Sitzungsvorlage
Beratung und Beschlussfassung über die Eindämmung der
Massenbestände der für Menschen und Tiere giftigen Kreuzkräuter und
Verhinderung ihrer weiteren Ausbreitung.

Erforderliche Maßnahmen:
Die Verwaltung wird aufgefordert, die für die Eindämmung der giftigen Kreuzkräuter und zur
Vermeidung der weiteren Ausbreitung erforderlichen Maßnahmen auf allen betroffenen
Flächen (und nicht nur auf den kreiseigenen Liegenschaften) im Kreis Plön zu ergreifen/zu
veranlassen. Grundlage sind die Anregungen des MELUR v. 11. 05. 2015 (Anlage 1).
1.
2.
3.
4.

(Präventive) Maßnahmen zur Verhinderung der JKK-Einwanderung
Maßnahmen zur Verhinderung der JKK-Ausbreitung auf Nachbarflächen
Maßnahmen auf Flächen mit JKK-Massenvorkommen
Unverzügliche und vollständige Entfernung des neophytischen Schmalblättrigen
Kreuzkrauts
5. Dokumentation der Maßnahmen

Sachverhalt / Begründung:
Die giftigen Kreuzkräuter haben sich auch bei uns rasant und unkontrolliert ausgebreitet, u.
a. Plöner See, Lanker See, Kührener Teiche, Schwentinental.
Das große Vermehrungspotenzial (Windverbreitung, Anhaftung, hohe Keimfähigkeit) und die
Verdrängungsfähigkeit der Kreuzkräuter kann Weideflächen, Naturschutzflächen,
Ausgleichsflächen, Begleitgrün an Straßen und Bahnstrecken rasch in KreuzkrautMonokulturen verwandeln und Artenreichtum verhindern.
Die in den Kreuzkräutern enthaltenen Pyrrolizidinalkaloide (PA) sind sekundäre
Pflanzenstoffe, die durch Stoffwechselprozesse im Körper von Menschen und Tieren in
giftige Substanzen umgewandelt werden und bei dauernder Aufnahme zu irreversiblen
Schädigungen führen können.
Tiergefährdung
Die in den Pflanzen enthaltenen Bitterstoffe bilden für Weidetiere zwar eine gewisse
Fresshemmschwelle, die in konserviertem Futter (Heu, Silage) verloren gehen - nicht aber
die für den Organismus giftigen Pyrrolizidinalkaloide (Anlage 4).
Tierhalter und Landwirte, die mit viel Mühe und Aufwand gegen die giftigen Kreuzkräuter
vorgehen, sind enttäuscht und verärgert. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, wenn sie ihre
eigenen Flächen kreuzkrautfrei halten, aber ein Befall durch Samenflug von benachbarten
Flächen (z. B. Stiftungsflächen, Naturschutzflächen, Straßenbegleitgrün) erfolgt (Anlage 2 u.
3). Dadurch kann die eigene Mahd gefährdet bzw. belastet werden.

