1. Beifußblättrige Ambrosie - Ambrosia artemisiifolia
1.1 Allgemeine Informationen

Weitere gebräuchliche Namen:
Beifußblättriges Traubenkraut, Beifuß-Ambrosie, Aufrechte
Ambrosie, Aufrechtes Traubenkraut
Herkunft:
Östliches Nordamerika; Mitte des 19.Jahrhunderts per
Schiffsfracht (Getreidelieferungen) nach Europa verschleppt.
Verbreitung in Europa:
Rasante und problematische Ausbreitung v.a. in Ungarn,
Südostfrankreich, Südschweiz, Norditalien, Slowakei und
Slowenien.
Verbreitung in Deutschland:
Bislang noch selten und meist in kleineren, unbeständigen
Populationen; nimmt allerdings zu. Durch Aufklärung könnte
eine weitere Ausbreitung noch eingedämmt werden.

Ambrosia wächst bevorzugt auf lückigen
Standorten wie z.B. an Verkehrswegen

Verbreitung im Zollernalbkreis:
Bislang nur vereinzelte, punktuelle Meldungen. Rechtzeitige
Aufklärung und Information der Bevölkerung, Straßenmeistereien, Bauhöfe etc. könnte eine weitere Ausbreitung verhindern.
Verbreitungswege:
Vor allem über Samen im Vogel- oder Kleintierfutter, über
Saatgut, durch Erdtransporte, durch Bau- und Landmaschinen und entlang von Verkehrswegen, z.B. Straßen, Eisenbahnlinien und Wasserwegen.

Mit Ambrosiasamen verunreinigtes
Vogelfutter

Standorte:
Keimt schlecht an dicht bewachsenen Standorten; Vorkommen deshalb vor allem auf Brachflächen, Schuttplätzen, Neubaugebieten, Randstreifen und Böschungen von Wegen und
Straßen, Gärten und Vogelfutterplätzen, Felder mit Sonnenblumen- oder Maisanbau.

Männliche Blütenstände
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1.2 Erkennen
Merkmale:
•
•
•
•
•

gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae)
einjährige Art, Ausbreitung über Samen
stirbt jedes Jahr nach den ersten stärkeren Frösten ab
kann auf nährstoffreichen und feuchten Böden bis 2 m groß werden, auf mageren oder trockenen Standorten wesentlich kleiner (teils nur 10 cm)
Sprossachsen der Pflanze stark verzweigt.

Blätter:
•
•
•

sind typischerweise zweifach gefiedert (siehe S. 30)
beiderseits grün (beim sehr ähnlichen Gemeinen Beifuß silbriggrau
Blattgestalt kann sehr stark variieren, bis zu fast ungeteilten
Blättern

Blütenstände:
•
•
•
•
•

Blüten sind getrennt geschlechtlich
männliche Blüten-Köpfe entwickeln sich am Ende der
Sprossachse sowie der Seitenzweige und sind hier
traubig angeordnet (siehe S. 30)
typisch ist die kerzenleucherartige Anordnung der
Blütenstände
männlicher Blütenstand besteht aus zahlreichen männlichen
Blütenköpfen, die schirmartig aussehen
weibliche Blüten-Köpfe sind einblütig, sitzend und befinden
sich am Grund des männlichen Blütenstandes oder in den Achseln der oberen Blätter; zur Blütezeit ragen die fädigen Narben
aus der Blüte heraus

Fieder 2. Ordnung

Fieder 1. Ordnung

Entwicklung:
•
•
•

entwickelt sich im Frühjahr zunächst sehr langsam
Hauptwachstumszeit setzt erst Mitte/Ende Juni ein
Hauptblütezeit liegt zwischen August und Oktober, einzelne Pflanzen
beginnen aber bereits im Juli zu blühen

Wuchsbedingungen:
•
•
•
•

licht- und wärmeliebend
benötigt ausreichende Niederschläge im Sommer
als konkurrenzschwache Ruderalart benötigt
sie für die Keimung offene Bodenflächen
ihre bevorzugten Lebensräume sind Straßenbankette/ränder, Ruderalstandorte (Schutthalden, Mülldeponien), Industriegelände, Hausgärten, Vogelfutterplätze, Äcker
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die männlichen Blütenstände
sehen schrimartig aus

die Früchte sind etwa 3,5
mm lang

weiblicher Blütenkopf; zur
Blütezeit ragen die fädigen
Narben aus der Blüte
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1.3 Verwechslung
Die Beifuß-Ambroisie ist nicht leicht zu erkennen, insbesondere wenn sie nicht blüht. Hier einige
Pflanzen-Arten, mit denen sie häufig verwechselt wird.
Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris)
•
•
•
•
•

Ambrosia wird am häufigsten mit dem Gemeinen Beifuß verwechselt
Ähnlichkeiten bestehen im Blattschnitt und dem äußeren Erscheinungsbild der Pflanze
Blattunterseite ist beim Gemeinen Beifuß weißfilzig, bei Ambrosia grün
Blütenstand in einer Rispe (nicht in einer Traube) angeordnet (siehe S. 30)
Stängel beim Gemeinen Beifuß nicht behaart
Gemeiner Beifuß:
Blattunterseite weißfilzig

Gemeiner Beifuß: Blütenstand
in Rispe angeordnet, weißliche
Blüten

Wermut (Artemisia absinthium)
•
•
•
•

Blätter beidseitig weißfilzig-samtig
Stängel unbehaart
rispige Blütenstände wesentlich kleiner
riecht stark aromatisch

Wermut:
rispige Blütenstände
kleiner als bei Ambrosia
oder Gemeinem Beifuß

Wermut:
Blätter beidseitig weißfilzig,
Blattabschnitte breit-stumpf
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Weitere ähnliche Arten
•
•
•
•

Weißer Gänsefuß (Chenopodium album): Blätter ungeteilt
Odermennig : Blatt mit 5-9 grob gezähnten Fiederpaaren und einer großen Endfieder (siehe S.
30), gelbe Blütenblätter
Färber-Resede: Blätter ungeteilt und ganzrandig, hellgelbe Blütenblätter
Gelbe Resede (Reseda lutea): Blätter fiederteilig, am Rande oft wellig, hellgelbe Blüten

