
Ohne Ausreissen 
geht es nicht 
Ohne konsequente Bekämpfung breitet sich das Berufskraut sehr 

schnell aus. Dieser invasive Neophyt ist besonders konkurrenzstark 

auf mageren Flächen und bei trockenen Bedingungen. Dort sollte 

das Berufskraut deshalb sofort ausgerissen werden . 



I 
n den letzten Jahren haben die Be
stände des Berufskrauts in der 
ganzen Schweiz stark zugenom

men . Auf landwirtschaftlich genutz
ten Flächen ist es vor allem in ex ten
siv genutzten Wiesen und Brachen 
zu finden. Seit zwei Jahren ist das 
Berufskraut offiziell als inva sive r 
Neophyt anerkannt. Damals wurde 
es schweizweit auf die sogenannte 
«schwarze Lis te» gesetzt. Für di e 
Neophyten dieser Liste gelten gemäss 
der Freisetzungsverordnung eine 
Sorgfaltspflicht: Der Umgang muss 
so erfolgen, dass sie sich einerseits 
nicht weiter ausbreiten und anderer
seits keine Schäden anrichten können. 

Ein Gebiet, in dem das Berufskraut 
auf landwirtschaftlichen Flächen 
e in grosses Problem geworden ist, ist 
das ackerbaubetonte Rafzerfeld im 
Kanton Zürich. Dort werden als Bio
diversitätsförderflächen oft Brach en 
angelegt. «Wegen des Berufskrauts 
is t dies fas t nicht mehr möglich », 
sag t Barbara Stäheli vo m Fachbe
reich Boden, Düngung und Biodi
versität am Strickhof Zürich . «Viele 
Landwirte haben von Brachen auf 
extensiv genutzte Wiesen oder acker
bauliche Nutzung umstellen müssen, 
da die Ausbreitung des Berufskrauts 
sonst nicht zu stoppen ist.» 

Das Berufskraut ist besonders kon
kurrenzfähig auf mageren Böden 
und benötigt offene Stellen, um sich 
zu e tablieren. Diese Bedingunge n 
sind sehr oft in Brachen oder ex te n-

Das Berufskraut 

-+ Lateinischer Name: 

Erigeron annus 

-+ Stammt ursprünglich aus 

Nord-Amerika, wurde als 

Zierpflanzen eingeführt. 

-+ Bildet eine Blattrosette, 

aus der ein Stängel entspringt. 

-+ Wird es vor der Samenreife 

geschnitten, treibt es mit 

mehreren Stängeln wieder aus. 

-+ Blätter: lanzettlich, die untersten 

gestielt, die oberen ungestielt, 

wechselständig angeordnet, 

siv genutzten Wiesen gegeben . Aber 
auch Strassenränder, Bahnböschun
gen und Kiesgrubenareale sind ideale 
Sta ndorte für diesen invas iven Neo
phy ten . Seine Samen werde n vom 
Wind ve rfrachtet und gela nge n so 
b eispielsweise in landwirtsch aftlich 
genutzte Flächen . Dort sind sie bi s 
zu fünf Jahre n keimfähig. 

Nach der Keimung e ntwickelt sich 
ei ne Rosette. Mit dieser besetzt es 
offene Stellen. «Nach den trockenen o 
Jahre n 2003 und 2015 wu ch sen be-
sonders grosse Bestände des Berufs
krautes», so Barbara Stäheli. 

Ausreissen statt beobachten 
Wer Berufskraut-Pflanzen e ntdeckt, 
sollte sie sofort ausreissen . Das ist 
das einfachste und beste Mittel, um 
das Versamen und damit die Aus
breitung dieses invasiven Neophyten 
zu ve rhindern . Ist der Boden etwas 
fe ucht, geht das recht einfach, da die 
Pflan ze relativ fla ch im Boden wur
zelt. Haben die ausgerissenen Pflan
zen noch keine Blüten und Sa men 
gebildet, könne n sie auf dem Feld ge
lassen werden . Ausgerissene, bereits 
blühende Pflanze n sollten professio
nell kompostiert, vergä rt oder mit 
dem Kehricht entsorgt werden. 

Wird durch Schnitt mehrjährig 
Ist das Berufskraut bereits dominant 
in einer Fläche, wird die Bekämpfung 
schwierig und ze itaufwendig. Um 
das Versamen zu ve rhindern, würde 

meist gezähnt und beidseits 

dicht behaart. 

-+ Blüte: ähnlich wie Gänse

blümchen, Durchmesser 

ein bis zwei Zentimeter. 

Blütezeit: Juni bis zum 

ersten Frost. 

Pflanzenhöhe: 30 bis 150 cm . 