Humangefährdung (hier: durch PA-belasteten Honig)
Gesetzliche Grenzwerte für PAs gibt es bislang nur für Arzneimittel, obwohl in Lebensmitteln
-z. B. im Honig, in Tees, in Küchenkräutern, in Nahrungsergänzungsmitteln- immer wieder zu
hohe und gesundheitlich bedenkliche PA-Belastungen nachgewiesen werden.
Daher hat die Landesregierung für den Honig einen sog. Orientierungswert festgelegt, der
auf einer Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) basiert. Bei einem
täglichen Honigverzehr von 3g (gerade mal eine Messerspitze!) durch einen 60 kg schweren
Menschen sollte der Honig mit max. 140 µg PA pro kg Honig belastet sein.
Landesweit wurden im Rahmen des Projektes Blüten für Bienen (Stiftung Naturschutz)
Sommerhonige auf PAs untersucht (2015: 194 Proben, 2016: 285 Proben, 2017: 300
Proben). 300 Proben in 2017 aus ca. 25.000 Völkern im Landesverband sind lediglich
Stichproben und bilden daher in keinster Weise die PA-Realität des Sommerhonigs in
Schleswig-Holstein ab.
Aus dem Kreis Plön wurden 2015 21 Honigproben mit einer Spitzenbelastung von 463 µg PA
pro kg Honig analysiert, 2016 waren es 32 Proben (Spitzenbelastung: 7.381 u. 5.180 µg PA
pro kg Honig), 2017 waren es 30 Proben (Spitzenbelastung: 190 µg PA pro kg Honig).
Projiziert man die PA-Ergebnisse der geringen Anzahl eingereichter Proben auf die ca. 1.750
Bienenvölker im Kreis Plön ist das Bild schon bedrohlich.
2018 wurde der Orientierungswert auf 474 µg PA pro kg Honig heraufgesetzt.

Auch der neue Orientierungswert basiert auf dem statistischen Honigverzehr von 3g bei
einem Körpergewicht von 60kg. Für Verbraucher mit geringeren Körpergewichten und
größeren Verzehrmengen reduzieren sich die PA-Höchstgrenzen drastisch (s. Abbildung,
gelb markiert). So liegt der zulässige PA-Wert für die bei Kindern beliebten Honigstullen im
unteren zweistelligen Bereich und eben nicht bei 474 µg PA/kg Honig!
Es ist bedauerlich und fahrlässig, dass diese Fakten in den amtlichen Veröffentlichungen
zum Orientierungswert nicht vorkommen.
Lt. BfR liegt der Anteil von Honig an der Gesamtaufnahme von 1,2-ungesättigten PAs bei
Kindern und Erwachsenen unter 10 % und muss aus toxikologischer Sicht bei der
Festlegung von Höchstgehalten berücksichtigt werden! Daraus ergibt sich, dass die
Höchstwerte im Honig gem. Abb. auf 1/10 zu reduzieren sind!

Aus Gründen des Verbraucherschutzes ist es daher zwingend, dass unser Honig mit
geringster PA-Belastung geerntet und verzehrt wird. Dies erfordert die Eindämmung der
Massenbestände der giftigen Kreuzkräuter und Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren
Ausbreitung.
Bewertung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR):
Da selbst geringe Aufnahmemengen erbgutverändernder und krebsauslösender
Substanzen, insbesondere bei regelmäßigem Verzehr, mit einer Erhöhung des
gesundheitlichen Risikos verbunden sein können, gilt die Empfehlung, die Aufnahme
dieser Substanzen so weit zu minimieren, wie dies vernünftigerweise erreichbar ist.
Quelle: BfR, Auszug aus der Stellungnahme Nr. 020/2018 vom 14. Juni 2018.

Die Stiftung Naturschutz und die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU München) haben
durch Beobachtungen und Versuchsreihen herausgefunden, dass bestimmte PAs nach
einigen Wochen wieder aus dem Honig verschwinden und nach wenigen Monaten nicht
mehr nachweißbar sind.
Bis zur Entwarnung für Verbraucher und Imker sind noch weitere Forschungsarbeiten
erforderlich. Z. B. ist zu klären, welche Abbauprodukte entstehen und ob diese evtl.
gesundheitsgefährdend sind. Die Ergebnisse der toxikologischen Bewertung durch die
Experten des BfR/der EFSA stehen noch aus.
Ebenso offen ist die Frage, wer und auf welchem Wege feststellt und bestätigt, dass
ursprünglich PA-belasteter Honig angeboten und verzehrt werden kann.