Weißer Gänsefuß:
Blätter ungeteilt

Odermennig:
Blatt mit 5-9 Fiederpaaren und 1 großen
Endfieder

Färber-Resede:
Blätter ungeteilt, ganzrandig

Gelbe Resede:
Blätter fiederteilig, wellig

1.4 Problematik
Die Beifuß-Ambrosie ruft schwere Pollenallergien beim Menschen hervor. Zur Blütezeit zwischen
August und Oktober mit Höhepunkt der Saison Ende August/Anfang September setzen die Pflanzen
relativ spät im Jahr große Mengen an Pollen frei. Da zur Blütezeit der Ambrosie die meisten allergieauslösenden Pflanzen bereits verblüht sind, verlängert die Beifuß-Ambrosie die Beschwerdezeit
vieler Menschen. Ambrosiapollen sind das weltweit potenteste Pollenallergen und um ein Vielfaches
aggressiver als alle in Deutschland bekannten Gräser- und Baumpollen.
Die allergischen Reaktionen auf die Ambrosia-Pollen können unterschiedlich sein und beispielsweise Bindehautentzündung, Heuschnupfen (Rhinitis) oder gar Asthma umfassen. Darüber hinaus
können Ambrosiapollen Kreuzallergien auslösen, so dass auch Korbblütler problematisch werden
können, die beim Betroffenen vorher keine Allergie ausgelöst haben. Dazu gehören z. B. Gänseblümchen, Sonnenblumen, Margeriten, Goldrute, Kamille oder Arnika.
Gegenüber den meisten landwirtschaftlichen Anbaupflanzen stellt die Ambrosia wegen ihrer relativ
späten Hauptwachstumsphase und ihres geringen Verdrängungspotenzials allein keine nennenswerte Gefahr dar. Doch mit Ambrosiasamen untersetzte Erntegüter sollten unbedingt von einer weiteren Verarbeitung ausgeschlossen und vernichtet werden, da sie die bedeutendste Ausbreitungsquelle darstellen.
Das geduldete Vorkommen von Ambrosia in der Landwirtschaft führt dazu, dass ihre Samen immer
wieder ins Saatgut gelangen und sich außerdem über Futtermittel oder bereits auf den vielfältigen
Transportwegen verteilen. Insbesondere die gängigen Importe von besonders häufig verunreinigtem Saatgut und Futtermitteln aus Osteuropa stellen momentan ein unkalkulierbares Risiko dar.
Durch die Ernte verseuchter Nutzflächen gelangen die Ambrosiasamen von dort nicht nur in unser
Saatgut, sondern auch ins heimische Vogelfutter und auf diesem Wege direkt in private Gärten,
öffentliche Parks und überall hin, wo die Samen ausgestreut werden.
In einigen Ländern ist den Landwirten daher inzwischen streng untersagt, mit Ambrosia untersetzte
Flächen überhaupt abzuernten.
Experten warnen davor, dass sich die Ambrosia zunehmend festsetzt, ungehindert vermehrt
und es dann kaum noch ein Mittel gegen den Eindringling gibt. In Italien, Schweiz, Ungarn
und weiteren Ländern ist die Vernichtung identifizierter Ambrosia-Populationen daher schon
per Verordnung oder Gesetz vorgeschrieben und Zuwiderhandlung teilweise mit empfindlichen Geldstrafen belegt worden.
7

1.5 Maßnahmen zur Bekämpfung
•

Pflanze kennenlernen und Bestände auffinden bzw. Meldungen aus der Bevölkerung nachgehen

•

öffentliches Bewusstsein schaffen

•

Bestände (auch Verdachtsfälle) an das Umweltamt des Landkreises melden (Tel. 07433 921344 oder -1339)

•

effektivste Methode: systematisches Ausreissen der Ambrosiapflanzen mit der Wurzel vor der
Blüte, am besten im Juni

•

Handschuhe und Mundschutz (FFP1) tragen

•

Pflanzen verbrennen oder in den Restmüll; nicht kompostieren und nicht in die Biotonne

•

Größere Bestände können gemäht werden. Da die Mahd nur die oberirdischen Pflanzenteile
erfasst, wird bei einer einmaligen Mahd je nach Zeitpunkt nur die Pollen- oder Samenproduktion verringert, da die Pflanze erneut austreiben kann. Da in einem Ambrosia-Bestand unterschiedliche Altersstadien auftreten, ist eine einmalige Mahd nicht ausreichend, d.h. danach ist
die weitere Entwicklung der Pflanzen zu beobachten und nachwachsende Pflanzen sind auszureißen oder es muss - ggf. mehrmals - erneut gemäht werden, um die Pflanze ausreichend
zu schwächen. Außerdem sind die Stellen im Folgejahr auf neuen Aufwuchs zu kontrollieren
und ggf. erneut zu mähen. Nach der Mahd muss das Mähgut von der Fläche abgeräumt und
wenn bereits Samen gebildet wurden ebenfalls so entsorgt werden, dass deren Ausstreuen
ausgeschlossen ist (z.B. Müllverbrennung). Vorsorgliche Schutzmaßnahmen (Handschuhe,
Staubmaske) sind ebenfalls zu empfehlen

•

von der Bekämpfung durch Herbizide außerhalb von Äckern wird grundsätzlich abgeraten. Dadurch werden nicht nur Boden und Grundwasser belastet, sondern auch mehrjährige Pflanzenarten und damit die Vegetationsdecke vernichtet, so dass sich auf den vegetationsfrei gespritzten Flächen Ambrosien aus benachbarten Beständen
oder aus im Boden befindlichen Samen schnell wieder
ansiedeln können. Die Anwendung von Herbiziden ist
zudem außerhalb landwirtschaftlicher Nutzflächen genehmigungspflichtig

•

brache Flächen nach Bautätigkeiten schnell begrünen
und Neubaugebiete verstärkt kontrollieren

•

Garten beobachten, vor allem an Vogelfutterstellen

•

nach ambrosiafreiem Vogelfutter fragen; da dies
auch keine Garantie ist, Vogelfutter nach Ambrosiasamen selbst untersuchen bzw. Vogelfutter mit
einem Salatseiher (Lochweite ca. 4 mm) absieben;
das abgesiebte Material über den Restmüll entsorgen

Kein Verlass auf das Label „Ambrosia-kontrolliert“
Mit Samen der Beifuß-Ambrosie verunreinigtes
Vogelfutter

•

bei der Einsaat von Wildäckern ebenso auf ambrosia-freies Saatgut achten

•

Landwirtschaft: statt billige importierte Futtersamen hochwertiges einheimisches Saatgut verwenden

•

auf keinen Fall Erdmaterial oder Grünabfälle von Ambrosiastandorten verschleppen
Absieben des Vogelfutters mit handelsüblichem
Salatseiher, Lochweite ca. 4 mm
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2. Riesen-Bärenklau - Heracleum mantegazzianum
2.1 Allgemeine Informationen
Weitere gebräuchliche Namen:
Herkulesstaude, Herkuleskraut, Kaukasischer Riesenbärenklau
Herkunft:
westlicher Kaukasus; erster gesicherter Nachweis 1817
in Großbritannien. In den meisten west- und nordeuropäischen Ländern war der wichtigste Grund für die Einführung
ihre Beliebtheit als dekorative Zierpflanzenkuriosität.
Verbreitung in Europa:
In Mittel- und Westeuropa schon weit verbreitet.
Riesen-Bärenklau in seiner westkaukasischen
Heimat

Verbreitung in Deutschland:
Mittlerweile weit verbreitet.
Verbreitung im Zollernalbkreis:
vor allem an Ufer von Fließgewässer, auf Ruderalflächen,
in Steinbrüchen, an Wegrändern, auf Waldlichtungen
Verbreitungswege:
• mit Wasser / Hochwasser entlang der Flüsse
• Samenverschleppung im Erdmaterial (Straßenbau) 		
oder durch landwirtschaftliche Maschinen
• Aussaat durch Imker
• durch Tiere, z.B. Wildschweine
• Verwilderung aus Gärten

Verbreitung de Riesen-Bärenklau in Deutschland

Standorte:
Der Riesen-Bärenklau ist in Mitteleuropa nicht wie in seiner Heimat auf Gebirge oder feuchte Standorte beschränkt.
Lediglich in besonders warmen Gebieten scheint er weniger
häufig zu sein. Er ist besonders an Flüssen und Bächen häufig, mit denen auch die Samen ausgebreitet werden. Große
Bestände finden sich jedoch auch in Acker- oder Wiesenbrachen, in Parkanlagen, an Ruderalstellen und an Verkehrswegen. Er kommt bevorzugt auf nährstoffreichen, nicht zu
sauren Böden vor. Gestörte und artenarme Vegetation wird
stärker besiedelt.