Verbreitung: mittels Flugsamen, 

pro Pflanze 10 000 bis 

50 000 Samen. Das Berufskraut 

bildet Samen auch ohne 

Befruchtung. 
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Im Raferzfeld mussten Brachen wegen des 

Berufskrautes aufgegeben werden. 

sich ein Schn it t anbieten. Doch beim 
Berufskraut kommt man sozusagen 
vom Regen in die Traufe: Es reagiert 
auf den Schnitt, indem es mehrere 
neue Triebe bildet. Zudem verstärkt 
die Pflanze die Wurzeln, wodurch das 
Ausreissen erschwert wird . Ausser
dem werden geschnittene Beruf
kräuter meh1jährig - ga nz entgegen 
ihrem offiziellen Namen «einjähriges 
Berufskraut. » 

Landwirte mit vielen Berufkräu
tern in ihren Flächen sollten sich an 
die landwirtschaftliche Beratungs
fachstelle we nden. Diese wird zu
sammen mit dem Bauern eine Stra
tegie erarbeiten, um die Fläche 
langfristig vo m Berufskraut zu be
freien. «Ums Ausreissen kommt nie
mand herum» sag t Barbara Stäheli. 
Aber es gebe Flächen, auf welchen 
das Ausreissen nicht mehr zumutbar 
sei. Solche Flächen können beispiels
weise mehrmals pro Jahr und meh
rere Jahre lang tief gemäht werden, 
um das Versamen zu verhindern. Da
nach kann nach einer oberflächigen 
Bodenbearbeitung eine Neuansaat 
oder eine Direktbegrünung erfolgen. 

Für die chemische Bekämpfung 
sind bisher keine selektiven Mittel 
bekannt oder zugelassen . Unter Um
ständen kann die betroffene Fläche 
intensiviert oder ackerbaulich ge
nutzt werden. Ein sofortiger Um
bruch kann ebenfalls eine Lösung 
sein, dann muss der Samenvorrat 
über eine mehrmonatige Unkraut
kur abgebaut werden. 
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Das Berufskraut wurzelt in der Regel relativ oberflächlich, so dass es 

sich vor allem in feuchtem Boden gut ausreissen lässt. 

Auf Schnitt reagiert die Pflanze mit zusätzlichen Trieben und wird 

mehrjährig. 

Berufskraut bildet erst eine Rosette aus und entwickelt dann einen 

Stängel. 

Gegen das Versamen wu rde der mittlere Teil dieser Wiese schon im 

Mai gemäht. 

Bekämpfungspflicht 

-+ Die Freisetzungsverordnung 
schreibt vor, dass mit invasiven 
Neophyten so umgegangen 
werden muss, dass sie unter 
anderem die biologische 
Vielfalt nicht gefährden. 

Die Direktzahlungsverordnung 
schreibt im Artikel 58 für 
Biodiversitätsförderflächen der 
Qualitätsstufe I und II vor, dass 
Problempflanzen wie Blacken, 
Ackerkratzdisteln, Jakobskreuz
kraut oder invasive Neophyten 
zu bekämpfen sind und 
insbesondere deren Ausbreitung 
zu verh indern ist. 

Weil sich die Rosetten jederzeit zu 
Stängel mit Blüten entwickeln können 
und geschnittene Berufkräuter un
gefähr nach vier Wochen wiede r blü
hen, sollten Flächen mit Berufskraut 
ungefähr alle drei Wochen zu Fuss 
kontrolliert und die kurz vor dem 
Blühen stehenden Berufkräuter aus
gerissen werden . Diese Kontrollgän
ge sind während mehreren Jahren 
nötig. 

Gemeinsame Bekämpfung 
Das kon sequente Bekämpfen des Be
ru fskrauts wird allerdings zur Sisy
phus-Arbeit, wenn immer wieder neue 
Samen aus angrenzenden Flächen 
einfliegen. Vor allem landwirtschaft
lich genutzte Flächen, die an Strassen
oder SBB-Böschu ngen oder an andere 
Ruderalflächen grenzen , sind ge
fäh rdet. In solchen Fällen lohne es 
sich , bei der Gemeinde, SBB oder dem 
Strassenu nterhaltsdienst vorstellig 
zu werden und auf das Problem hin
zuweisen, empfiehlt Barbara Stäheli . 
«Die Bekämpfung des Berufskrauts 

ist eine gemeinsame Aufgabe der 
Landwirtsch aft und der Allgemein
heit. Ich würde es begrüssen, wen n 
die Bekämpfung für alle Pflicht würde, 
denn nur so läss t sich dieser invasive 
Neophyt kontrollieren.» Das Bundes
amt für Umwelt hat dazu einen ersten 
Schritt gemacht: In der von ihr er
arbeiteten und diesen Mai erschiene
nen Strategie schlägt es Massnahmen 
vor, um invasive Neophy ten in der 
Schweiz langfristig einzudämmen. 
Teilweise ist noch spezifische For
schung nötig, allenfalls müssen auch 
Gese tze und Verordnungen ange
passt werden. 

I Claudia Friclc 

Die Autorin ist frei schaf fende Fachjournalistin. 

(D Agridea-Kurs ,, Neophyten in 
der Landwirtschaft .. 

Die Agridea führt am 1. September einen 
Kurs durch mit dem Thema «Gebietsfremde 

invasive Pflanzen in der Landw irtschaft». 

