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Mit dem neuen Heisswasser-Verfahren werden die Wurzeln der Blacken bis in eine Tiefe von etwa zwölf Zentimetern so stark erhitzt, dass sie absterben. (Bild: Agroscope)

Blacken – Neue Verfahren für Biobetriebe
Explodierende Blackenbestände
auf den Flächen sind zuallererst
ein Managementproblem. Die
Bekämpfung ist besonders im
Biolandbau ein Kampf gegen
Windmühlen. Zwei neuartige
Verfahren zur Einzelstockbekämpfung zeigt dieses Dossier
auf.

S

pricht man in der Schweizer Biolandwirtschaft von
Blacken, so ist meist die
Stumpfblättrige Blacke oder der
Ampfer gemeint, der vom
Flachland bis in eine Höhe von
1500 m in den Alpen vorkommt.
Aber auch die Krause Blacke
sowie in den Höhenlagen die
Alpen-Blacke bescheren den
Landwirten Probleme. Blacken
besitzen eine Pfahlwurzel, die
sehr tief wurzeln kann. Somit
können die Pflanzen Nährstoffe
aus tiefen Schichten erschliessen und Trockenphasen gut
überstehen. Blacken sind stickstoffliebende Pflanzen und
kommen bevorzugt auf frischen
bis feuchten Standorten vor.

D

DI E A UT O R EN

Roy Latsch ist
an der Agroscope in Tänikon TG zusammen mit Joachim Sauter für
die Verfahrenstechnik im Grünland verantwortlich.

Joachim Sauter
arbeitet an der
Agroscope ART
in Tänikon TG
und ist Experte
für Verfahrenstechnik in der Grünlandbewirtschaftung.

roy.latsch@agroscope.admin.ch

joachim.sauter@agroscope.admin.ch

as Wurzelsystem weist
in den ersten 10 bis 15
cm einen Übergangsbereich zwischen Trieb und eigentlicher Wurzel auf, das sogenannte Hypokotyl. Der Rindenbereich des Hypokotyls ist der
Teil der Pflanze, der für die ausserordentliche Regenerationsfähigkeit verantwortlich ist.
Selbst kleine Bruchstücke dieses Gewebes können neue
Pflanzen hervorbringen. Die
Speicherung von Stärke als
Energiequelle in der Wurzel ist
die Voraussetzung für die Rege-

nerationsfähigkeit, während die
Einlagerung von Gerbstoffen
die Pflanze gegen Fäulnis
schützt. Die Ausbildung eines
Luftgewebes ermöglicht es den
Blacken, auf schlecht durchlüfteten und verdichteten Böden
zu gedeihen.

N

ahezu blackenfreie Betriebe zeichnen sich
durch
geschlossene
Grasnarben und ein konsequentes Entfernen auftretender
Einzelpflanzen aus. Samenstände werden selbst bei dichten Narben nicht toleriert und
die Blackenpflanzen selbst wo
immer möglich gestochen.
Eine dichte Grasnarbe verhindert effektiv, dass die lichtkeimenden Blacken neu aus
dem Samenreservoir des Bodens auflaufen. Blackensämlinge sind gegenüber Futterpflanzen wenig konkurrenzkräftig
und verkümmern unter einer
geschlossenen Pflanzendecke.

D

as Samenpotenzial im
Boden kann gewaltig
sein. So wurden in Untersuchungen auf einer Weide 5
Millionen Blackensamen in den
ersten 15 cm eines einzigen
Quadratmeters gezählt! Bei lückigen Beständen können Bla-

Blackenbekämpfung

cken daher schnell auflaufen
und sich etablieren. Wiesenpflege und Wiesenmanagement
sind somit auch aktive Blackenvorsorge.

Pflanze wieder austreiben und
ihre grossen Blätter entfalten.
Hierzu genügen schon Wurzelbruchstücke von der Grösse eines Frankens.
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uf der Weide gehen Rinder den Blacken aus dem
Weg, da sie ihnen wegen
der enthaltenen Oxalsäure und
deren Salzen schlicht nicht
schmecken. Diese Stoffe können zudem ab einer bestimmten
Dosierung Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Im Heu
und in der Silage bleiben die
problematischen Inhaltstoffe
aber aktiv, und dort kommt es
dann unausweichlich zum Verzehr mit möglicherweise unangenehmen Folgen für die Tiergesundheit und die Produktivität. Abgesehen davon ist auch
der Futterwert der Blacken sehr
gering. Also heisst es, den Blackenbesatz auf den Wiesen
möglichst klein und das Futter
damit «sauber» zu halten. Im
konventionellen Grünland sind
einige wirksame Pflanzenschutzmittel gegen Blacken erhältlich, aber im biologischen
Landbau ist die alternativlose
Standardmethode wie eh und je
das Blackeneisen.
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lackensamen, die schon
14 Tage nach der Blüte
gemäht oder geerntet
werden, reifen selbstständig zur
Keimfähigkeit nach. Die Passage des Verdauungstraktes der
Nutztiere überstehen sie unbeschadet. Eine einzige Pflanze
kann pro Jahr bis zu 60 000 Samen produzieren, die im Boden
zudem sehr lange keimfähig
bleiben. Entfernt man die Samenstände der Blacken von der
Fläche, nützt das in zweierlei
Hinsicht: Erstens kommen keine zusätzlichen Samen auf die
Flächen und zweitens kommen
die Samen nicht durch das Futter in den Güllekreislauf und
werden auf andere, bislang problemfreie Flächen verschleppt.
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utterpflanzen haben praktisch keine Chance, sich
gegen schon etablierte
Blacken durchzusetzen. Bei der
mechanischen
Blackenbekämpfung muss der obere Wurzelteil möglichst komplett entfernt oder abgetötet werden.
Gelingt das nicht, so kann die
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