Biologie:
Der Riesen-Bärenklau ist eine kurzlebige Pflanze, die im Jahr ihrer Keimung zunächst eine Rosette
bildet. Im Folgejahr produziert sie ihren auffälligen Blütenstand und stirbt danach ab. Sie wird deshalb auch als Zweijährige bezeichnet. H. mantegazzianum kann aber auch länger leben: Wenn die
Pflanze an ungünstigen Standorten wächst oder wenn sie vor dem Ende der Blütezeit abgeschnitten wird, kann sie in späteren Jahren Blüten bilden. Die Samen keimen eher früh im Jahr aus. Die
Vermehrung geschieht ausschließlich durch Samen. Pro Quadratmeter finden sich durchschnittlich
2.000 keimfähige Samen. Die Gesamtzahl von Samen an einer Pflanze kann 40.000 überschreiten.
Die Samen werden durch den Wind nicht mehr als 100 m weit ausgebreitet, die meisten Jungpflanzen werden weniger als 10 m von der Mutterpflanze entfernt gefunden. Mit fließendem Wasser
können die gut schwimmfähigen Samen jedoch weit transportiert werden. Menschliche Förderung
erhält die Ausbreitung durch direkte Aussaat (z.B. durch Imker), durch den Transport von Erde, die
Samen enthält, oder wenn Blütenstände als Schmuck mitgenommen werden.
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Die Pflanze speichert Stärke in einer rübenartigen Verdickung an der Basis des Sprosses und den
oberen Teilen der Wurzel. Dies ermöglicht ihr sowohl im zweiten Jahr sehr früh auszutreiben als
auch nach Rückschnitt erneut nachzutreiben. Der Riesen-Bärenklau kann daher trotz mehrfachen
Mähens zur Blüte gelangen. Blüht die Pflanze, wird dieses Speicherreservoir aufgebraucht und die
Pflanze stirbt danach ab.

2.2 Erkennen
Merkmale
•
•
•
•
•
•

Blatt

Stängel meist purpurn gefleckt, mäßig dicht
behaart

Frucht

Blätter 3 oder 5- teilig,
Blattabschnitte wenig tief fiederteilig, stärker zugespitzt als beim
Wiesen- Bärenklau

imposante Größe: Höhe kann 4-5 m, Blattlänge
bis 3 m erreichen
Stängel 5-10 cm dick, einfarbig oder gefleckt
purpurn, behaart
Blätter drei- bis fünfzählig geteilt mit fiederteiligen Abschnitten
große Blütendolde, bis zu 50 cm Durchmesser;
Einzelblüten weiß (selten rosa), Blütezeit Juni
bis August / September
Pflanze stirbt nach der Blüte ab, kommt sie nicht
zur Blüte, kann sie mehrere Jahre leben
hohe Samenproduktion, bleiben über mehrere
Jahre keimfähig

Früchte flach, oval,
mit borstig behaarten
Randrippen
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Dolde 30 - 150- strahlig,
Blüten weiß, selten rosa oder
grünlich

2.3 Verwechslung
Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium)
•

deutlich kleiner als Riesen-Bärenklau, Höhe bis etwa 1,50 m

•

Blätter dreiteilig, Blattabschnitte tief fiederteilig, weniger zugespitzt als beim Riesen-Bärenklau

•

Stängel hat keine Flecken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blätter dreiteilig, weniger
zugespitzt aber tiefer
fiederteilig als Riesenbärenklau

Stängel gefurcht
und borstig behaart,
ohne Flecken

Pflanze insgesamt
deutlich kleiner als
Riesenbärenklau

Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris)
•
•
•

kann auch über 2 m groß werden
Pflanze fast unbehaart
charakteristische purpurne Streifen an der Blattbasis und den Blattabschnitten
Blätter mehrfach gefiedert,
mit großen eiförmigen, am
Rand gesägten Blättchen,
Endfieder aus 3 getrennten
Blättern

Blüten weiß, in kugeligen
Döldchen

Echte Engelwurz (Angelica archangelica)
•
•
•

wird 1 bis 2,30 m groß
Gewürz- und Arzneipflanze, kultiviert
Dolden deutlich konvex mit grünlichen Blüten

Endfieder der Blätter
dreilappig, grünliche
Blüten
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2.4 Problematik
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Die Pflanze sondert einen klaren, wässrigen Saft ab, der photosensibilisierende Substanzen
enthält, die als Furanocumarine bezeichnet werden.
In Kombination mit ultravioletter Strahlung können diese chemischen Substanzen bei Menschen schwere Hautverbrennungen verursachen (Phytophotodermatitis).
Die phototoxische Reaktion kann schon 15 Minuten nach Hautkontakt erfolgen, der Zeitpunkt
der maximalen Gefährdung liegt jedoch zwischen 30 Minuten und 2 Stunden.
Darüberhinaus wurde von verschiedenen Furanocumarinen berichtet, dass sie karzinogen
(krebserregend) und teratogen (Missbildungen bei Embryonen verursachend) sind.
Die Hautveränderungen gleichen Verbrennungen dritten Grades und führen gelegentlich zu
mehrwöchigen Klinikaufenthalten. Sie heilen nur langsam ab und hinterlassen narbenähnliche,
strichförmige Hyperpigmentierungen.
Besonders gefährdet sind Personen, die während ihrer Arbeit mit der Pflanze in Kontakt kommen, wie beispielsweise Gärtner oder Landschaftspfleger.
Kinder sind ebenfalls besonders gefährdet, da sie die hohlen Stängel gerne als Blasrohr oder
Fernrohr verwenden.
Weil der Kontakt mit der Pflanze schmerzfrei ist, werden die entsprechenden Tätigkeiten oft für
Stunden fortgesetzt, ohne sich der Gefahr bewusst zu sein.

In flächigen Dominanzbeständen wird ein großer Teil des einfallenden Lichts absorbiert, so
dass die Pflanzen der Krautschicht stark zurückgehen.
An Fließgewässern ist mit erhöhter Erosion durch Heracleum-Bestände zu rechnen, da die Art
anders als von ihr verdrängte Pflanzen keine uferbefestigende Wirkung hat.
In der Landwirtschaft ist mit Ertragseinbußen in von Heracleum besiedelten Äckern und Grün
land zu rechnen.
Die Behandlungskosten werden für Deutschland auf über eine Million € pro Jahr geschätzt, die
Bekämpfungskosten auf über 10 Mio. €.

2.5 Maßnahmen zur Bekämpfung
Folgende Schutzmaßnahmen sind bei der Bekämpfung unbedingt zu beachten:

!

• vollständige Bekleidung (synthetische wasserabweisende Materialien), Handschuhe und eine
Schutzbrille mit seitlichem Schutz
• Durchführung der Arbeiten bei bedecktem Himmel oder in den Abendstunden (geringere
UV-Strahlung)
• möglichst kein Einsatz von Freischneidern (hohe Spritzgefahr)

Gelangt Pflanzensaft dennoch auf die Haut, sofort mit Wasser und Seife abwaschen und ggf.
einen Arzt aufsuchen. Die betroffenen Stellen sollten mindestens für 48 Stunden nicht dem
Sonnenlicht ausgesetzt und in den Folgemonaten mit Sonnencreme geschützt werden.
Oberstes Ziel aller Bekämpfungsmaßnahmen:
Es muss - egal welche Methode gewählt wird - die Fruchtreife und damit die Samenbildung verhindert und die Regenerationskraft der Speicherwurzel geschwächt werden!
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Ausgraben
Die Herkulesstaude hat eine rübenförmige
Speicherwurzel. Nur aus dem oberen Teil
(Vegetationskegel) kann die Pflanze wieder
austreiben. Daher ist es wichtig, etwa 10 bis
15 cm der Wurzel von der Seite her abzustechen und auszugraben (siehe Abb.). Dieser
Vegetationskegel wird mit der Schnittfläche
nach oben abgelegt, damit er nicht wieder anwächst oder er wird über den Restmüll entfernt. Der untere Teil der Wurzel verrottet im
Boden.

Der Wurzelstock des Riesenbärenklaus:

Bodenoberfläche

Das Ausgraben ist bei Einzelpflanzen und
kleineren Beständen die sicherste Methode
und kann auch während der gesamten Vegetationsperiode von jedermann durchgeführt
werden. Je kleiner die Pflanzen sind, desto
einfacher lassen sie sich ausgraben und desto geringer ist die Gefahr des Hautkontaktes.
Geeigneter Zeitpunkt zum Ausgraben: März /
April.
Vorsicht: Besonders beim Hacken kann Pflanzensaft wegspritzen!
Bei kleineren Pflanzen, also Sämlingen und S = Spross, Bn = Blattnarben, St = Seitentrieb,
Einjährigen, besteht die Gefahr, dass sie ab- W = Wurzel, Sw = Seitenwurzel
reißen und die Wurzelknolle in der Erde verbleibt. Blühende Pflanzen wurzeln fester und
sind, wenn sie im geschlossenen Bestand stehen, durch das umgebende
Blätterwerk schlechter auszugraben als durch Samenkappung unschädlich zu machen.
Sehr schwer bis unmöglich ist das Graben, wenn der Boden Schutt, Steine
oder Baumwurzeln enthält.