Kursort: lnforama BE . 

Weitere Informationen auf www.agridea.ch 



«Die Bekämpfung 
ist ein Frust» 
Seit etwas mehr als zehn Jahren ist Landwirt Jürg Schüepp damit 

beschäftigt, das Berufskraut in seinen Biodiversitätsflächen einzu

dämmen . Die Bekämpfung dieses invasiven Neophyten verschlingt 

viel Zeit, und Jürg Schüepp wird noch Jahre damit beschäftigt sein. 

D
as heisse und trockene Jahr 2003 
wird Jürg Schüepp in Erinne
rung bleiben: Damals trat in 

seinen extensiven Wiesen das Be
rufskraut sehr dominant auf - seit
h er beschäftigt es ihn for tlaufe nd. 
Total bewirtschaftet Jürg Schüepp 
in Gutenswil ZH in der Näh e von 
Uster 46 Hektar landwirtschaftliche 
Nutzfläche, davon sind acht Hektar 
Biodiversitätsflächen. Knapp die 
Hälfte dieser Flächen ist ein über
kantonales Schutzgebiet, diese ex
tensiven Wiesen ziehen sich entlang 
eines Hanges auf einem h alben Kilo
m eter Länge. Bereits seit 30 Jahren 
werden diese Wiesen extensiv be
wirtschaftet und gehören zur Quali
tätsstufe II. Das Berufskraut w urde 
bereits 1996 in diesen Beständen ent
deckt. «Damals habe ich ihm keine 
Beachtung geschenkt», erzählt Jürg 
Schüepp. 

Viele Bekämpfungsversuche 
Um das Berufskraut einzudämmen, 
versuchte Jürg Schüepp in Zusam
menarbeit mit den kantonalen Pflan
zenschutzverantwortlichen und der 
ETH Zürich verschiedene Methoden. 
So mähte er die Wiesen beispiels
weise im Juni und im September. 
«Dadurch verbreitete sich das Be
rufskraut aber noch mehr», so Jürg 
Schüepp. Zeitweise waren auf einem 
Quadratmeter extensiver Wiese bis 
zu 60 Berufskräuter zu finden . Auch 
das Abtöten der Einzelpflanzen mit 
Roundup wurde versuch sweise aus
probiert. Die Pflanzen starben aber 
nicht vollständig ab und trieben wie
der aus. 

Die beste Strategie scheint das drei 
bis viermalige Mähen zu sein, mit 
dem ersten Schnitt im Mai. So soll 
verhindert werde n, dass das Berufs
kraut versamen ka nn. «Seit 10 Jahren 
bewirtschafte ich so den grössten 
Teil der Flächen. Das Berufskraut 
ist aber erst e twa zur Hälfte zurück
gegangen», sagt Schüepp. Die Schnitt
zeitpunkte spricht er mit dem 
Pflanzenschutzverantwortlichen des 
Kantons Zürich ab. Beim Mähen ach
tet er darauf, eher hoch zu mähen, 
damit keine offenen Stellen entstehen, 
in denen das Berufskraut gute Be
dingungen zum Keimen vorfindet. 
Zudem verzichtet Jürg Schüepp seit 
mehreren Jahren darauf, das Heu zu 
zetten. «So verhindere ich, dass all
fällige Samen grossflächig verbreitet 
werden.» 

Wächst hartnäckig weiter 
Für die extensiven Wiesen erhält 
Jürg Schüepp die üblichen Flächen
beiträge. Daran geknüpft ist die Auf
lage, das Berufskraut langfristig zu
rückzudrängen . «Den Aufwand trage 
ich aber alleine», sagt Jürg Schüepp. 
Etwas Hilfe erh ält er von Zivildienst
leistenden. Diese sind vom Kanton 
Zürich angestellt und kommen jähr
lich ungefähr 20 Tage auf die Flächen, 
um das Berufskraut von Hand auszu
reissen. Denn trotz des regelmässi
gen Schnitts gelingt es einigen Be
ru fskräutern, Blüten zu bilden. Jürg 
Schüepp geht deshalb zusät zlich 
etwa alle drei Wochen durch die 
Flächen und reisst die Pflanzen aus . 
«Aufs Jahr gesehen, benötige ich für 
eine Aare ungefähr eine Stunde. Der 
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Erfolg ist fast nicht sichtbar. Die Be
kämpfung ist ein Frust.» 

Vereinzelt findet Jürg Schüepp das 
Berufskraut auch in seinen Kunst
wiesen oder Ackerflächen. Dort kann 
es sich aber nicht invasiv ausbreiten 
und muss nicht speziell bekämpft 
werden. «In den exten siven Wiesen 
aber w ird mich das Berufskraut noch 
die nächsten 20 Jahre beschäftig
ten», ist sich Jürg Schüepp sicher. 

I Claudia Frick 

Jürg Schüepp reisst die Berufskräuter alle 

drei Wochen aus, kurz vor dem Blühen. 
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