Was bisher in Schleswig-Holstein geschah
Die bisherigen Bemühungen zur Eindämmung der Massenbestände giftiger Kreuzkräuter
(KK) sind gescheitert, da u. a. das bisher praktizierte Verfahren zur Eindämmung der giftigen
Kreuzkräuter völlig unzureichend ist.
Bereits 2014 hat der damalige Minister Habeck Bewirtschafter, Eigentümer und Pächter von
Flächen aufgefordert, die Ausbreitung des Jakobskreuzkrautes so weit als möglich zu
behindern. "Jakobskreuzkraut ist eine heimische Pflanze in Schleswig-Holstein. Sie hat sich
aber in den letzten Jahren sehr stark ausgebreitet. Alle Verantwortlichen für Flächen sind
deshalb aufgefordert, mit geeigneten Bekämpfungsmaßnahmen gegen eine weitere
Ausbreitung vorzugehen", sagte Habeck.
Und im Juni 2015 hat Habeck deutlich gemacht: "dass auch der Umbruch und die Neusaat
mit in die Bekämpfungsmethoden aufzunehmen sind, um zu verhindern, dass JKK wieder
aufwächst. Die Gesundheitsvorsorge und der Tierschutz müssen gewährleistet sein."
Zudem wies das Ministerium 2014 und 2015 (Anlage 1) gegenüber den Trägern öffentlicher
Liegenschaften auf die Notwendigkeit der Bekämpfung hin.
Auch der Landtag war bereits mit der Thematik befasst. Am 26. 01. 2017 wurde der von der
CDU-Fraktion Ende 2016 eingebrachte und von der FDP unterstütze Antrag
„Jakobskreuzkraut bekämpfen“ von den damaligen Regierungsfraktionen SPD, Grüne und
SSW abgelehnt!
Nach dem Regierungswechsel wurden die im CDU-Antrag geforderten Maßnahmen bisher
leider nicht umgesetzt, obwohl im Koalitionsvertrag (S. 68) konkretes Handeln vereinbart
wurde.

Anlage 1: MELUR v. 11. 05. 2015
Anlage 2: Bürger aus Schwentinental wehren sich und fordern die
Eindämmung der giftigen Pflanze Jakobskreuzkraut
Anlage 3: Bericht der KN v. 25. 07. 2018
Anlage 4: Extrem frühe Blüte durch den frühen Sommer

Weitere Informationen:
u. a. zur Human- und Tiergefährdung: https://www.ak-kreuzkraut.de
u. a. zur Situation in Schleswig-Holstein: http://kreuzkrautgefahr.de/KREUZKRAUTGEFAHR

Anlage 2: Bürger aus Schwentinental wehren sich und fordern die Eindämmung der
giftigen Pflanze Jakobskreuzkraut (JKK)

Ende Juni: Die Anwohner sind entsetzt und empört über die massive Ausbreitung der für Menschen und
Tiere giftigen Pflanze Jakobskreuzkraut. Die Rinderweiden vor ihren Haustüren sehen aus wie Rapsfelder.
Die riesigen Flächen sind nahezu vollständig mit Jakobskreuzkraut übersät und es breitet sich immer weiter
aus. Es hält Einzug in die Knicks (Wallhecken), in die Gärten sowie in angrenzende Acker- und
Weideflächen. Auf den zertrampelten Rinderweiden wächst so gut wie kein Gras mehr. Alles Schmackhafte
ist abgefressen, und aufgrund der anhaltenden Trockenheit wächst nichts nach. Nur das JKK gedeiht
prächtig.