Abschneiden des Samenstandes
Erst wenn die Mitteldolde schwere, grüne Samen ausgebildet
hat, können mit einem Arbeitsgang sowohl die Mutterpflanze
als auch ihre Samen unschädlich gemacht werden. Dazu wird
der gesamte Blüten- bzw. Samenstand - die Nebendolden befinden sich zu diesem Zeitpunkt oft noch in voller Blüte - so
hoch wie möglich abgeschlagen und in Einzeldolden zerlegt.
Die Nebendolden vertrocknen und nur die samentragenden
Dolden müssen über den Restmüll entsorgt oder verbrannt
werden.
Auf diese Weise kann eine Person in einer Stunde 30 bis 40
Samenstände abschneiden und zerlegen. Die Mutterpflanze
bleibt stehen und stirbt im folgenden Winter ab.
Je nach Standort und Klima werden die Samen Anfang bis Mitte Juli die nötige Reife haben. Schneidet man zu früh, kommen
Nachblüten, bei zu spätem Schneiden fallen die Samen herunter. Die grünen Samen dürfen noch keine braunen Streifen
haben.
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Mit dem speziellen Riesenbärenklau-Werkzeug können Pflanzen
aus sicherer Entfernung abgeschnitten werden


Beweidung
Bei großen Populationen von Riesenbärenklau wurden
mit der Beweidung (Schafe, Rinder) gute Resultate erzielt.
Am Besten sollen schon die jungen Pflanzen beweidet
werden, wichtig ist auch eine wiederholte Beweidung, damit die Reserven in den Wurzeln ausgeschöpft werden.
Der Einsatz von Vieh, welches an unbehaarten Stellen
stark pigmentiert ist (z.B. Schwarzkopfschafe), reduziert
die Gefahr von Entzündungen. Symptome einer Vergiftung
der Weidetiere stellen Hautentzündungen und Blasen um
Mund, Nüstern, Augen, Ohren und möglicherweise an Euter, Anus und Genitalorganen dar. Betroffene Tiere müssen vorübergehend von der Weide entfernt werden.
Der Viehbesatz sollte der Dichte des Pflanzenbestandes und der Vegetationsperiode angepasst
werden. Es ist empfehlenswert, einen hohen Beweidungsdruck im Frühjahr auszuüben (20-30
Schafe / ha) und den Besatz Ende Juni zu reduzieren (5-10 Schafe / ha), wenn die Pflanzen
geschwächt sind und der Großteil der Biomasse abgeweidet wurde. Beweidung ist eine günstige
Methode, wenn große Gebiete umzäunt werden können, sollte aber auch in Erwägung gezogen
werden, wenn benachbarte Flächen beweidet werden und das Vieh daher leicht und kurzfristig
umgetrieben werden kann.

Fräsen
Wenn der Boden frei von Steinen und Baumwurzeln ist, kann durch evtl. mehrmaliges 10-12 cm
tiefes Fräsen mit einer Traktorfräse ein Heracleumbestand soweit ausgedünnt werden, dass die
verbleibenden Wurzeln ausgegraben werden können. Gegen Samen ist Fräsen wirkungslos.
Bei dieser Methode werden die älteren Pflanzen sofort vernichtet, jedoch beginnen dann die im
Boden vorhandenen Samen zu keimen. Daher muss das Fräsen wiederholt werden. Anschließend
empfiehlt sich eine Einsaat von schnell und dicht wachsenden Gräsern, da die Samen der Herkulesstaude Licht für die Keimung brauchen.

Mähen
Diese verbreitetste Bekämpfungsmethode ist, wenn nur zwei- bis
dreimal im Jahr durchgeführt, völlig nutzlos. Aus der Speicherwurzel kann Heracleum in wenigen Wochen die verlorene Blattmasse
ersetzen.
Gelingt es, durch mehrmaliges Mähen die Samenreifung zu verhindern, ist trotzdem nichts gewonnen, weil die Pflanze, die keine
Samen gebildet hat, nicht abstirbt, sondern im folgenden Jahr aus
vergrößerter Wurzelknolle erneut austreibt und Blüten bildet.
Wirksam ist Mähen nur,
wenn es im Abstand von ein
Kaum sichtbare Notblüte nach bis zwei Wochen über eine
der dritten Mahd der Wiese
Vegetationsperiode hinweg
geschieht, also sechs bis
acht mal und das über mehrere Jahre. Das ist auf vielen
Standorten nicht oder nur unter hohem Aufwand möglich.
Zum Mähen eignen sich spezielle Handmäher (siehe Foto
S.13) für Einzelpflanzen oder kleine Bestände, zum maschinellen Mähen z.B. ein Mulchgerät oder ein Balkenmäher für
schwieriges Gelände. Bei Freischneidern ist Vorsicht geboten, da hier die Spritzgefahr besonders hoch ist.
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Forstmulcher

Einsatz von Herbiziden

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist außerhalb des
Haus- und Kleingartens nur Personen mit PflanzenschutzSachkunde (z.B. Berufsabschlüsse Landwirt, Gärtner,
Forstwirt oder entsprechende Sachkundeprüfung) erlaubt.
Für die Verwendung von Herbiziden außerhalb von Kulturland (also z.B. auf Deponien, Straßen- und Wegränder, Plätze, Gewässerränder, Feldraine, Böschungen usw.) ist eine
Genehmigung vom Landwirtschaftsamt erforderlich (Kontaktadresse siehe Rückseite).
Zur Bekämpfung der Herkulesstaude werden Herbizide (Unkrautvernichter) eingesetzt, die über eine systemische Wirkung
verfügen. Das heißt, der Wirkstoff wird über die Blätter aufgenommen und bis in die Wurzel geleitet, so dass die gesamte
Pflanze abstirbt. Der beste Zeitpunkt zum Spritzen ist das Knospenstadium vor der Blüte, also meist Ende Mai/Anfang Juni.

Knospe von Heracleum

Wirkstoff Triclopyr: (z.B. Pflanzenschutzmittel Garlon 4)
Dieser Wirkstoff hat den Vorteil, dass er selektiv auf zweikeimblättrige Unkräuter und nicht auf Gräser wirkt. Daher ist
er besonders gut zur Bekämpfung in Wiesen und Böschungen
geeignet, wo die Grasnarbe erhalten bleiben soll. Eine intakte
Grasnarbe ist wichtig zur Unterdrückung des Neuauflaufes der
am Boden liegenden Samen, da diese zur Keimung Licht benötigen. Ein gutes Mischungsverhältnis ist 1:10. Wichtig ist immer
die gute Benetzung bei ausreichender Blattmasse. Bei älteren
Herkulesstauden kann vorher gemäht und dann der Neuaustrieb behandelt werden. Da es sich um einen Wuchsstoff handelt, dauert es etwas länger, bis man eine deutliche Wirkung
sieht. Die Pflanze wächst noch einige Zeit weiter und bleibt daTypische Symptome 1-2 Wochen bei grün. Die älteren Blätter biegen sich etwas zum Boden und
nach Triclopyr-Behandlung
der Neuaustrieb wächst verdreht und aus dem Herz heraus. Bis
ältere Pflanzen absterben können 4 Wochen vergehen.

