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Jakobskreuzkraut  (Senecio jacobea L.),
ein giftiges Weideunkraut 
Von Frank Barthelmeß

Auf  Weiden, insbesondere Pferdewei-

den, an Wegrändern und entlang von

Straßen- und Bahnböschungen ist das

gelb blühende Jakobskreuzkraut auf dem

Vormarsch. Sein Name bezieht sich auf

seine Blütezeit im Juli um den St. Ja-

kobstag. Die Giftigkeit sieht man der mit

30 bis 120 cm hohen Pflanze nicht an.

Pferde meiden sie wegen der darin ent-

haltenen Bitterstoffe. Jüngere und uner-

fahrene fressen das Unkraut im Roset-

tenstadium, blühende Pflanzen werden in

der Regel gemieden und können somit

Samen bilden, die zu einer sprunghaften

Vermehrung des Unkrauts führen – wenn

es nicht bekämpft wird. Nach der Blüte

stirbt die zweijährige Pflanze ab.

Die Giftigkeit des Jakobskreuzkrautes,

mit botanischem Namen Senecio jaco-

baea, beruht auf der Wirkung der in der

Pflanze enthaltenen Pyrrolizin-Alkaloide,

die zu chronischen Leberschäden führen.

Die Gefahr darf nicht unterschätzt wer-

den, da die Gifte sich kumulativ in der Le-

ber anreichern. Auch in Heu und Silage

ist das in allen Pflanzenteilen enthaltene

Gift noch wirksam.

In getrocknetem Stadium sind die Bitter-

stoffe abgebaut und die Pflanze wird von

den Pferden mit dem Heu aufgenommen.

Deshalb dürfen Grünflächen, die mit Ja-

kobskreuzkraut verseucht sind, nicht zur

Heugewinnung genutzt werden. 

Typische Vergiftungserscheinungen sind

Magen- und Darmbeschwerden, Krämp-

fe, Futterverweigerung und starke Leber-

schädigung (Seneciose). 

Einer Veröffentlichung aus der Schweiz

zu Folge beträgt die tödliche Menge 40

bis 80g Pflanzenmasse (Frischgewicht)

je kg Körpergewicht  eines Pferdes. Das

heißt, dass bei einer Aufnahme von 14

bis 20 kg  frischen Jakobskreuzkrautes

(bzw. 2 – 4 kg getrockneter Pflanze) bei

einem 350 kg schweren Islandpferd die

tödliche Dosis erreicht wird. 

Jegliche Verfütterung sollte daher konse-

quent vermieden werden, denn erste

Schäden sind bei einem chronischen

Krankheitsgeschehen bereits nach Auf-

nahme erheblich geringerer Futtermen-

gen zu erwarten.

Jakobskreuzkraut auf
 Weideflächen 

Frühes Handeln ist wichtig, damit die

Pflanzen nicht aussamen können und  ei-

ne sprunghafte Vermehrung vermieden

wird. Die mechanische Bekämpfung ist

sehr arbeitsintensiv und eine Bekämp-

fung mit Herbiziden nur unter Vorbehalt

möglich. Die Pflanzen sollten ausgeris-

sen, ausgestochen oder rechtzeitig abge-

Die Blüte des Jakobskreuzkrauts
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mäht werden, bevor die Blütezeit beginnt. Dabei ist es wichtig,

dass die Pflanzenreste abgeräumt und nicht auf der Weide be-

lassen werden. 

Regelmäßiges Schneiden nach der Beweidung im Herbst

drängt die Pflanze allmählich zurück. Dabei ist darauf zu ach-

ten, dass Kahlstellen nachgesät werden. Bei einer dichten

Grasnarbe findet der Samen des Jakobskreuzkrauts  keinen

offen Boden und kann nicht auskeimen. 

Erforderlich ist, dass auch benachbarte Flächen bei der Be-

kämpfung mit einbezogen werden, denn die Samen einer ein-

zelnen Pflanze reichen aus, eine ganze Weidekoppel flächen-

deckend innerhalb eines Jahres zu verseuchen. 

Eine chemische Bekämpfung ist mit MCPA und 2,4-D-Wirk-

stoffen begrenzt möglich. Die sehr breit wirkenden Präparate

Simplex 2 l/ha oder Banvel M 6 l/ha können dabei zum Einsatz

kommen. Vorzugsweise sollte die Bekämpfung im etwa 15 cm

hohen Rosettenstadium erfolgen. Eventuell können Nester

gezielt behandelt werden. Die Pflanzen können jedoch nach

der Behandlung wieder austreiben und so eine erneute Be-

kämpfung nötig machen. n

Die Rosette des giftigen Weidekrauts (oben) und der

 Samen (rechts)
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