Es ist der 9. Juli: Die Kreuzkräuter stehen in voller Blüte (das zeigen Fotos von diesem Tag). Sie haben
begonnen, riesige Mengen an Samen zu bilden (eine einzige Pflanze kann mehr als 100.000 Samen
bilden, die Samen bleiben im Boden bis zu 25 Jahre keimfähig). Am selben Tag wird begonnen, die
Rinderweiden zu mähen. Das JKK bleibt liegen!!
Große Flächen blühen nun nicht mehr gelb, das Problem ist nicht mehr offensichtlich. Allerdings ist eine
derartige Vorgehensweise ausgesprochen kontraproduktiv, da die Samen so noch viel mehr verbreitet
werden.
Auswirkungen u. a.: Rinder sind gefährdet, Imker sind geflüchtet..
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Jakobskreuzkraut jetzt im Blick haben

Extrem frühe Blüte durch den frühen Sommer
Die Gefahr für Nutztiere durch das
Jakobskreuzkraut ist bekannt. Auf
der Weide kann es von erfahrenen
Tieren gemieden werden. Aber erkennen es auch die Tierhalter und
halten es aus dem Futter heraus?
Der extreme Frühsommer in diesem Jahr hat das Jakobskreuzkraut,
das in der Regel um den 25. Juli –
also zu Jakobi – in der Hauptblüte
ist, bereits mehr als einen Monat
früher in die Blüte geschickt.
Die Entwicklung der Pflanzen ist
neben der Nährstoffverfügbarkeit
durch Tageslängen und die Temperatursummen bedingt. Aufgrund
der sehr warmen Witterung seit
Anfang Mai bis Mitte Juni konnte
die Entwicklung der Jakobskreuzkrautpflanzen in diesem Jahr also
besonders schnell ablaufen. Während in anderen Jahren die ersten
Blüten des Krautes etwa ab 10. Juli
zu finden sind, konnte man diesmal
schon um den 20. Juni Pflanzen in
voller Blüte finden. Die Hauptblüte
dürfte zum 25. Juli, zu Jakobi, bereits überschritten sein. Dies sollte
bei der Pflege der betroffenen Flächen beachtet werden. So müssen
Flächen in diesem Jahr deutlich früher gemulcht oder gemäht werden,
um die Ausbreitung der Samen zu
verhindern.

Giftigkeit nicht
unterschätzen

1
Die durchschnittliche Jakobskreuzkrautpflanze hat zirka 300 Korbblüten, von denen jede aus 70 Einzelblüten besteht – das entspricht 21.000 Samenanlagen. Die Raupen des Blutbären ernähren sich unter anderem von Jakobskreuzkraut (kleines Bild).
Fotos: Dr. Wolfgang Pfeil

ter der ausgewachsenen Pflanzen,
während die Knospen und Blüten
vielfach giftiger sein können. Hieraus begründet sich die Gefahr
für Weidetiere. Vielfach wird von
Tierhaltern berichtet, dass die Tiere selektiv fressen und einen Bogen um die Pflanze machen. Dies
konnte auch in einer Verbissstudie
weitgehend nachgewiesen werden. Die Menge des versehentlich
aufgenommenen Kreuzkrautes
bleibt in der Regel gering (Brumme 2015).
Selbst wenn alle Tiere das Jakobskreuzkraut meiden, sollte doch der Effekt des selektiven
Fressens nicht unbeachtet bleiben.
Über kurz oder lang wird sich das

Kraut immer stärker ausbreiten,
wodurch es benachbarte Flächen
und die Mahd gefährden beziehungsweise belasten kann.
Gerade wenn Pferde im Frühjahr vorrangig oder ausschließlich
frisches Gras von der Weide fressen
müssen, welches in direkter Nachbarschaft zum Jakobskreuzkraut
steht, ist ein unbeabsichtigter Beifraß kaum zu vermeiden. Hier besteht die Gefahr einer schleichenden, chronischen Vergiftung.
Im Heu oder der Silage werden
die Bitterstoffe, die den Tieren
die Giftigkeit anzeigen, abgebaut.
Die giftigen Alkaloide bleiben aber
auch nach langer Lagerzeit noch
erhalten. Die Tiere können nun

nicht mehr unterscheiden und nehmen somit auch belastetes Futter
auf. Um gutes Futter und gesunde Weidegänge zu gewährleisten,
muss die gesamte Botanik der Flächen im Auge behalten und regelmäßig gepflegt werden.

