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Der Korbblütler Jakobs-Kreuzkraut, lateinisch Senecio jacobaea, auch JakobsGreiskraut genannt, ist ein stetig zunehmendes und ernst zu nehmendes Problem.
Die rasante Ausbreitung auf Wiesen, Weiden und Wegrändern in den letzten Jahren
stellt immer größere Herausforderungen an gezielte Flächenkontrollen und, bei
Bedarf, wirkungsvolle und effektive Bekämpfungsstrategien.
Durch die zunehmenden Warnungen und Bekanntmachungen des JakobsKreuzkrauts stellen sich für viele Menschen immer häufiger die Fragen, wie sieht das
Jakobs-Kreuzkraut eigentlich aus? Wie gefährlich ist es wirklich? Und wie kann es
bekämpft werden?
Der folgende Artikel soll hierzu einen allgemeinen Überblick über das Wissenswerte
des Jakobs-Kreuzkrauts geben.

1. Die Pflanze Jakobs-Kreuzkraut
1.1. Vorkommen
Bevorzugt auf trockeneren bis mittelfeuchten Standorten mit verhaltener Düngung
und extensiver bis wenig intensiver Bewirtschaftung ist das Jakobs-Kreuzkraut
anzutreffen. So sind vor allem Extensiv- und Stilllegungsflächen, Wegränder sowie
Böschungen vom Jakobs-Kreuzkraut betroffen. Die meist lückigen Bestände bieten
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dem Kraut gute Möglichkeiten sich im Bestand zu etablieren. Auch die oftmals späte
Mahd dieser Bereiche führt zu einer weiteren Verbreitung über Samen auf die
umliegenden Flächen.
1.2. Morphologie
Die frühzeitige Erkennung des Jakobs-Kreuzkrauts spielt für den richtigen Umgang
eine große Rolle. Deshalb ist es wichtig sich das Aussehen der Pflanzen gut
einzuprägen.
Das Jakobs-Kreuzkraut ist eine mehrjährige Pflanze, die erst im zweiten
Vegetationsjahr Blüten ausbildet. Dies führt dazu, dass es meist auch erst im 2. Jahr
erkannt wird, wenn es sich schon fest im Bestand etabliert hat. Die von Juni bis
August gelb blühenden mageritenähnlichen Blüten des Jakobs-Kreuzkrauts sind sehr
auffällig. Zungen und Röhrenblüten bilden ein 15-20 mm großes Körbchen mit 13
Blütenblättern, welches das Jakobs-Kreuzkraut bei genauem Hinsehen deutlich von
dem Wiesenpippau, dem Ferkel- oder dem Johanniskraut unterscheidet (siehe
Abschnitt 1.3.), mit denen es auf den ersten Blick verwechselt werden kann.

Abb. 1: Jakobs-Kreuzkraut in der Blüte

Mit einer Höhe von 30 - 120 cm überragt das Jakobs-Kreuzkraut meist den übrigen
Bestand, was diesen dadurch schon von weitem sonnengelb erstrahlen lässt.
Einzelpflanzen können sogar Höhen von über 1,90 m erreichen.

Abb. 2: Jakobs-Kreuzkraut im Größenvergleich und als gelb blühender Bestand
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Nach der Blüte bildet sich eine, dem Löwenzahn ähnliche, nur deutlich kleinere,
Pusteblume aus, deren Samen über weite Strecken mit dem Wind verbreitet werden.
Mit einer Produktion von mehreren tausend Samen auf einer Pflanze, die bis zu 20
Jahre keimfähig bleiben, ist es verständlich warum es sich in so kurzer Zeit so stark
ausbreiten konnte. Selbst eine Mahd während der Blüte führt zur weiteren
Verbreitung, da durch Nachreife der Samen, trotz Abtrennung der Pflanzen, eine
Keimfähigkeit erreicht wird. Deshalb ist es wichtig die Pflanzen noch vor der Blüte zu
beseitigen.

