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Presseinformation:  
Das Jakobskreuzkraut aus Biologen- und Imkersicht 

Die Idee zu einer gemeinsamen Aktion mit dem Imkerverein Steinhagen entstand 
durch einen Zeitungsbericht, auf den unsere Biologin Julia Schlinkert aufmerksam 
machte. Vor drei Jahren riefen Versmolder Imker zu einer „Rupfaktion“ für das Ja-
kobskreuzkraut auf. Wie gefährlich sind die leuchtend gelben Blumen wirklich? 
Und was sagen Imker dazu? Wir sind zusammen mit den Steinhagener Imkern zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die Pflanze eine genauere Betrachtung verdient.  

Biologin Julia Schlinkert, Bürger(in) mit Wirkung:  

Das Jakobskreuzkraut enthält giftige „Pyrrolizidinalkaloide“. In minimalen Spuren 
können diese in Pollen- und Honigprodukten vorkommen. Untersuchungen haben 
ergeben, dass der Schadstoff auch in Tees, Salaten, Kräutermischungen und Nah-
rungsergänzungsmitteln auftaucht. Beim Menschen reichern sich die Pyrrolizidi-
nalkaloide in der Leber an und führen möglicherweise zu Krebs. 

Vor allem ist das Jakobskreuzkraut gefährlich für Pferde, Schweine, Rinder, weni-
ger für Schafe und Ziegen. Die Tiere nehmen es mit dem Futterheu auf und wer-
den krank. Wegen hoher Bestände werden manche Heuwiesen nicht mehr ge-
nutzt. Die Pflanzen müssen vor dem Mähen mit der Hand entfernt werden, was 
sehr aufwendig ist. Teilweise werden die Wiesen mit Jakobskreuzkraut gemäht. 

Auch der Klimawandel dafür verantwortlich, dass sich das Jakobskreuzkraut im-
mer weiter ausbreitet. Es verträgt Hitze und Dürre gut. Wenn für eine geschlos-
sene Pflanzendecke gesorgt wird, können die Pflanzen schlechter Fuß fassen. Da-
her ist es wichtig, seine Flächen zu pflegen, vor übermäßigem Verbiss zu schützen 
und regelmäßig nachzusäen. 

Statement des Steinhagener Imkervereins  
(Vorsitzender Adrian Gansfort, Pressereferent Volker Schräder): 

Der geläufig als Jakobskreuzkraut ( senico jacobaea) bekannte Korbblütler mit den 
schönen gelben Blütenständen gehört zu den hier heimischen Pflanzen und ist 
keineswegs eine invasive Art. Begünstigt durch extensiv genutzte Grünflächen mit 
jährlich nur einem Pflegeschnitt und klimabedingten langen sommerlichen Tro-
ckenphasen, findet diese anspruchslose Pflanze auffallend mehr Verbreitung. 
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In den letzten Jahren sind die Rufe nach einer Bekämpfung dies Jakobskreuzkrau-
tes immer lauter geworden. Ins besonders Pferde-und Rinderhalter sorgen sich 
um das Wohl ihrer Tiere. Fakt ist, dass alle Teile der Pflanze giftig sind. Sie enthal-
ten Pyrrolizidinalkaloid, welches bei Tier und Mensch bei entsprechend hoher 
Konzentration zu Leberschäden und Tumoren der Leber führen kann. 

Wir als Imkerverein Steinhagen sehen die Verbreitung des Jakobskreuzkrautes als 
eher unbedenklich, auch, was unsere Bienen und den Honig betrifft. Die Honig-
biene bevorzugt eigentlich andere Trachtpflanzen. Nur in sehr trockenen Som-
mern mit wenigen alternativen Blühpflanzen und bei hoher Pflanzendichte des Ja-
kobskreuzkrautes besuchen die Honigbienen es in nennenswerter Intensität. 

Dabei ist zu erwähnen, dass der Nektar für die Sammelbienen ungiftig ist. Eventu-
ell nachweisbare Rückstände des Alkaloides im Honig werden nach neueren Er-
kenntnissen bei längerer Lagerung des Honigs nach einigen Monaten von selbst 
abgebaut. In Steinhagen beobachten wir seit der Fertigstellung der A33 eine rück-
läufige Entwicklung beim Jakobskreuzkraut, da die Autobahnmeisterei den Schnitt 
der Wälle an der Autobahn jetzt durchführt. Das war während der langen Bau-
phase anders. Ebenfalls wurde die 30ha große Fläche am Hof Detert wieder be-
wirtschaftet. Künftig wird dort ein ökologisches Gewerbegebiet entstehen. Mehr 
Informationen siehe https://www.kreisimkerverein-gt.de/ 

Beschreibung der Pflanze und Ähnlichkeit zu anderen Gewächsen: 

Das Jakobskreuzkraut/Jakobsgreiskraut gehört zu den Greiskräutern. Im ersten 
Jahr bildet sich eine Blätterrosette ähnlich Löwenzahn, aber mit runderen For-
men: 

 

Im zweiten Jahr bildet sich ein stabiler Stengel mit vielen gelben Blüten (Korbblüt-
ler). Gesamthöhe bis 1,4 m, Stengel unten rötlich/lila. Wird das Jakobskreuzkraut 
vor der Blüte abgemäht, kann es auch in ein drittes Jahr gehen. 
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Verwechslungsgefahr: 

Rainfarn: Blütenknöpfe, keine Blütenblätter. 

 

 

 

 

 

 

Johanniskraut: niedrigerer Wuchs, Blätter haben Pünktchen, wenn man sie gegen 
das Licht hält. 

 

 


