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1 Hintergrund 
Seit Mitte der 1990er Jahre ist eine Bestandszunahme von Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea L., Syn. 

Jacobaea vulgaris Gaertn., JKK) in ganz Deutschland und auch in Schleswig-Holstein insbesondere auf 

der Hohen Geest und im Östlichen Hügelland zu beobachten (Huckauf et al. 2017). Der einheimische 

Korbblütler tritt vor allem auf Flächen mit lückiger Vegetationsdecke wie an Straßenrändern und -bö-

schungen sowie Bahndämmen, in jungen Aufforstungen, Brachen, Kiesgruben und auf extensiv bewirt-

schaftetem Weideland in großen Beständen auf. Auf den unter Naturschutzaspekten bewirtschafteten 

Extensivweiden der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein finden sich größere JKK-Bestände auf ei-

ner Gesamtfläche von ca. 1375 ha – dies entspricht rund 4 % des rund 35500 ha umfassenden „Stif-

tungslandes“ (Huckauf 2019).  

JKK ist eine einheimische Pflanze, welche auch vielen Insekten Nahrung und Habitat bietet (Kassebeer 

2015; Hicks et al. 2016). Die starke Zunahme der JKK-Populationen ist aber problematisch auf Weiden, 

da die Art Fraßgifte (Pyrrolizidin-Alkaloide, PAs) bildet, von denen für Weidetiere wie auch für Men-

schen eine Gesundheitsgefährdung ausgehen kann (Gottschalk et al. 2015). Beim Abbau dieser an sich 

nur mindergiftigen sekundären Pflanzenstoffe können reaktive Pyrrole entstehen, die irreversible 

Schädigungen vor allem der Leber hervorrufen können (Wiedenfeld u. Edgar 2011). Weidetiere meiden 

zwar die frischen Pflanzen wegen der in ihnen enthaltenen Bitterstoffe, in Heu oder Silage können die 

Tiere das JKK aber nicht effektiv ausselektieren, weshalb es hier eine Gefahr für die Tiergesundheit 

darstellt (Huckauf et al. 2017). Eine landwirtschaftliche Nutzung von Flächen mit JKK-Massenvorkom-

men kann daher hinsichtlich der Tiergesundheit problematisch sein, wenn eine Mahdnutzung erfolgt 

oder das Alternativangebot an Futterpflanzen z. B. aufgrund von Überweidung, nicht ausreichend ist. 

In der Folge besteht die Gefahr, dass Landwirte auf Flächen mit JKK-Massenbeständen eine Nutzungs-

intensivierung zur Bekämpfung der Art durchführen oder die Nutzung aufgeben; beides führt zum Ver-

lust naturschutzfachlich wertvoller Grünlandbestände. Aufgrund der beschriebenen JKK-Problematik 

ist zudem ein deutlicher Rückgang der Akzeptanz naturschutzfachlich begründeter Nutzungseinschrän-

kungen bei Landwirten und in der Bevölkerung zu beobachten.  

Im Falle erhöhter PA-Gehalte im Honig besteht auch für den Menschen das Risiko einer Gesundheits-

gefährdung. Über den Honig können die Pyrrolizidin-Alkaloide auch in die menschliche Nahrung gelan-

gen, wenn Honigbienen im sommerlichen „Trachtloch“ Pollen und Nektar des JKK oder anderer PA-

haltiger Blühpflanzen eintragen (Gottschalk et al. 2015). So wurden 2014 im Rahmen einer breit ange-

legten Reihenuntersuchung von Sommerhonigen aus Schleswig-Holstein in 46 von 86 untersuchten 

Proben PAs in meist geringen Konzentrationen nachgewiesen (Neumann u. Huckauf 2015); im Jahr 

2015 erwiesen sich im Rahmen einer ähnlichen Reihenuntersuchung 62 von 194 beprobten Sommer-

honigen als PA-positiv (Huckauf 2016). 

