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Dem Unkraut an den Kragen
Wiesen und Weiden bilden in Rinder- und Milchviehbetrieben die Basis der Futterversorgung.
Eine hohe Grundfutterleistung ist bares Geld wert, weil sich damit die Kosten für andere Futtermittel reduzieren lassen.
rige Düngergaben führen eher zu einer
kräuterreichen Zusammensetzung.
Für die Produktion hochwertigen Futters sind allerdings nicht alle Kräuter erwünscht! Allen voran die giftigen
Arten wie beispielsweise Kreuzkraut-,
Hahnenfußarten und Herbstzeitlose.
Aber auch andere in der Futterwertzahl
minderwertige Platzräuber, zu denen
Brennnessel, Labkraut- und Storchschnabelarten sowie der Ampfer gehören, tragen nicht zur Qualitätsverbesserung des Futters bei. Zu den wertvollen
Kräutern hingegen zählt man Spitzwegerich, Schafgarbe, Wiesenknopf und
Wiesenkerbel.
Besonderen Einfluss auf die Bestandesentwicklung und -zusammensetMassiver Ampferbesatz: So weit sollte es nicht kommen.
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eingegriffen werden. Als Faustregel

fläche der Pflanze und die Reserve-
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stoffe aus dem unteren Stoppelbereich.

In einem süddeutschen Grünland-

fünf Schnitten und hohem Düngungs-

Das Ergebnis ist eine Reduzierung der

bestand sollten Anteile von 60-80 %

niveau bringt artenarme, grasreiche
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Gräser, 10-20 % Klee und 10-20 %
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Im linken Bildausschnitt wurde zu tief gemäht.

stoffaufnahmekapazität.

Ampfer wächst trotz Trockenheit.

Besonders

aber auch Ampfer füllen diese Lücken.

kommen, hilft meist nur noch der Ein-

in trockenen und sonnigen Phasen

Sind die Bestände „sanierungbedürf-

satz von chemischen Pflanzenschutz-

kommt es dann leicht zu einem Aus-

tig“, bietet sich für eine effektive und

mitteln. Finden sich in den Bestän-

brennen der Grasnarbe. Erfolgt wie-

erfolgreiche

Grünlandverbesserung

den vorwiegend Ampferpflanzen, bie-

derholt ein Tiefschnitt, verschwinden

besonders der Zeitraum Mitte August

tet sich bei noch geringem Besatz eine

immer mehr wertvolle Futtergräser aus

bis Ende September an. Gerade im

Einzelpflanzenbekämpfung an. Dies

dem Bestand. Ungräser und Unkräu-

Hinblick auf die Ampferbekämpfung –

kann mechanisch mit dem Ampferste-

ter nehmen zu, die Futterqualität leidet

dem Unkraut mit dem größten Schad-

cher oder chemisch mit Rückenspritze

massiv.

potenzial im Grünland – lässt dieser

oder Dochtstab erfolgen. Die Einzel-

Zeitraum die höchsten Wirkungsgrade

pflanzenbekämpfung erfordert einen

erwarten. Eine erfolgreiche und dau-

geringen Mittelaufwand und ist daher

erhafte Unkrautbekämpfung erfordert

kostengünstig – aber zeitintensiv.

Nachteil Rasierschnitte
Weiterer Nachteil der Rasierschnitte:

jedoch gleichzeitig eine gezielte, dem

Durch die fehlende Stoppelhöhe liegt

Standort angepasste Nachsaat. Durch

das Mähgut auf einer freigelegten

die

Grasnarbe, Heugeräte oder Pickup

dene Lücken in der Grasnarbe gilt es

müssen sehr tief eingestellt werden

schnellstmöglich mit den passenden

Ist der Besatz und die „abzulaufende“

und reißen die Grasnarbe auf. Ideale

Gräsern zu schließen. Denn gerade

Fläche zu groß, bleibt nur eine Flächen-

Bedingungen für im Boden schlum-

Lichtkeimer wie der Ampfer siedeln

spritzung mit selektiven Herbiziden wie

mernde Unkrautsamen, allen voran

sich in solchen Kahlstellen schnell wie-

Harmony SX, Ranger oder Simplex

Ampfersamen.

unerwünschter

der an. Im Spätsommer ist das Wachs-

übrig. Gerade zur Ampferbekämpfung

Nebeneffekt ist außerdem die dadurch

tum der Altnarbe im Vergleich zum

sind diese Mittel bestens geeignet und

entstehende Futterverschmutzung.

Frühjahr geringer und damit die Kon-

zeigen langjährig betrachtet die höchs-

Narbenschäden und Kahlstellen ent-

kurrenzkraft schwächer. Die länger

ten Wirkungsgrade. In der Wirkung auf

stehen jedoch auch schnell durch

werdenden Nächte, niedrigere Tempe-

den Ampfer sind die Unterschiede

den Schlupf von Schlepperreifen, Ern-

raturen und der intensivere Tau verhin-

marginal – bei der Breitenwirkung und

temaschinen oder bei der Gülleaus-

dern meist ein gänzliches Austrocknen

den Anwendungsbestimmungen sind

bringung, besonders in Hanglagen.

der Bodenoberfläche. Die Einsaaten

die Unterschiede jedoch sehr groß

Das Resultat: Horstbildende Gräser

haben somit deutlich bessere Möglich-

und unbedingt zu beachten!

wie Wiesenschwingel, Lieschgras und

keiten sich zu entwickeln.