Wirkstoff Glyphosat: (z.B. Pflanzenschutzmittel Roundup UltraMax)
Dieser Wirkstoff gehört zu den Totalherbiziden, d.h. er wirkt gleichermaßen auf ein- und zweikeimblättrige Pflanzen.
Am besten können damit ältere Pflanzen mit genügender Blattmasse im späten Frühjahr punktuell bekämpft werden. Sind die
Pflanzen schon zu hoch, wird eine ein- bis zweimalige Mahd
eingeschoben und dann der Neuaustrieb behandelt. So verlängert sich auch das Zeitfenster für eine chemische Behandlung.
Bei vorhandener Grasnarbe muss dieser Wirkstoff besonders
gezielt eingesetzt werden, da schon wenige Tropfen die umliegenden Gräser schädigen und damit Platz und Licht für am
Boden liegende Samen schaffen.
Beim Einsatz der Rückenspritze kann ein Spritzschirm verwenSchäden in der Grasnarbe durch det werden. Mit einer Konzentration von 3 % bis 5 % muss mindestens die Hälfte der gesamten Blattfläche einer Pflanze beSpritzen von Glyphosat
handelt werden.
Noch gezielter und daher vor allem in Gewässernähe einzusetzen ist das Dochtstreichgerät. Dabei
werden mit 33 %-iger Lösung mehrere Blattflächen entlang der Mittelrippe bestrichen. Nach der
Behandlung mit Glyphosat werden die Blätter schon nach einer Woche gelb und die ganze Pflanze
beginnt abzusterben. Bei älteren Pflanzen dauert dies meist 2 – 3 Wochen.
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Sonstige Bekämpfungsmöglichkeiten
•
•
•

Einpacken der Blütenstände in dichte Folientüte
thermische Behandlung: Lanze senkrecht in die Wurzel rammen und heißes Wasser hinein
Flächenbehandlung mit Heißschaum: Vernichtung der gesamten Pflanzendecke

Bekämpfungsmöglichkeiten im Jahresablauf
Die Bekämpfung der Herkulesstaude muss über einen Zeitraum von circa 8 bis 10 Jahren konsequent durchgeführt werden. Wenige vergessene Samenstände auf einer Fläche, die schon als staudenfrei gilt, bilden wieder ein Samenpotential für die nächsten Jahre. Zunächst sollten die kleineren
Bestände bekämpft werden, da hier die größte Ausbreitungsgefahr besteht; die Vorkommen der
Pflanze kann man am besten von außen nach innen zurückdrängen.
• Die beste Zeit zum Ausgraben der Herkulesstauden ist das Frühjahr nach dem Austrieb der
Pflanzen bis ca. Mitte Mai. Dann sind die austreibenden Pflanzen bzw. Sämlinge noch niedrig
und es besteht ein geringeres Risiko, mit dem Saft in Berührung zu kommen.
• Von Mitte Mai bis Ende Juni (vor der Blüte) sollte zuerst gemäht und dann die Wurzel ausgegraben bzw. der Neuaustrieb chemisch behandelt werden.
• Ab Juli, wenn schon Samen an der Hauptdolde sitzen, müssen auf jeden Fall die Dolden entfernt
und vernichtet werden, damit sich nicht neue Samenbestände aufbauen.
• Nach der Entfernung der Altstauden wachsen auf den Flächen schon wieder zwei Generationen
hervor: die einjährigen Pflanzen und die auskeimenden Samen, die endlich ans Licht kommen.
Daher bietet auch der Herbst bis in den Oktober hinein gute Bekämpfungsmöglichkeiten durch
Ausgraben der jungen Pflanzen (geringeres Risiko) oder durch den Einsatz des selektiven Wirkstoffes Triclopyr. So kann eine wichtige Vorarbeit für die nächste Frühjahrssaison erledigt werden.
Größe der
Population

Kontrollmaßnahme

Geschätzter Arbeitsaufwand

Bemerkungen

Wenige Pflanzen,
5-100 Individuen

Wurzeln durchstechen

100 Pflanzen/Stunde
(bei 2-jähriger Pflanze)

arbeitsintensiv, aber effektiv
und effizient

Mäher

100-200 Pflanzen in weniger
als 1 Stunde

weniger arbeitsintensiv, aber
weniger effektiv

Herbizide, punktuelle
Anwendung

100-200 Pflanzen/Stunde

Pflanzenschutzgesetz und
Verordnungen beachten

Wurzeln durchstechen

100 Pflanzen/Stunde
(bei 2-jähriger Pflanze)

arbeitsintensiv, aber effektiv
und effizient

Mäher

Mulchgerät: 0,25-1ha/Stunde
Motorsense: je nach Pflanzendichte 500-1.500 Pflanzen/Std.

Maschinen erforderlich; bei
Motorsense hohe Spritzgefahr

Herbizide

300 m²/Stunde

Sachkundelehrgang und
Ausrüstung erforderlich

Beweidung

1.000 Stunden pro Jahr für tägliche Kontrollen und Transport
von 170 Schafen verteilt auf 10
Flächen

sollte in Betracht gezogen
werden, wenn benachbarte
Flächen beweidet werden

Pflügen, Fräsen oder
maschinelles Mähen

Mulchgerät: 0,25-1 ha/Std.

Maschinen erforderlich; nicht
jedes Gelände ist für schwere
Maschinen geeignet

Herbizide

0,5-1 ha/Std.

Sachkundelehrgang und
Ausrüstung erforderlich; bei
großen Flächen Maschinen
erforderlich

Beweidung

1.000 Stunden pro Jahr für tägliche Kontrollen und Transport
von 170 Schafen verteilt auf 10
Flächen

sollte in Betracht gezogen
werden, wenn benachbarte
Flächen beweidet werden

Kleinere Bestände,
100-1.000 Pflanzen

Große Bestände
über 1.000
Pflanzen
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3. Jakobs-Kreuzkraut - Senecio jacobaea
3.1 Allgemeine Informationen
Das Jakobs-Kreuzkraut ist kein Neophyt, sondern eine alte
heimische Pflanze.
Neu ist die Zunahme, die vermutlich aufgrund der Klimaerwärmung, durch Bodentransporte und Baumaßnahmen, durch
späte Mähtermine, Brachen oder ungenügende Weidepflege
begünstigt wird; oft wurde es an Bahndämmen und Straßenrändern gezielt angepflanzt

Blüten des Jakobs-Kreuzkrauts
Blüten
des Jakobs-Kreuzkrauts

Weitere gebräuchliche Namen:
Jakobs-Greiskraut, Spinnenkraut, Krötenkraut, Zehrkraut
Vorkommen:
•
•
•

stillgelegte oder extensiv bewirtschaftete Flächen,
Straßen- und Wegränder, Industriebrachen, Weiden und
Wiesen mit lückenhafter Grasnarbe, Trittschäden,
überweidete Flächen.

Situation im Zollernalbkreis:
•
•
Grünlandbrache
mitmit
Jakobs-Kreuzkraut
Grünlandbrache
Jakobs-Kreuzkraut

•

bislang noch kein Problem größerer Dimension
zunehmende Sensibilität („Ruccola-Skandal“) und Anfragen; Aufklärung und Information notwendig
mangelndes Fachwissen kann aber auch zu Verunsicherung und Überreaktion führen

Biologie:
Die Greiskräuter (Gattung Senecio) gehören zur Familie der
Korbblütler. Ihren Namen erhält die Gattung von den Samenständen, die weich und weiß sind, wie die Haare eines Greises.
Der Artname bezieht sich auf den Blühtermin um Jacobi (25.
Juli) – eigentlich beginnt die Blühzeit jedoch schon Anfang Juni
mit schütteren Blütenständen. Die typisch „buschigen“, stark
verzweigten Blütenstände werden aber tatsächlich erst im
Hochsommer voll ausgebildet.
Gewerbebrache mit
mit Jakobs-Kreuzkraut
Gewerbebrache
Jakobs-Kreuzkraut