Daher ergibt sich die Frage, wie man mit hohen JKK-Dichten auf Extensivweiden umgeht und im Best-

falle durch JKK-Management zu Flächen mit einer größeren Vielfalt an charakteristischen und bedroh-

ten Grünlandarten kommen kann. Bisher ist die Zahl systematischer Untersuchungen zur mittel- und 

langfristigen Wirksamkeit von Bekämpfungsmaßnahmen überschaubar (vgl. Review-Artikel von 

Roberts u. Pullin 2007 und darin zitierte Quellen). Dies gilt insbesondere im Hinblick auf umwelt- bzw. 

naturschutzverträgliche Methoden. Manuelle oder mechanische Bekämpfungsverfahren werden zwar 

in zahlreichen Handreichungen beschrieben, es gibt jedoch kaum systematisch durchgeführte und do-

kumentierte Untersuchungen zu ihrer Effektivität. Die beiden einzigen systematischen Untersuchun-

gen, die experimentell verschiedene Schnittvarianten als Maßnahme zur Regulierung von Jakobs-



 

3 
 

Kreuzkraut getestet haben (Siegrist-Maag et al. 2008; Eisele et al. 2011), sind jeweils nur auf einer 

Versuchsfläche unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt worden. Die gewählten Standorte, 

Straßenböschung und Weidelgrasweide, sind zudem nicht mit naturschutzfachlich wertvollem, natur-

nahem Extensivgrünland vergleichbar.  

Für ein erfolgreiches Management ist auch das Wissen um die Ursachen der rasanten Bestandszunah-

men relevant. Wenig bekannt ist bisher, worauf das sprunghafte und umfassende Anwachsen der JKK-

Vorkommen zurückzuführen ist. Als eine der Hauptursachen für die fortschreitende Verbreitung des 

JKK wird das hohe Ausbreitungspotential der Art entlang linearer Landschaftsstrukturen, wie z. B. Stra-

ßenrändern, Hecken oder Waldrändern, gesehen. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit der Besie-

delung einer Grünlandfläche mit dem Vorhandensein weiterer Quellhabitate der Art in der Landschaft 

(Department for Environment Food and Rural Affairs UK 2004). Für die Etablierung der Art in neu ge-

schaffenen oder bestehenden Naturschutzgrünländern kann sich also die Kombination ergiebiger 

Quellhabitate und linearer Elemente zur Ausbreitung als entscheidender Faktor erweisen. Außerdem 

scheint die Gefahr der Etablierung von JKK in Grünlandflächen mit einer lückigen Grasnarbe besonders 

hoch. Im Gegensatz zu mehreren Studien zum Einfluss lokaler Faktoren auf das JKK-Vorkommen 

(McEvoy et al. 1993; Suter et al. 2007) liegen Untersuchungen zum Einfluss landschaftlicher Faktoren 

sowie deren Interaktion mit lokalen Faktoren auf das Vorkommen von JKK unseres Wissens bislang 

nicht vor.  

Ein Aspekt, warum JKK sich auf der lokalen Ebene auf vielen Flächen zu einer den Blühaspekt dominie-

renden Art entwickeln konnte, könnte Allelopathie sein, d. h. die Fähigkeit einer Art, durch die Abson-

derung von chemischen Stoffen das Wachstum benachbarter Arten zu hemmen (Inderjit u. Duke 2003). 

Zwar wurde für JKK in Australien gezeigt, dass es durch Allelopathie andere Arten in ihrem Wachstum 

hemmt (Ahmed u. Wardle 1994), doch ist nicht bekannt, ob das auch in seinem Ursprungsgebiet gilt. 

Van de Voorde et al. (2012) konnten außerdem zeigen, dass JKK leicht autotoxisch ist, d. h. negative 

Auswirkungen auf die eigene Art hat. Bisher wurde aber noch nicht beleuchtet, ob dies für ein JKK-

Management genutzt werden kann. Auch weitere Detailfragen, die z. B. die Auswirkungen von Schnitt 

auf die Reproduktion von JKK oder auf die Fauna betreffen, sind unzureichend erforscht. Die vorlie-

gende Arbeit versucht, einige dieser Lücken zu schließen. 