Abb. 3: Fruchtstände des Jakobs-Kreuzkrauts

Entwarnung gibt es jedoch für Samen, die mit in die Silage oder über das Mähgut in
die Biogasanlage gebracht werden. Untersuchungen von BERENDONK et. al (2009)
haben ergeben, dass die Samen durch den Gärprozess abgetötet werden und es
somit zu keiner weiteren Verbreitung durch Silagereste oder Gärsubstrate kommen
kann.
Die stark gefiederten Blätter des Jakobs-Kreuzkrautes sind wechselständig am
Stängel angeordnet und geben beim Zerreiben einen unangenehmen Geruch ab. Ein
deutliches Erkennungsmerkmal ist auch der im unteren Bereich violett gefärbte
Stängel.

Abb. 4: Links: Deutlich violetter Stängel, rechts: Stark gefiederte Blätter des Jakobs-Kreuzkrauts
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Um die Weidetiere vom Verzehr abzuhalten bilden
die Pflanzen Bitterstoffe, die im Regelfall die
Aufnahme der Pflanzen durch Tiere verhindern.
Doch werden diese Bitterstoffe erst im Frühjahr, im
Laufe der Pflanzenentwicklung gebildet. Zur Zeit des
Rosettenstadiums sind im Pflanzengewebe noch
keine Bitterstoffe enthalten, so dass die für die
Weidetiere abschreckende Wirkung noch nicht
gegeben ist und die frischen saftigen Blätter
ungehindert aufgenommen werden.

Abb. 5: Roter Triebgrund des Jakobs-Kreuzkrauts
Größenvergleich

Abb. 6: Überdauernde Blattrosette und Pflanze zu Beginn des Schossens

1.3. Verwechslungsmöglichkeiten
Viele Gefahren durch das Jakobs-Kreuzkraut gehen von Verwechslungen mit
anderen Pflanzen aus. Vor allem mit anderen gelbblühenden Arten wie dem
Johanniskraut, dem Wiesenpippau oder dem Ferkelkraut wird das Jakobs-Kreuzkraut
oft verwechselt. Deshalb sind im Folgenden die Unterschiede der einzelnen Arten
gegenübergestellt, so dass die Unterschiede zum Jakobs-Kreuzkraut erkannt werden
können.
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1.4. Andere Kreuzkrautarten
In den meisten Artikeln und Meldungen ist immer vom Jakobs-Kreuzkraut die Rede,
doch kommen in der hiesigen Vegetation noch andere Kreuzkrautarten vor. Diese
sind zwar auch giftig, variieren aber stark in ihrem Gehalt an Pyrrolizidin-Alkaloiden.
Die Tabelle 1 gibt einen kurzen Überblick über die neben dem Jakobs-Kreuzkraut am
häufigsten vorkommenden Arten. Darüber hinaus sind noch wesentlich mehr
Kreuzkrautarten bekannt, die jedoch aus Sicht der Landwirtschaft und der
Nahrungsmittelproduktion keine sehr bedeutende Rolle spielen und deshalb hier
auch nicht weiter ausgeführt werden.
Tab. 1: Übersicht über andere Kreuzkrautarten, Giftigkeit und Aussehen
(nach AUGUSTIN, 2009, verändert)