Pferdeweide mit
mit Jakobs-Kreuzkraut
Jakob-Kreuzkraut
Pferdeweide

Je nach Nährstoffversorgung der Standorte werden JakobsKreuzkrautpflanzen 30 – 100 cm groß, in Ausnahmefällen sogar
bis zu 180 cm. Die zweijährige Art entwickelt unter ungestörten
Verhältnissen im ersten Jahr die Blattrosette, überwintert im Rosettenstadium und bildet erst im Folgejahr die Blüte aus. Nach
der Samenbildung stirbt die Mutterpflanze ab, sofern sie nicht
im Entwicklungszyklus zum Beispiel durch Mahd gestört wird.
Die Samen des Jakobs-Kreuzkrautes sind – ähnlich wie beim
Löwenzahn – sehr gut flugfähig und werden durch fallschirmartige Flugapparate mit dem Wind verbreitet. Die Masse der Samen gelangt schon nach wenigen Metern (< 10 m) zu Boden,
nur in geringer Menge werden sie mehr als 50 m weit transportiert. Tiere und Maschinen können allerdings eine weitere
Verbreitung herbeiführen. Zum Keimen benötigen die Samen
offenen Boden.
17

3.2 Erkennen
Merkmale:

Jakobs-Kreuzkraut:
zahlreiche kleine, dottergelbe
Blüten

•

meist zweijährige, manchmal auch länger ausdauernde, krautige Pflanze

•

besteht im ersten Jahr ausschließlich aus etwa
20 cm langen Grundblättern

•

eine oft dunkelrot überlaufene, aufrechte
Sprossachse (Stängel) mit Blütenständen entwickelt sich erst im zweiten Jahr

•

leierförmig fiederteilige Laubblätter, unregelmäßig und stumpf gezähnt, zum Ende hin
verbreitert

•

weit verzweigte vielblütige Schirmrispe

•

Blütenköpfe ca. 15 bis 25 mm Durchmesser
mit 12 bis 15 goldgelben Zungenblüten

•

Wuchshöhe 30 bis 100 cm

•

Hauptblütezeit um Jacobi (25. Juli), daher der
Name

Jakobs-Kreuzkraut:
Blattzipfel der oberen Blätter
zerschlitzt; Blätter grün und
fast kahl

Jakobs-Kreuzkraut:
Außenhüllblätter anliegend, 1/4 so lang wie die Hülle

3.3 Verwechslung
Raukenblättriges Kreuzkraut (Senecio erucifolius)
mittlere Stängelblätter fiederteilig; mit lanzettlich zugespitzten, meist schmalen Zipfeln; blüht etwa
6-8 Wochen später als Jakobs-Greiskraut

Raukenblättriges Kreuzkraut: Außenhüllblätter
abstehend, halb so lang wie
die Hülle
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Raukenblättriges Kreuzkraut: Blattzipfel linealisch;
Blätter graugrün und dicht
anliegend behaart

Frühlings-Kreuzkraut (Senecio vernalis):
Blattabschnitte gezähnt, Stängel und Blätter stark behaart
Frühlings-Kreuzkraut:
Stängel und Blätter stark behaart

Klebriges Kreuzkraut (Senecio viscosus)
Pflanze drüsenhaarig-klebrig, unangenehm riechend; Zungenblüten klein oder fehlend
Klebriges Kreuzkraut.
Köpfchen ohne Zungenblüten oder
Zungenblüten klein
und zurückgeschlagen; Pflanze drüsenhaarig-klebrig;
Blätter fiederspaltig

Johanniskraut (Hypericum perforatum)
Ist auf den ersten Blick mit Jakobs-Kreuzkraut zu verwechseln. Hat nur 5 Blütenblätter.

3.4 Problematik
•

Alle Pflanzenteile – am stärksten die Blüten – enthalten giftige Alkaloide, die vor allem bei Pferden und Rindern zu chronischen Lebervergiftungen bis hin zum Tod führen können

•

auf der Weide wird älteres Jakobs-Kreuzkraut normalerweise gemieden (bitterer Geschmack),
außer bei hohem Vorkommen und Futterknappheit und im Rosettenstadium (junge Triebe enthalten für 6-7 Wochen keine Bitterstoffe)

•

in Heu und Silage werden die Pflanzen immer (!) gefressen, da sie ihren typischen Eigengeruch und ihre Bitterkeit verlieren

•

besonders empfindlich sind Pferde, gefolgt von Rinder; etwas unempfindlicher sind Schafe und
Ziegen

•

tödliche Dosis: Pferde ca. 50 kg Kreuzkrautfrischmasse je Tier, Rinder ca. 100 kg; bei hohen
Anteilen von Kreuzkraut im Futter können diese Werte bei längerer Aufnahme durchaus erreicht werden.
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3.5 Maßnahmen
•

Jakobs-Kreuzkraut ist eine wichtige Futterpflanze vieler Insektenarten, deshalb keine Bekämpfung „mit dem Holzhammer“ – Information und Aufklärung nötig.

•

Vergiftungsgefahr bei Weidetieren nahezu ausgeschlossen, Gefahr lediglich bei hohem Anteil
im Winterfutter (Silage, Heu, Öhmd); zur Winterfütterung nur Wiesen nutzen, die weitgehend
frei von der Pflanze sind.

•

Jakobs-Kreuzkraut ist mahdunverträglich, kann sich bei regelmäßig gemähten Wiesen nicht
etablieren; Mähen vor Beginn der Blüte; auf sachgerecht gepflegten Wiesen und Weiden ist
kein Massenvorkommen des Kreuzkrauts möglich.

•

Einzelpflanzen mechanisch von Hand mit der Wurzel ausreißen oder ausstechen; am besten
eignet sich eine Grabegabel; Einstechen im Winkel von ca. 45°, Boden anheben und Pflanze mit der Wurzel herausziehen. Zur eigenen Sicherheit sollten Schutzhandschuhe getragen
werden, da nach Hinweisen in der Literatur der Wirkstoff auch über die Haut aufgenommen
werden kann.

•

Ist bei flächenhaftem Auftreten ein Ausstechen nicht mehr möglich, sollte man einen Schröpfschnitt oder die Nachmahd der Weidflächen erst möglichst spät bei Blühbeginn vornehmen.
Bei zu früher Nachmahd bleiben die Pflanzen zu vital. Untersuchungen belegen, dass mit
zweimaliger Schnittnutzung, also jeweiligem Schnitt vor der Blüte, das Jakobskreuzkraut
zurückgedrängt werden kann. Diese Beobachtung bestätigt sich auch an Straßenböschungen,
die zweimal gemäht wurden.

•

Auf Brachen oder Straßenrändern Pflanzen belassen, jedoch nicht gezielt anpflanzen.

Vorbeugende Maßnahmen:
Narbenlücken auf Wiesen und Weiden entstehen oft durch eine späte erste Nutzung, hohe
Düngegaben mit nachfolgender geringer Nutzung, überhöhte Gülleanwendung, Befahren oder
Beweidung bei nicht tragfähigem Boden, zu tiefes Mähen sowie Maulwürfe und andere Tiere. Eine
dichte Grasnarbe verhindert die Ansiedlung von Jakobs-Kreuzkraut. Eine Grasnarbe bleibt nur
bei gleichmäßigem Abfressen nach Ruhepausen in einem guten Zustand erhalten. Bei ungeregeltem Weidegang selektieren die Tiere das Futter. Selektives Über- oder Unterbeweiden führt zu
einer Zunahme unerwünschter Arten. Besonders Pferdeweiden sind hier betroffen. Hier könnte eine
Mischbeweidung mit Pferden und Rindern Abhilfe schaffen.