Wie erkennt man

Alle Arten der Gattung Senecio,
Jakobskreuzkraut?
zu der auch das Jakobskreuzkraut
zählt, enthalten PyrrolizidinalkaDas Jakobskreuzkraut, botanisch
loide. Die zunächst ungiftigen AlSenecio jacobaea, ist eine Pionierkaloide bilden erst nach der Aufpflanze aus der Familie der Asteraceaen (Korbblütler). Sie ist darauf
nahme über den Blutkreislauf
spezialisiert, neu entstandene Lezellgiftige Verbindungen in der
bensräume zu besiedeln. Die GatLeber, die zu Leberzirrhose und
Lebernekrose führen können. Bei
tung Senecio (Greiskräuter) hat in
Pyrrolizidinalkaloiden handelt es
Deutschland viele alteingesessesich nicht um ein einziges Alkaloid, sondern um einen ganzen
Komplex aus verschiedenen Alkaloiden, was die Einschätzung
der Giftigkeit erschwert. Prinzipiell kann das Jakobskreuzkraut im
Vergleich mit anderen Gattungsvertretern wie dem Gemeinen
Kreuzkraut (Senecio vulgaris), welches oft als Garten- und Ackerunkraut zu finden ist, als höher giftig
eingestuft werden. Alle Pflanzen- 2a
2b
teile enthalten Alkaloide. Die Giftigkeit der Rosettenblätter ist zir- Bauerwartungsland im vergangenen Sommer am 25. Juli (li.) und am 26. Juni dieses Jahres (r.). Die Blüte ist 2018
ka 50 % niedriger als die der Blät- um zirka einen Monat vorverlegt.
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Beweidung. Es ist ebenfalls giftig
(Bild 12).

Vorkommen hat sich
ausgedehnt

3

4

5

Hier sind die Frühjahresentwicklung der Rosetten im März/April und das Schossen im Juni zu sehen.

6

7

8

Bei manchen Rosetten bildenden Arten wie Senecioarten, Geraniumarten oder Taraxacumarten kann im frühen
Stadium Verwechslungsgefahr bestehen (v. li.).

9

10

11

Rainfarn, Wiesenpippau und Johanniskraut sind nicht mit dem Jakobskreuzkraut verwandt, können aber dennoch
mit ihm verwechselt werden.

ne, aber auch immigrierte Vertreter. Ähnlich wie der Löwenzahn
bildet sie flugfähige Samenkörner
aus, die weite Strecken zurücklegen können, bevor sie im günstigen Fall auf einem freien Stück Boden haften bleiben und auskeimen.
Hier bildet die zweijährige Pflanze
im ersten Jahr eine Rosette, aus
der im zweiten Jahr im Normalfall im Juli/August ein Blütenstand
erwächst, der viele Tausend Samen ausbilden kann. Werden die
Pflanzen zu Beginn der Blüte durch
Schnitt oder Mulchen am Ausreifen
der Samen gehindert, so kann die
Pflanze noch im gleichen Jahr remontieren oder im nächsten Jahr
erneut zur Blüte kommen. Kommt
es nach Aussamen und Verbreitung
nicht gleich zur Keimung, kann das
Jakobskreuzkraut auch viele Jahre
im Boden überdauern, bevor es,
zum Beispiel durch Trittverletzungen der Grasnarbe, zur Keimung
angeregt wird (Bilder 2a und 2b).
Jakobskreuzkraut ist auch im
Grünland zu finden, wenn es in
der Narbe Anteile einnimmt. Im

