazon. L’échec du sursemis a 
été causé à deux endroits par un manque d’eau. Pour les deux 
dernières prairies, une situation de concurrence particuliè-
rement défavorable aux jeunes plantes a probablement fait 
échouer le sursemis, dans un cas à cause d’une forte propor-
tion d’agrostide stolonifère et dans l’autre à cause d’une fer-
tilisation effectuée sur la repousse suivant le sursemis. Nous 
en concluons que la méthode de semis n’a qu’une influence 
secondaire sur le succès d’un sursemis. Pour améliorer une 
prairie à l’aide de cette méthode, il est nécessaire de procéder 
à une planification sur plusieurs années en adaptant le mode 
d’exploitation, sous forme par exemple d’une réduction de la 
fumure, aux besoins des jeunes plantes.

zu sein. Sogar der Einsatz von 
Glyphosat in schwacher Do-
sierung in Verbindung mit der 
Übersaat führte in diesem Fall 
nicht zu einer Verbesserung 
des Resultats. Eine sorgfältige, 
an Standort und Bestand ange-
passte Bewirtschaftung bleibt 
also die sicherste Strategie zur 
Vorbeugung von Unkrautpro-
blemen und um die futterbau-
liche Qualität einer Dauerwie-
se langfristig zu fördern. Über-
saaten zur Wiesenverbesserung 
müssen zusammen mit einer 
angepassten Bewirtschaftungs-
strategie sorgfältig über mehre-
re Jahre geplant werden. Für den 
Erfolg spielt die Auswahl der 
Sämaschine eine untergeord-
nete Rolle. In leicht verfilzten 
Beständen kann die Streifen-
frässaat bessere Resultate erzie-
len als eine Breitsaat. Der Vor-

teil ist aber bescheiden und diese 
Maschine sichert das Gelingen 
einer Übersaat nicht. Die Kos-
ten für eine Übersaat mit einer 
Streifenfrässämaschine sind da-
gegen höher als mit einfacherer 
Sätechnik etwa mit einer Säwal-
ze oder einem Sästriegel (Stutz 
und Gago 2004). Um die Erfolgs-
chance einer Übersaat zu erhö-
hen, sollte diese Massnahme 
wenn immer möglich bei feuch-
tem Boden erfolgen. Bei den 
klimatischen Bedingungen der 
Alpennordseite können Über-
saaten vor oder nach der ers-
ten Nutzung im Frühling oder 
im Spätsommer durchgeführt 
werden. Nur an einem der sie-
ben Standorte wurde ein Unter-
schied zugunsten der Frühlings-
übersaat gefunden. Eine Dün-
gung im Zeitraum der Übersaat 
beeinträchtigt den Erfolg. Wir 

empfehlen deshalb, die Dün-
gung vor und mindestens ein 
Aufwuchs nach der Übersaat zu 
unterlassen.  
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