Geschädigte Grasnarbe auf einer Pferdeweide
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4. Riesen-Knöterich (Fallopia sp.)
4.1 Allgemeine Informationen
Am bedeutendsten sind der Japan-Knöterich (Fallopia japonica) und der Sachalin-Knöterich (Fallopia sachalinense). Beide
Arten können sich kreuzen (Bastard-Knöterich).
Herkunft:
Japan, Korea, Sachalin, Ostasien, Im 19. Jh. als Zierpflanze
eingeführt
Japan-Knöterich

Lebensform:
ausdauernde Art (Staude), Hemikryptophyt*, mit unterirdischem Wurzelstock (Rhizom)
Vermehrung:
über Rhizom, ungeschlechtlich. Schnelle Ausbreitung im näheren Umfeld
Blütezeit:
August - Oktober
Vorkommen:
an fast allen lichten bis halbschattigen Stellen (Halbtrockenrasen, Ackerbrachen, Ruderalfluren, Auwälder, Ufer), mäßig
trocken bis feucht

Blätter des Japan-Knöterich

Ausbreitung:
Rhizomverfrachtung z.B. durch Erdbewegungen, Gartenabfälle

Sachalin-Knöterich

Biologie:
Der Riesen-Knöterich ist eine sehr schnellwüchsige, ausdauernde krautige Pflanze. Im Frühling treibt sie aus ihren Rhizomen (Wurzelstöcken) neue Triebe, die unter günstigen Bedingungen innerhalb weniger Wochen eine Höhe von 3 bis 4
Metern erreichen, wobei die Pflanze einen Zuwachs von 10 bis
30 cm pro Tag erreichen kann. Die lederartigen, gestielten Blätter sind zwischen fünf und dreißig Zentimeter lang. Im August
beginnt der Knöterich mit der Ausbildung der Blüten.
Beim ersten Frost sterben alle überirdischen Teile der Pflanze
ab. Die weit verzweigenden holzigen wurzelähnlichen Rhizome
überleben allerdings den Winter problemlos, da sie bis zu 2 m
tief in den Boden reichen.
dicke, bambusartige Stängel

*Hemikryptophyt = Pflanzen, deren Überdauerungsknospen an der Erdoberfläche
liegen. In der Regel sind diese von Laub,
Schnee oder Erde als Witterungsschutz
bedeckt (z.B. Rosetten, Wurzelsprösslinge).
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4.2 Erkennen
Japan-Knöterich:
Pflanze 1-2 m hoch

Sachalin-Knöterich:
Pflanze 2-4 m hoch

Blätter 5 - 13 cm lang, 5 - 10 cm breit; eiförmig, am Grund gestutzt, vorne plötzlich
zugespitzt.
Die kurzen Haare auf den Blattadern der
Blattunterseite sind mit bloßem Auge
kaum zu sehen

Blätter 25 - 47 cm lang, bis 27 cm breit; eiförmig,
am Grund herzförmig,
vorne allmählich zugespitzt.
Blätter, besonders die Blattadern der Blattunterseite sind mit weiß-gräulichen, ca. 1 mm langen
Haaren besetzt

Blüten des Sachalin-Knöterich

Sachalin-Knöterich

22

Japan-Knöterich

4.3 Problematik
Riesen-Knöterich hat die Tendenz, sich stark auszubreiten und
die vorhandene Flora zu überwuchern. Junggehölze und die
standortgemäße Flora können nicht aufwachsen, und das Ziel,
natürliche Verhältnisse zu schaffen, wird verhindert. Der Status
schützenswerter Flächen wird stark beeinträchtig. Die Ausbreitung der Riesen-Knöteriche erfolgt vor allem über die Ausbildung von Rhizomen. Besonders unangenehm macht sich dies
an Dämmen bemerkbar, die dem Hochwasserschutz dienen.
Durch das starke Rhizomwachstum können selbst große Pflastersteine aus dem Boden gelöst werden. Uferbereiche an Bächen und Flüssen werden ausgekolkt. In den anderen BereiRhizom
chen wachsen die Rhizome unter das Wurzelsystem der umgebenden Pflanzenwelt.
Rhizom
Diese wird mit der Zeit überwuchert. Der Riesen-Knöterich bildet ein geschlossenes
Blätterdach, das einen starken Schattenwurf erzeugt. So sterben die krautigen Pflanzen
in kurzer Zeit wegen Lichtmangels ab.

4.4 Maßnahmen
„Die wirksame Methode“ für den Riesenknöterich gibt es nicht. Es ist ihm sehr schwer beizukommen wegen des enorm ausschlagfähigen und tief im Boden sitzenden Rhizoms. Fast alle Methoden
sind nur begrenzt wirksam, manche wirken gar nicht.
Es lohnt sich auf jeden Fall, schon zum frühest möglichen Zeitpunkt einzugreifen und nicht zu warten, bis der Bestand zu groß wird!
•

Beschattung durch Gehölze

•

häufiges Mähen, 6-7 mal pro Jahr, über mehrere Jahre

•

Beweidung mit Schafe und Ziegen über das ganze Jahr

Durch regelmäßiges Mähen wird die Pflanze geschwächt. Soll diese Maßnahme aber erfolgreich
sein, so muss das Mähen jedes Jahr 3 - 4 mal, besser jedoch 6 - 7 mal erfolgen. Hierdurch verkümmert der Riesenknöterich und stellt im Laufe der Zeit sein Wachstum ein. Erfolge werden aber erst
nach drei bis vier Jahren sichtbar. Das Schnittgut muss sorgfältig entfernt und in eine Großkompostieranlage (mindestens 70°C) oder in die Müllverbrennung gegeben werden.
Das Ausgraben des Wurzelbereichs ist sehr mühsam. Selbst
kleine Wurzelreste bewirken ein neues Wachstum. In steinigen
Boden ist diese Bekämpfung nahezu aussichtslos.
Das Schlegeln wird als recht wirkungsvoll beschrieben. Die faserigen Abbruchstellen faulen ab, und die Fäulnis dringt bis tief
in den Wurzelbereich ein.
Schlegelmäher

Die regelmäßige Beweidung durch Schafe und Ziegen (auf
5-6 Schafe eine Ziege), die besonders gern die jungen Knöterichtriebe fressen, gilt als die wirksamste Bekämpfungsart.
Allerdings muss die Beweidung über das ganze Jahr hinweg oder zumindest in bestimmten
Abständen erfolgen, weil sich sonst die großen harten Haupttriebe bilden, die nicht von
den Tieren gefressen werden. Bewährt haben
sich Heidschnucken und Württemberger.
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•

Verbau von Weidenspreitlagen an Flussufern

•

Ausgraben: sehr aufwändig und aufgrund der ausladenden, tiefen
und bis 10 cm dicken Rhizome kaum erfolgversprechend

•

Herbizide: Geeignet sind nur Totalherbizide wie Glyphosat, das
wegen seiner Wirkung auf Nicht-Ziel-Organismen in Deutschland im
Bereich von Gewässern nur mit Ausnahmegenehmigung eingesetzt
werden darf. Auch Herbizideinsatz macht meist eine Nachbehandlungen notwendig. Besprühen bzw. Bestreichen der Blätter (am bestem
im Herbst) bzw. Herbizid in die abgeschnittenen hohlen Stängel spritzen (Trieb unterhalb des 1. Knotens abschneiden)

•

Kombination von mechanischer und chemischer Bekämpfung,
bei der die Bestände zunächst gemäht oder umgegraben und die neuen Triebe mit Herbiziden behandelt werden.