Frühjahr ist die Erkennung noch
erschwert, da sich die zarten Rosettenblätter erst noch vollständig
entfalten müssen, damit die charakteristische Blattform erkennbar
wird (Bilder 3 bis 5).
Sind die Rosetten noch in einem
sehr frühen Entwicklungsstadium,
sind Verwechslungen mit anderen
Rosetten bildenden Kräutern möglich. Auf Befallsflächen, die aus
dem Vorjahr bekannt sind, sollten
die Jungpflanzen schnell erkannt
werden können. Eine Einschätzung
der Fläche ist somit schon früh zu
realisieren (Bilder 3 bis 8).
Die Erkennung der ausgewachsenen Pflanzen ist zwar erheblich
leichter als die Erkennung im Rosettenstadium, trotzdem kann es auch
im Juli und August zu Verwechslungen mit anderen gelb blühenden Kräutern kommen. Einen ähnlichen Habitus hat der ebenfalls giftige Rainfarn (siehe Bild 9). Ihm fehlen jedoch die charakteristischen
länglich ovalen, zirka 1 bis 2 cm langen Blütenblätter. Auch kann man
die Blätter gut unterscheiden. Der

Wiesenpippau (siehe Bild 10) blüht
ebenfalls schön gelb, bleibt jedoch
deutlich kleiner, ist ungiftig und
damit uneingeschränkt schützenswert. Die Blätter haben gar keine
Ähnlichkeit mit denen des Jakobskreuzkrautes. Gleichzeitig mit dem
Jakobskreuzkraut blüht auch das
Johanniskraut (siehe Bild 11), welches als Arzneipflanze beruhigend
wirkt (Bilder 9 bis 11).
Neben dem Jakobskreuzkraut,
welches hier heimisch ist, breitet
sich vor allem an Autobahn- und
Bahndämmen ein Verwandter des
Jakobskreuzkrautes aus. Senecio
inaequidens (siehe Bild 12), das
Schmalblättrige Kreuzkraut, ist
ein sogenannter Neophyt, also
eine immigrierte Art. Das Kraut,
das den Spitznamen „Autobahngold“ trägt, ist mehrjährig und bildet einen zum Teil verholzten, fast
buschartigen Habitus aus. Die Blüten sind etwas heller als die des Jakobskreuzkrautes. Auf Kulturland
ist es bisher noch nicht vermehrt
aufgetreten. Anscheinend verträgt
es keinen Schnitt und auch keine

Jakobskreuzkraut hat für eine
Vielzahl von Insekten Bedeutung.
Es ist somit ein wichtiger Bestandteil unseres heimischen Ökosystems. Während es ursprünglich an
Standorten vor allem im Küstenbereich der Ostsee begrenzt auftrat,
findet man es nun an vielen Fahrbahnböschungen in ganz Deutschland und im europäischen Ausland.
Von den Straßen aus verbreitet es
sich auf Grünlandflächen. Besonders stark sind extensive Weiden,
Flächen des Ökolandbaus und Naturschutzflächen betroffen. Besonders verbreitet ist es auf Pferdeweiden, da hier viele Trittstellen den
Boden für die Etablierung des Jakobskreuzkrautes öffnen.
Als Gründe für die gestiegene
Ausbreitung werden unterschiedliche Faktoren diskutiert. Einerseits
wird über die mögliche positive
Wirkung des Klimawandels nachgedacht, andererseits werden natürliche genetische Anpassungen
in Erwägung gezogen. So könnten
Stämme von Senecio jacobea aus
südlicheren Regionen das Erbgut
der regionalen Stämme ergänzt
und somit die Anpassungsfähigkeit verbessert haben. Unbestritten sind auch die vom Menschen
verursachten Faktoren. Zu nennen
sind hier die vielen Ruderalflächen
(zu sehen in Bild 1 und 2) wie Bauerwartungsland oder die Brachflächen, die weitgehend ohne Pflege
schnell vom Jakobskreuzkraut besiedelt werden können. Den Weg
durchs Land findet es vor allem
entlang der Straßenböschungen
und Bahndämme. Hier werden die
Samen von den Fahrzeugen weitertransportiert, und hier findet es
viele offene Stellen zur Etablierung.
Die offenen Stellen entstehen bei
zu tiefem Schnitt, aber auch bei anderen Pflegemaßnahmen der Straßenmeistereien. Ebenso stellen alle
Flächen, die extensiv vor allem mit
Großvieh ganzjährig beweidet
werden, mit viel offenem Boden
hervorragende Siedlungsräume für
das Jakobskreuzkraut dar.