Name

Lateinisch

Giftgehalt

Aussehen / Blätter

Ausdauer

Jakobs-Kreuzkraut

Senecio jacobaea

Giftig

Stark gefiedert, violetter
Stängelgrund

2 – bis
mehrjährig

Gewöhnliches
Kreuzkraut

Senecio vulgaris

Schwach
giftig

Gesamte Pflanze eher
klein und gedrungen

Ein- bis
überjährig

Fuchs-Kreuzkraut

Senecio fuchsii

Schwach
giftig

Laubblätter gestielt und
ungeteilt

Mehrjährig

RaukenblättrigesKreuzkraut

Senecio erucifolius

Giftig

Blätter ähnlich der
Salatrauke

2- bis
mehrjährig

Schmalblättriges
Kreuzkraut

Senecio
inaequidens

Giftig

Blätter schmal und lang

Mehrjährig

FrühlingsKreuzkraut

Senecio vernalis

Giftig

Spinnwebenartig
behaarte Blätter

Einjährig

2. Gefahr durch das Jakobs-Kreuzkraut
2.1. Giftigkeit
Die Giftwirkung des Jakobs-Kreuzkrautes ist sehr beachtlich. Die enthaltenen
Pyrrolizidin-Alkaloide (PA), wie z.B. Senecionin und Jacobin, sind stark giftig und in
allen Pflanzenteilen enthalten. Dabei weisen die Blüten die höchste Konzentration
auf. Besonders gefährlich sind auch die Jungpflanzen. Sie enthalten hohe Mengen
an PA, haben jedoch, wie schon unter 1.2. geschrieben, noch keine Bitterstoffe im
Pflanzengewebe gebildet, die die Tiere vom Verzehr abhalten. So werden
Jungpflanzen von Tieren aus zum Teil Unwissenheit bei weideunerfahrenen Tieren
und dazu fehlender Abschreckung durch Bitterstoffe abgefressen.
Die letalen Mengen für Nutztiere werden in der Literatur angegeben (SCHLEICHSAIDFAR, 2008) mit 40 – 80 g Kreuzkrautfrischmasse pro kg Körpergewicht für
Pferde, 140 g Frischmasse/ kg Körpergewicht für Kühe, 2 kg Frischmasse/ kg
Körpergewicht bei Schafen und bei Ziegen ist die tödliche Dosis bei 1,25-4 kg
Frischmasse/ kg Körpergewicht erreicht. Diese Mengen müssen nicht täglich
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aufgenommen werden um die tödliche Dosis zu erzielen, sondern reichern sich bei
jeder Aufnahme von Jakobs-Kreuzkraut stetig in kleinen Mengen im Tierkörper an bis
diese letale Dosis erreicht ist. Die Werte zeigen, dass Pferde am empfindlichsten auf
die Giftwirkung des Jakobs-Kreuzkrautes reagieren. Bei längerer Aufnahme und
hohen Anteilen von Kreuzkraut im Futter können diese Werte zweifellos erreicht
werden. Problematisch ist vor allem die Tatsache, dass das Gift im Körper nicht,
bzw. kaum, abgebaut, sondern immer weiter im Körper angereichert wird. Symptome
zeigen sich erst nach Aufnahme größerer Giftmengen. Eine Vergiftung kann daher
erst sehr spät, bei schon fortgeschrittener Erkrankung des Tieres, festgestellt
werden. Heilungschancen sind damit so gut wie ausgeschlossen.
Als häufigste Vergiftungssymptome sind Leberschäden zu verzeichnen, die bis zum
Tod führen können. Aber auch Magen-Darmbeschwerden, Krämpfe und Fressunlust
sind zu verzeichnen sowie teratogenes (= fruchtschädigend), karzinogenes
(= krebserregend) und mutagenes (= erbgutschädigend) Potenzial sind vorhanden.
Bei akuter Vergiftung tritt der Tod der Tiere schon nach wenigen Tagen ein. Schreitet
die Vergiftung nur langsam voran, durch Aufnahme kleiner Dosen über längere Zeit,
kann es erst nach Monaten zum Vergiftungstod kommen.
2.2. Futterkonserven
Die giftigen Pyrrolizidin-Alkaloide bleiben selbst im abgestorbenen Zustand im Heu
sowie in der Silage im Pflanzenmaterial enthalten. Jedoch werden die
abschreckenden Bitterstoffe beim Trocknen oder Vergären in der Pflanze abgebaut,
bzw. vom starken Geschmack und Geruch vom Heu und der Silage überdeckt. So
werden die Tiere nicht mehr durch den schlechten Geschmack vom Verzehr
abgehalten und sie nehmen es mit dem Futter ungehindert auf. Zudem besteht das
Problem, dass eine Selektion bei Heu oder Silage nicht möglich ist und das im
Mähgut befindliche Jakobs-Kreuzkraut in die Futterration gelangt. Zwar verringert
sich der Giftgehalt im Heu etwas durch die entstehenden Bröckelverluste, doch bleibt
das Vergiftungsrisiko weiterhin sehr hoch. Daher wird dringend davor gewarnt mit
Jakobs-Kreuzkraut versetztes Futter an Tiere zu verfüttern.