Weidenspreitlage

5. Indisches (Drüsiges) Springkraut (Impatiens glandulifera)
5.1 Allgemeine Informationen
•

kam 1839 als Gartenpflanze nach England

•

erste Verwilderungen bereits 1855

•

ab den 1920er Jahren oft als Bienenweide
ausgesät

•

In Deutschland heute weit verbreitet und
häufig

Vorkommen:
Flussufer, Auwälder, Gräben, Feuchtwiesen;
liebt nasse bis feuchte Böden und sonnige bis
halbschattige Standorte; kommt immer mehr
auch an trockeneren Standorten vor
Ausbreitung:
mit Wasser / Hochwasser entlang der Flüsse, Ablagerung von Flusskies und Erdmaterial (Wegebau, Waldwege), Aussaat durch Imker
Biologie:
•

Blüten sind reich an stark zuckerhaltigem Nektar und sind deshalb sehr attraktiv für Insekten,
sie werden vor allem durch Honigbienen, aber auch durch Hummeln bestäubt

•

eine Pflanze kann bis über 4000 Samen produzieren

•

die Samen werden aus der reifen Kapsel ausgeschleudert und können dabei Entfernungen bis
7 m erreichen

•

mit fließendem Wasser kommt es zu Fernausbreitung über sehr weite Distanzen

•

auch mit fließendem Wasser verdriftete Sprossteile können zu ganzen Pflanzen heranwachsen

•

umgeknickte Pflanzen treiben an den Knoten Wurzeln und können dann aufrecht weiterwachsen

•

frostempfindlich – erwachsene Pflanzen leben im Herbst bis zu den ersten Frösten
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5.2 Erkennen
•

einjährige Pflanze

•

50-100 cm hoch

•

oben verzweigter, bis 5 cm dicker Stängel

•

Blätter gegenständig, oben auch zu 3
quirlständig, bis 25 cm lang und bis 5 cm
breit, eilanzettlich, scharf gezähnt, Blattstiel und –grund drüsig

•

Blüten in aufrechten 2- bis 14-blütigen
Trauben, inkl. Sporn 25-40 mm lang, purpurrot, rosa od. weiß, duftend

•

Fruchtkapsel bei Berührung aufspringend

Einheimische Art:
Echtes Springkraut oder ‚Rühr mich nicht an‘ (Impatiens noli-tangere)
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5.3 Problematik
•

verändert die Dominanzverhältnisse der
natürlichen Vegetation

•

verdrängt Arten der Hochstaudenflur

•

Behinderung der Waldverjüngung

•

kann die Erosion an Fließgewässern erhöhen

•

durch Monotonie beeinträchtigtes Landschaftsbild

5.4 Maßnahmen
Vorbeugen:
keine Aussaat in der freien Landschaft – kein Pflanzen in Gärten in Gewässernähe
Ziel:
Samenproduktion und Samenverbreitung verhindern!
Ausreissen der Pflanzen vor der Samenreife: bei kleineren Beständen möglich; Pflanzen abräumen
Mähen oder Mulchen:
beim Auftreten der ersten Blüten (meist Ende Juli); Schnitt möglichst tief führen; Mähgut abräumen
► Die Maßnahmen müssen meist mehrere Jahre hintereinander durchgeführt werden.
► Bei Fließgewässer am Oberlauf beginnen!
► Insgesamt betrachtet, ist eine Regulierung des Indischen Springkrautes nur bei Massenvorkommen notwendig, z.B. in Naturschutzgebieten, zur Ufersicherung oder wenn seltene
Tier- oder Pflanzenarten sowie schützenswerte Biotope gefährdet sind.

Blüten und Fruchtkapseln
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6. Kanadische Goldrute (Solidago canadensis)
6.1 Allgemeine Informationen
•

Herkunft: Nordamerika

•

Eine der ältesten Neophyten: bereits 1645 als Gartenpflanze
in England bekannt

•

In Gärten und als Bienenweide auch in der freien Landschaft
vielfach ausgebracht

•

Hat sich bereits im 19. Jahrhundert weit ausgebreitet

•

Gehört zu den Korbblütlern

•

Große Toleranz gegenüber Nährstoffe und Feuchte

Vorkommen:
•

ruderale Standorte wie urban-industrielle Brachflächen

•

Bahn- und Straßenböschungen, Halden

•

brachgefallene Gärten, Äcker, Wiesen, Magerrasen und
Weinberge

•

naturnahe Vegetation wie z.B. Säume und verlichtete Wälder

•

Auen sowie in uferbegleitender Hochstaudenvegetation

Ausbreitung:
durch Samen (Windflug) oder Rhizomfragmente (z.B. durch Erdbewegungen, Gartenabfälle).
Als in den 1950er Jahren viele landwirtschaftliche Flächen
brachfielen, konnten sich die Goldruten auf den nährstoffreichen, offenen Flächen großflächig etablieren. Durch Gartenabfälle, Erdbewegungen und Hochwässer werden Samen und Wurzelstücke
weit verschleppt. Auch entlang der Straßen breiten sich die Goldruten weiträumig aus.
Biologie:
•

bilden durch klonales Wachstum ihrer Rhizome dichte Bestände

•

Blütezeit beginnt ab Ende Juli und reicht bis in den Oktober

•

Blüten werden durch Bienen und Hummeln bestäubt, und produzieren sehr zahlreiche gut
flugfähige Samen (ca. 15.000 pro Spross), die vom Spätherbst bis zum Frühjahr mit dem Wind
weit ausgebreitet werden

•

in dichter Vegetation gelingt weder Keimung noch
Etablierung von Jungpflanzen

•

im geschlossenen Goldrutenbestand erfolgt die Vermehrung durch Rhizomwachstum

•

sehr licht- und wärmebedürftig
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6.2 Erkennen
•

Pflanze 50-150 cm (selten über 2 m)

•

Stängel dicht beblättert und nur im Bereich des Blütenstands verzweigt

•

Stängel nur im unteren Teil kahl, sonst dicht abstehend behaart

•

Blätter 8-10 cm lang und 1-1,5 cm breit, nach oben kleiner werdend

•

Goldgelbe Blüten in kleinen Köpfchen (3-5 mm Durchmesser)

•

Blütenstand: große Rispe mit gekrümmten Ästen

•

Sehr ähnlich: Späte Goldrute (Solidago gigantea), aber Stängel kahl und rötlich überlaufen

Zungenblüten kurz und oft
Zungenblüten kurz,
eingerollt

oft eingerollt

Kanadische Goldrute:
Stängel grün und behaart

Späte Goldrute:
Stängel kahl und rötlich überlaufen
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6.3 Problematik
•

starke Ausbreitungstendenz (Rhizome), verdrängen heimische
Pflanzenarten

•

geringer Nährwert von Pollen und Nektar

•

an Fließgewässern geht von dem oberflächlichen und flachgründigen Rhizomgeflecht Erosionsgefahr bei Starkregen und
Hochwasser aus, weil der Boden durch fehlende Durchwurzelung unterirdisch nicht gefestigt wird

•

Landwirtschaft: die Kanadische Goldrute kann Buntbrachen
besiedeln und dort dichte Bestände bilden; für den Bauern heißt
dies Bekämpfung und zusätzliche Kosten

6.4 Maßnahmen
Vorbeugung: keine Aussaat – kein Anpflanzen in Gärten – Begrünung offener Bodenflächen mit
heimischen Pflanzen – keine Ablagerung von Gartenabfällen
2 Ziele:
1. Samenreife verhindern – 2. Schwächung bzw. Zerstörung des Rhizoms
Mähen:
zweimaliger Schnitt im Frühsommer vor der Bildung der Rhizomknospen (Ende Mai) und im Hochsommer vor der Blüte (August) – muss konsequent über mehrere Jahre durchgeführt werden
Mulchen im Mai und Mähen im August:
auf feuchten Standorten und ebenem Gelände
Schnitt und anschliessende Abdeckung mit einer schwarzen Folie:
Der dadurch entstandene offene Boden muss mit einer konkurrenzfähigen, einheimischen Saatmischung begrünt werden.
An trockenen Standorten ist ein Schnitt gefolgt von einer Bodenbearbeitung bei heisser trockener Witterung möglich. Die Rhizome trocknen so aus. Danach soll eine Trockenwiesenmischung
eingesät werden.

Dominanzbestand
der Goldrute
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Blattformen und Blütenstände

Blattrand:

fiederteilig

Blütenstand:

Quelle: Rita Lüder: Grundkurs
Pflanzenbestimmung; Verlag
Quelle&Meyer
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