Gegenmaßnahmen und
Schnittnutzung
Mit Beginn der Vegetation muss
mit der Kontrolle der Narbenzusammensetzung der aus dem Vorjahr
bekannten Problemflächen begonnen werden. Bei zu starkem Besatz
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die auf der Fläche verbleibenden
Blütenstände können jedoch über
schnelle Notreife noch viele fertile
Samen bilden. Den richtigen Zeitpunkt zur Bekämpfung zu treffen,
ist also ein schwieriges Unterfangen. Über das Mulchen eine Fläche
vom Jakobskreuzkraut zu befreien,
ist ein sehr langwieriger Prozess.
Spät gemulchtes Pflanzenmaterial muss entfernt werden, um eine
weitere Ausbreitung zu vermeiden.
An Standorten, wo dies möglich
und gewünscht ist, ist die Neuanlage einer konkurrenzstarken Narbe nach Umbruch ein sicherer und
deutlich schnellerer Weg, eine Fläche von Jakobskreuzkraut zu befreien. Anschließende Pflege und
12
regelmäßige Nachsaat sind aber
Das „Autobahngold“, Senecio inaequidens, breitet sich vor allem an Autobahnen aus. Auf Kulturflächen hat es bis- unerlässlich.
her keine große Bedeutung gewonnen, da es Beweidung und Schnitt nicht verträgt.

darf der Aufwuchs nicht verfüttert
werden. Grundsätzlich steigt die
Giftigkeit mit dem Alter des Aufwuchses, da die Knospen und später die Blüten immer mehr Alkaloide enthalten und größere Anteile
an der Trockenmasse einnehmen.
Auch wenn der Gehalt durch Bröckelverluste im Heu wieder sinkt, ist
größte Vorsicht bei der Verwertung
von Heu aus Befallsflächen geboten. Nach dem Schnitt kann, wenn
sich die Rosetten neu gebildet haben, bei zirka 15 cm Wuchshöhe
der zweite Aufwuchs mit Herbiziden gegen zweikeimblättrige Unkräuter behandelt werden. In Versuchen hat das Herbizid Simplex die
beste Wirkung gezeigt (siehe Kasten). Die durch die Behandlung entstehenden Lücken müssen schnellstmöglich durch gründliche Nachsaat
geschlossen werden.

des Jakobskreuzkrautes sollte Vorrang gegeben werden. Das A und
O der Vermeidung ist eine gut gepflegte, dichte und intakte Grasnarbe. Auch wenn beim Blick auf
die Straßenböschungen der Eindruck entstehen kann, dass das
Jakobskreuzkraut besonders konkurrenzstark ist, so ist die Konkurrenzkraft einer intakten Grasnarbe noch deutlich höher. Erst wenn
eine offene Stelle in der Narbe erscheint, können herangetragene
oder im Boden vorhandene Samen
des Kreuzkrautes keimen.
Zu Beginn der Etablierung des Jakobskreuzkrautes auf einer Fläche
ist nach dem Motto „Wehret den
Anfängen“ durch mechanische
Entfernung der ersten Pflanzen
eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Nach der Entfernung von
Einzelpflanzen entstandene Lücken
in der Grasnarbe sollten schnellstMechanische Bekämpfung möglich geschlossen werden. Nachsaaten mit wertvollen und konkursollte Vorrang haben
renzstarken Gräsern sind unerlässMechanischen und pflanzenbau- licher Bestandteil jeder Bekämplichen Methoden zur Verdrängung fungs- oder Vermeidungsstrategie.