3. Bekämpfung
Es ist nicht das Ziel das Jakobs-Kreuzkraut restlos von allen Flächen zu verbannen,
doch sollten, die Flächen, die zur Futterproduktion genutzt werden schon bei den
ersten auftretenden Pflanzen, aufgrund der starken Toxizität des JakobsKreuzkrauts, von den Giftpflanzen befreit werden. Oder die Flächen, die ein
extremes Verbreitungspotenzial aufweisen, sollten rechtzeitig gemäht werden um die
weitere Ausdehnung in Nutzflächen einzudämmen.
3.1. Vorbeugende Maßnahmen
Angefangen bei der Frühjahrspflege mit Striegeln, Walzen oder Abschleppen sollte
darauf geachtet werden, dass keine Lücken, Trittschäden oder Überbeweidung im
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Bestand auftreten. Denn jede freie Stelle ohne Bewuchs bietet dem Lichtkeimer
Jakobs-Kreuzkraut die Möglichkeit zu keimen und sich im Bestand zu etablieren. So
ist eine dichte Narbe der anfangs beste Schutz gegen das Jakob-Kreuzkraut.
Auch sollten die Flächen im Jahr mindestens zweimal gemäht werden um ein
Aussamen des Kreuzkrautes zu verhindern. Dies geschieht am besten zu Beginn der
Blüte, da das Mähen in diesem Stadium die größte schwächende Wirkung auf die
Pflanze ausübt. Darüber hinaus sollten schon Einzelpflanzen vor dem Aussamen per
Hand von den Flächen beseitigt werden, so dass die Gefahr der weiteren
Verbreitung schon frühzeitig verhindert wird.
Wichtig ist stets, die Pflanzen von den Flächen abzuräumen, damit später keine
Überreste ins Futter gelangen oder es gar zur Samennachreife kommt.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist eine ausreichende Düngung der Flächen. Es hat sich
schon mehrfach gezeigt, dass gut gedüngte Flächen deutlich weniger vom JakobsKreuzkraut besetzt waren, als wenig bis gar nicht gedüngte Flächen. Dies ist vor
allem dadurch bedingt, dass ausreichend gedüngte Bestände eine dichtere
Grasnarbe aufweisen, die dem Jakobs-Kreuzkraut kaum Möglichkeiten zum
Auflaufen geben. Auch die Nährstoffzufuhr mit organischen Düngern wird empfohlen.
3.2. Chemische Bekämpfung
Die Bekämpfung sollte an die entsprechende Schadschwelle, Fläche und örtliche
Gegebenheit angepasst sein. Stehen nur vereinzelt Pflanzen des JakobsKreuzkrautes auf den Flächen ist die Entfernung von Hand die beste und zugleich
effektivste Bekämpfung. Dabei sind die Pflanzen mitsamt dem Wurzelstock
auszustechen und vollständig von den Flächen zu entfernen. Wichtig ist, dass der
gesamte Wurzelstock entfernt wird, so dass die Pflanzen am Wiederaustrieb
gehindert werden. Sind die Flächen aber so stark mit Giftpflanzen durchsetzt, dass
eine Entfernung per Hand nicht mehr möglich ist, muss über eine chemische
Behandlung nachgedacht werden. Dafür stehen verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung. Eine Variante stellt die Behandlung mit Wuchsstoffen dar. Hierfür werden
die Mittel 2,4 D+MCPA mit je 2 Liter Aufwandmenge pro ha empfohlen. Die
Anwendung sollte im wüchsigen Stadium stattfinden. Für Wuchsstoffe empfiehlt sich
das Stadium der Blattrosette im Frühjahr kurz vor dem Schossen oder im Herbst.
Auch das Mittel Simplex (2 l pro ha) hat eine sehr gute Wirkung gegen das JakobsKreuzkraut. Es empfiehlt sich die Behandlung bei einer Pflanzengröße von
ca. 15-20 cm Wuchshöhe. Doch wird hier eindringlich auf die genaue Kenntnisnahme
der Produktbeschreibung hingewiesen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Doch darf nicht davon ausgegangen werden, dass das Problem mit einer einmaligen
Bekämpfung behoben ist. Trotz einer chemischen Behandlung ist es möglich, dass
die Pflanzen erneut austreiben oder aus dem Samenvorrat aufkeimen, was eine
erneute Behandlung nötig macht. So muss regelmäßig kontrolliert werden ob sich
noch Restpflanzen auf der Fläche befinden oder neue Pflanzen aus dem
Samenvorrat im Boden aufkeimen. Meist sind mehrere Behandlungen nötig um die
Flächen vom Jakobs-Kreuzkraut zu befreien.
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Nach einer chemischen Behandlung ist stets angeraten eine Nachsaat
durchzuführen, um die entstandenen Lücken schnell zu schließen und den Samen
des Jakobs-Kreuzkrauts keinen Platz zum keimen zu geben.
Doch bevor die Entscheidung einer chemischen Pflanzenschutzmaßnahme getroffen
wird, wird dazu geraten, Kontakt mit den entsprechenden Fachstellen aufzunehmen
um das Problem direkt mit den Ansprechpartnern zu besprechen und die geeignete
Gegenmaßnahme zu finden (siehe Anhang).