Allerdings bleibt die Möglichkeit der

Weidelgras bleiben aus, ausläufer-

Sollte es trotz aller pflanzenbaulichen

Flächenspritzung im Dauergrünland

bildende Pflanzen wie Quecken, krie-

Maßnahmen zu einer stärkeren Ver-

in Bayern nur noch bis 31.12.2021

chender

unkrautung der Wiesen und Weiden

bestehen. Laut Art. 3, Absatz 4, Satz 8

Ein

Hahnenfuß,

Wiesenkerbel

Unkrautbekämpfung

entstan-

Flächenspritzung
bis Ende 2021
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Tab.: Übersicht der derzeit zugelassenen Präparate

des Bayerischen Naturschutzgesetzes

SX hat seine Stärke in der Ampferbe-

gungen zurecht. Als Tiefwurzler haben

(BayNatSchG) ist es bei der landwirt-

kämpfung, nur eine Nebenwirkung auf

sie immer Zugriff auf Wasser und die

schaftlichen Nutzung von Dauergrün-

einige Unkräuter – dafür schont es

Nährstoffversorgung ist in einem gut

landflächen ab 01.01.2022 verboten,

den Klee. Durch eine Tankmischung

geführten Grünland stets gegeben.

flächenhaft Pflanzenschutzmittel einzu-

mit U-46 M kann man die Unkrautwir-

Das Samenpotenzial ist enorm und

setzen. Geplante und/oder notwendige

kung von Harmony SX etwas erhöhen

sorgt bei zu spätem Schnitt immer für

Behandlungen sollten deshalb so bald

(Löwenzahn, scharfer Hahnenfuß) und

ausreichend Nachschub. Umso wichti-

als möglich durchgeführt werden, um

sich trotzdem einen gewissen Anteil

ger ist, dass ein Absamen durch recht-

bei eventuell nicht ganz zufriedenstel-

Kräuter und Klee erhalten. Kinvara

zeitige Schnitte verhindert wird.

lendem Ergebnis rechtzeitig eine wei-

und Lodin bzw. Taipan nehmen in der

Der

tere Maßnahme durchführen zu kön-

Breitenwirkung eine Zwischenstellung

des Ampfers liegt im Rosettenstadium

nen. Besonders Simplex und in gerin-

ein, sind jedoch in der Ampferwirkung

(Wuchshöhe 15 bis 20 cm). Er darf

gerem Maße auch Ranger sind sehr

schwächer und haben ebenfalls keine

noch keine Knospen oder gar Blüten-

breit wirksam und bekämpfen die

Kleeschonung.

stengel gebildet haben und nicht durch

meisten Unkräuter fast vollständig, leider auch die gewünschten, wertvollen

ideale

Bekämpfungszeitpunkt

mangelnden Stoffwechsel, Frost oder

Ampfer als Unkaut Nr. 1

Kräuter und den Klee. Übrig bleiben

Lochfraß durch den Ampferblattkäfer
geschädigt sein! Chemische Bekämp-

die Gräser! Wenn der Bestand derart

Ampfer als Unkraut Nr. 1 im Grünland

fungsmaßnahmen haben bei Wurzel-

entartet ist, dass die Gräser eine nur

ist nicht immer ganz einfach, richtig

unkräutern wie dem Ampfer dann den

noch untergeordnete Rolle spielen,

angegangen aber durchaus effektiv

größten Erfolg, wenn die Wirkstoffe

eignet sich vornehmlich der Simplex-

und sicher zu bekämpfen. Alle Ampfer-

mit dem Assimilatestrom der Pflanzen

einsatz – gegen Kreuzkräuter ist Sim-

arten sind sehr robust und kommen mit

in die Wurzeln transportiert werden.

plex die einzige Möglichkeit. Harmony

den verschiedensten Witterungsbedin-

Anwendungen im Spätsommer/Früh-
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herbst versprechen die höheren Wirkungsgrade verglichen mit dem Frühjahr, da Ampfer zum Vegetationsende
hin verstärkt Reservestoffe und damit
auch Wirkstoff in die Wurzeln einlagert.
Die

entstandenen

Lücken

sollten

unmittelbar durch eine Nachsaat oder
Übersaat

mit

geeigneten

Gräsern

geschlossen werden, um eine Neuverunkrautung zu erschweren. Des Weiteren wirkt eine kräftige Düngung gegen

Ampfer - ideales Entwicklungsstadium für eine Behandlung.

Ertragsminderung und erweist sich
als günstig zum schnellen Schluss

im Vorfeld alle pflanzenbaulichen Maß-

Zusammensetzung

von Lücken. Werden die Narbenlü-

nahmen zu treffen, um eine Verunkrau-

geben sehr schnell Auskunft auf mög-

cken nicht schnellstens geschlossen,

tung gar nicht erst entstehen zu lassen,

liche Bewirtschaftungsfehler. Nur so

läuft wegen des hohen Samenvorrates

rechtzeitig mit deren Bekämpfung zu

kann eine dauerhaft ertragreiche und

im Boden wieder Ampfer auf und der

beginnen und auch nachzubehandeln.

qualitativ hochwertige Futterproduktion

Erfolg bleibt aus. Dementsprechend

Die Schaffung eines leistungsfähigen

gewährleistet werden.

sollte auch rechtzeitig mit einer Nach-

Grünlands erfordert vom Landwirt ste-

behandlung reagiert werden.

tiges Augenmerk auf dieses, genauso

Arbeitsgemeinschaft der Berater

Die beste Strategie ist es jedoch, schon

wie im Ackerbau. Änderungen in der

der Pflanzenschutzindustrie in Bayern

des

Bestandes

Gerhard Eißele
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