PRIORITÄT A
RIESEN-BÄRENKLAU
Heracleum mantegazzianum Somier & Levier

Jungpflanze

Blütenstand (Dolde)

Herkunft:
Asien, Kaukasus, in Botanischen Gärten Europas bereits seit 1890 als Zierpflanze, als Bienenweide importiert und teilweise noch immer angebaut.
Steckbrief:
In der Regel 2- bis 3-jährige Pflanze, 2 bis 4 m hoch.
Die bis zu 10 cm dicken, hohlen Stängel und die gezähnten Blätter sind stark behaart, weiße Doldenblüte,
Blütezeit: Juni bis August, starke Samenbildung (bis zu
zehntausende Samen pro Pflanze), Samen werden bis
zu 100 m vom Wind verweht oder durch Wasser verdriftet. Samen bleiben 7 bis 15 Jahre keimfähig, Die
Pflanzen sterben nach der Samenreife ab, die bis zu 60
cm lange Pfahlwurzel überwintert im Boden.
Standort:
Vorkommen auf nähstoffreichen, gestörten, anthropogen veränderten Standorten (z. B. Uferböschungen,
offene Rohböden, Deponien, Schlagfluren, Wiesen,
Saumgesellschaften, Gärten etc.), sonnig bis halbschattig, meidet große Hitze, wintermildes Klima bevorzugt.
Probleme:
 Für den Wasserbau: flächendeckende Ausbreitung
durch den wasserbedingten Samentransport entlang von Flüssen. Keine Sicherung von Böschungsflächen und Uferbereichen durch Wurzeln, fördern
die Anfälligkeit für Uferanbrüche.
 Für den Naturschutz: bildet dichte dominante Bestände, die zwar von Insekten (hauptsächlich Käfer- und Fliegenarten) besucht, aber ansonsten von
Amphibien oder Säugetieren gemieden werden.
Verdrängt einheimische standortgerechte Uferpflanzen. Es kommt zur Artenverarmung, sowohl
bei Pflanzen als auch bei Tieren, unter anderem
durch Beschattung.
 Für den Menschen: Bärenklau ist eine photophytotoxische Pflanze, deren Saft zu starken verbrennungsähnlichen Ausschlägen mit Blasenbildung

Ausstechen des Vegetationskeils

führt. Diese Reaktion wird durch den Wirkstoff Furanocumarin ausgelöst und durch Sonneneinstrahlung verstärkt (Wiesendermatitis). Berührungen mit
der bloßen Haut sind zu vermeiden, bei Bekämpfungsmaßnahmen unbedingt Schutzkleidung und
Schutzbrille tragen.
Bekämpfung:
Beginn der Maßnahmen vor der Blüte, um eine
Fruchtausbildung zu verhindern. Einzelpflanzen sollten sofort bekämpft werden, da durch die hohe Samenanzahl eine enorme Vermehrung möglich ist. Eine
Bekämpfung von der Quelle stromabwärts ist daher
unbedingt empfehlenswert. Dies erfolgt am besten
durch mehrmalige Mahd im Abstand von 14 Tagen ab
Mai, bis keine Jungpflanzen mehr nachkommen. Kontrolle nach 10 bis 30 Tagen, da Pflanzen auch nach der
Mahd Blüten neu ausbilden können.
Bei großen Beständen eventuell bis Mitte Mai mindestens 10 cm tief fräsen und standorttypische Einsaat
oder Bepflanzung durchführen, anschließend regelmäßig mähen.
Einzelpflanzen am besten im Frühjahr ausgraben,
wobei der Vegetationskegel des Wurzelstockes mindestens 10 bis 20 cm tief ausgestochen werden muss
( V-förmiger Spatenstich) .
Gute Erfahrungen wurden auch mit Beweidung durch
Schottische Hochlandrinder, Schafe oder Ziegen erzielt. Sie fressen die Pflanzen, ohne Schaden zu erleiden, und sie zertrampeln die Jungpflanzen.
Die Standorte müssen in den Folgejahren regelmäßig
kontrolliert und im Bedarfsfall neuerlich gemäht werden.
Materialbeseitigung:
Das Mähgut kann kompostiert werden, wenn es keine
Samenstände enthält. Falls man in Einzelfällen Mähgut
mit Samenständen nicht verhindern kann, muss man
es einer Kompostierungsanlage zuführen, die eine Hygienisierung nach dem Stand der Technik betreibt.
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