Der Bekämpfungserfolg muss regelmäßig kontrolliert werden. Gegebenenfalls muss die Bekämpfung
wiederholt werden.
Gerade auf Naturschutzflächen mit starkem Besatz, wo keine chemischen Maßnahmen zulässig sind, wird über das Mulchen versucht, die Ausbreitung zu
stoppen. Wird zu Beginn der Blüte gemulcht, so wird die Ausbildung der Samen zum Großteil unterbunden. Es kommt dadurch zumindest nicht zur starken Vergrößerung des Bestandes oder zur
Verbreitung auf benachbarte Flächen. Die Pflanzen sterben allerdings nicht ab, sondern treiben
noch in derselben Saison erneut
Blüten an vielen kleinen, gedrungenen Blütenständen. Mitunter
werden sie auch mehrjährig, die
Blattrosette wächst bis Ende der
Vegetation neu und verstärkt wieder aus, um im dritten Jahr wieder
einen starken Blütenstand auszubilden. Wird erst gemulcht, wenn
die Hauptblüte überschritten ist,
sterben die meisten Pflanzen ab,

Was ist bei der Verwendung von Simplex zu beachten?
● maximale Aufwandmenge 2,0 l/ha (in den zweiten
Aufwuchs mit zirka 15 cm Wuchshöhe der Rosetten)
● bei Starkbefall mit Jakobskreuzkraut: Entsorgung des ersten Schnittes (Biogasanlage/Müllverbrennung)
● Keine Beweidung während der Einwirkzeit: Eine
Wartezeit von sieben Tagen reicht nicht aus – Jakobskreuzkraut ist weiterhin giftig!
● keine Beweidung, bis die abgestorbenen Pflanzen verrottet sind
● keine Weitergabe von Futter oder Wirtschaftsdüngern (auch Gärresten) an andere Betriebe, die
von den behandelten Flächen stammen könnten

● Ausbringung der Wirtschaftsdünger nur auf Getreide, Mais oder Grünland
● kein Nachbau innerhalb von 18 Monaten von
Kartoffeln, Ackerbohnen oder Feldgemüsearten
● Vorsicht – auch viele andere Pflanzen reagieren empfindlich auf Reste von Aminopyralid aus
dem Simplex (keine Verwendung von belastetem
Pferdemist in Gärten sowie keine Weitergabe an
Dritte)
● Auf Pferdeweiden mit sehr hohen Bestandesdichten von Jakobskreuzkraut macht auch eine Neuanlage nach Umbruch mit konkurrenzstarken Gräseroder Gräser-/Kräuter-Mischungen Sinn.

FAZIT
Der besonders warme Frühling und trockene Frühsommer haben zu einer deutlich früheren Blüte der Jakobskreuzkrautpflanzen geführt. Termine für Mahd und
Mulchmaßnahmen gegen das
Jakobskreuzkraut müssen daher angepasst werden.
Mit dem Alter der Jakobskreuzkrautpflanzen
steigt
ihre Giftigkeit. Aus dem Futter muss das Kraut unbedingt
herausgehalten werden. Denn
besonders im Heu oder in der
Silage haben die Tiere keine
Möglichkeit der selektiven
Futteraufnahme.
Im Jugendstadium und auch
später gibt es reichlich Verwechslungsmöglichkeiten mit
anderen Pflanzen, die es zu
unterscheiden gilt.
Pferdeweiden, extensivierte
Flächen und Bauerwartungsland sind besonders von großen Jakobskreuzkrautpopulationen betroffen.
Pflanzenbauliche
(mechanische) Maßnahmen haben
grundsätzlich Vorrang. Auf
Kulturflächen kann aber auch
eine chemische Bekämpfung
sinnvoll sein.
Regelmäßige Narbenpflege
und Kontrolle der Pflanzenzusammensetzung sind oberstes Gebot, um mit angemessenem Ertrag einwandfreies Futter zu produzieren.
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