4. Vorsicht für den Menschen
Die im Jakobs-Kreuzkraut enthaltenen Pyrrolizidin-Alkaloide sind nicht nur für die
Tiere giftig, sondern stellen auch für den Menschen eine Gefahr dar. Das
Bundesinstitut für Risikoforschung brachte im Jahre 2007 Untersuchungsergebnisse
vor, die die mögliche Gefährdung des Menschen durch Pyrrolizidin-Alkaloide in
Lebensmitteln aufzeigten. Es wurde festgestellt, dass beim Verzehr von Kreuzkraut
durch Milchkühe < 0,1 % der aufgenommenen Menge in die Milch übergingen
(LAHRSSEN-WIEDERHOLT, 2007). Auch bei Untersuchungen von Honig konnten
Gehalte
von
Pyrrolizidin-Alkaloiden
gemessen
werden
(LAHRSSENWIEDERHOLT, 2007). Jedoch nicht nachgewiesen werden konnte das Gift in
Fleischproben (LAHRSSEN-WIEDERHOLT, 2007). Auch die Meldung von
Verunreinigung einer Packung Rucola Salat mit Blättern des Gewöhnlichen
Kreuzkrautes im Norden Deutschlands hat große Besorgnis der Verbraucher
hervorgerufen. Der Markt reagierte sofort und nahm alle weiteren Packungen aus
dem Sortiment. Die Salat-Packungen der übrigen Charge wurden überprüft und es
wurden keine weiteren Verunreinigungen gefunden.
Sicherlich klingen diese Informationen sehr erschreckend, doch sollte keine zu große
Beunruhigung bezüglich dieser Nachrichten verbreitet werden. Dennoch ist die
Kontrolle der eigenen Lebensmittel, soweit möglich, auf Fremdbesatz mit
unbekannten Pflanzenteilen auf jeden Fall anzuraten.

5. Fazit
Letztlich bleibt zu sagen, dass die Gefahr durch das Jakobs-Kreuzkraut sicher
gegeben ist, es jedoch nicht als unüberwindbar gesehen werden darf. Die Pflanze ist
kein aus Nachbarländern eingewanderter „Schädling“, der sich nun hier im Lande
ausbreitet, sondern war schon immer ein Teil der heimischen Flora, der vielen
Insekten als Nahrungsquelle dient. Bei regelmäßigen Kontrollen der Flächen, guter
Düngung und angepassten und vor allem rechtzeitigen Gegenmaßnahmen ist dem
Problem beizukommen und ein zu großes Risiko zu vermeiden. Nutzflächen die vom
Jakobs-Kreuzkraut betroffen sind, müssen aber auf jeden Fall vor weiteren
Nutzungen vom Jakobs-Kreuzkraut befreit werden. So kann durch ordentliche
Bewirtschaftung auf der einen Seite und stillgelegte Extensivflächen auf der anderen
Seite die landwirtschaftliche Nutzung sowie auch die wertvolle und vielseitige Flora
für Mensch und Natur erhalten werden.
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