2 Ziele 
Das komplexe Thema der JKK-Bestandszunahme und des JKK-Managements sollte aus mehreren Rich-

tungen beleuchtet werden. Das Hauptziel war, aus einer Bandbreite verschiedener Möglichkeiten na-

turschutzverträglichen Grünlandmanagements jene zu ermitteln, welche die JKK-Population am stärks-

ten reduziert, ohne dabei die Biodiversität auf der bearbeiteten Fläche zu gefährden. Damit soll Land-

wirten, Tierhaltern und betroffenen Grünlandeignern, die ihre Flächen naturschutzverträglich bewirt-

schaften wollen, eine Handreichung zum Umgang mit JKK gegeben werden. Da in einem dynamischen 

natürlichen System viele Faktoren die Entwicklung von JKK beeinflussen können, wurde die Reaktion 

der Art auf die Maßnahmen über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg beobachtet.  

Weiterhin ist anzunehmen, dass das inzwischen großflächige Vorkommen von JKK durch ein Zusam-

menspiel zwischen ökologischen Prozessen auf lokaler und landschaftlicher Skala und dem lokalen Ma-

nagement gesteuert wird. Übergeordnetes Ziel des Projektes war es daher, zu einem besseren Ver-

ständnis jener ökologischen Prozesse zu gelangen, die lokales Vorkommen und Abundanz von Senecio 

jacobaea im Zusammenspiel mit landwirtschaftlichem bzw. naturschutzfachlichem Management (und 

daher den Erfolg des Letzteren) entscheidend beeinflussen. Hierzu sollten 
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(1) der Einfluss mechanischer und kultureller Managementverfahren auf JKK-Populatio-

nen auf lokaler Skala (Abschnitt 3, 4.2) und  

(2) die Treiber der Vorkommen von JKK auf der Landschaftsebene (Abschnitt 4.1) 

untersucht werden. 

In Abschnitt 4.2 werden weiterhin Allelopathie und Autotoxie als Einflussfaktoren für ein Vorkom-

men auf lokaler Ebene diskutiert. 

3 Einfluss mechanischer Managementverfahren auf JKK-Populationen  

3.1 Methoden 

Zur Überprüfung der Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen wurden über ganz Schleswig-Holstein 

verteilt acht Versuchsstandorte ausgewählt, die sich über einen Nord-Süd- und West-Ost-Gradienten 

von der Geest ins Hügelland erstrecken (Abb. 1). Alle Versuchsstandorte stockten auf sandigen Böden, 

waren extensive Weiden des Verbands Cynosurion (Ellenberg u. Leuschner 2010) und wiesen hohe 

JKK-Dichten (57 ± 1 Ind./m²) auf. Sie wurden, bis auf den Standort Dörpstedt, während des gesamten 

Versuchszeitraums mit Galloways beweidet. Die Daten aus Dörpstedt sind aus Gründen der schlechten 

Vergleichbarkeit daher letztendlich nicht in die Auswertung eingeflossen. 

An jedem Standort wurden sieben ca. 30 m × 30 m große Flächen ausgewählt, mit GPS lokalisiert und 

mit Magneten sowie später auch mit Pfählen markiert. Jede dieser sieben Flächen wurde einer ande-

ren Behandlung unterworfen (Tab. 1). Pro Behandlungsfläche wurden 3 Plots à 1 m² ausgewählt und 

ebenfalls mit Magneten markiert. Plots auf Flächen, die zum Fräsen vorgesehen waren, wurden nicht 

mit Magneten versehen. Ihre Lage wurde aber in einer Karte festgehalten und eingemessen. Alle Plots 

lagen entlang der Diagonale der Behandlungsquadrate und wurden so ausgewählt, dass sie möglichst 

dichte JKK-Bestände aufwiesen (Abb. 2). 

Abb. 1 Für das Projekt ausgewählte (vier Geest- und vier Hügelland-) Standorte. 
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Abb. 2 Exemplarisches Bild für die Anlage des Sampling-Designs: hier in Preetz. 
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Tab. 1 Übersicht über die Maßnahmenvarianten. 

Vari-

ante 
Bezeichnung 

Abkür-

zung 
Maßnahmen 

1 Biodiv-Variante 1 Biodiv I 

Grünlanderneuerung mit Umbruch: standortgemäße Bodenvor-

bereitung mit anschließender Neueinsaat einer kräuterreichen 

Regiosaatgutmischung  

2 Biodiv-Variante 2 Biodiv II 

Grünlanderneuerung mit Umbruch: standortgemäße Bodenvor-

bereitung mit anschließender Aufbringung von Mahdgut von ei-

ner artenreichen, JKK-freien Spenderfläche aus der näheren Um-

gebung 

3 Imkervariante Imker 
Mahd vor der ersten und gegen Ende der zweiten JKK-Blüte 

(aber vor der Samenreife), ca. 21.06. und ca. 25.08. 

4 Nachbarvariante Nachbar 
Mahd gegen Ende der ersten JKK-Blüte (aber vor der Samen-

reife), ca. 25.07. 

5 
Kombinationsva-

riante 1 
Kombi I 

Mahd gegen Ende der ersten JKK-Blüte (aber vor der Samen-

reife) in Kombination mit einer einmalig im ersten Projektjahr 

durchzuführenden umbruchlosen Grünlanderneuerung (Durch-

saat mit einer kräuterreichen Regiosaatgutmischung) 

6 
Kombinationsva-

riante 2 
Kombi II 

Mahd gegen Ende der ersten JKK-Blüte (aber vor der Samen-

reife) in Kombination mit einer in den ersten zwei Projektjahren 

durchzuführenden umbruchlosen Grünlanderneuerung (Über-

saat mit einer kräuterreichen Regiosaatgutmischung) 

7 Nullvariante Null 
Kontrollflächen, auf denen keine Maßnahmen umgesetzt wer-

den 

 

Die Maßnahmenumsetzung erfolgte das erste Mal im Jahr 2015 und wurde bis 2019 fortgesetzt. Die 

Beaufsichtigung der Maßnahmen erfolgte durch Stiftungsmitarbeiterinnen (Juliane Kelm, Maria 

Boness, Janna Ruge) und durch Henrike Möhler (CAU). 

Die Biodiversitätsflächen wurden im Herbst 2015 30 cm tief gefräst und dann entweder mit einer Re-

gio-Saatgutmischung („Mischung Fettwiese“ von Rieger-Hoffmann, 20 Arten, 30 % Kräuter, 70 % Grä-

ser, Saatstärke 5 g/m²) eingesät oder mit Mahdgut von einer artenreichen Spenderfläche versehen. 

Nach diesen Maßnahmen wurden die Flächen kurzzeitig eingezäunt, um die Rinder in der besonders 

sensiblen Keimungs- und Etablierungszeit der jungen Keimlinge auszuschließen. 

Für die Kombinationsmaßnahmen wurde dieselbe Saatmischung verwendet wie für die Biodiv-Vari-

ante 1. Dafür wurden die Flächen vorher gemäht. Die Einsaat erfolgte im September und Oktober 2015 

und im Oktober 2016 für die Kombi-Variante 2. Bei der zweiten Einsaat wurde allerdings eine deutlich 

artenreichere Saatmischung verwendet als 2015. Die Saatstärke betrug 1,5 g/m². 

Für die Mahd wurde auf von der Stiftung Naturschutz selbst bewirtschafteten Flächen ein Balkenmäher 

mit der Höheneinstellung 30 cm genutzt, um möglichst schonend für die Insekten und andere boden-

lebende Tiere zu mähen. Auf Flächen, die nicht von der Stiftung bewirtschaftet wurden (Kesdorf, 

Dörpstedt, Preetz), kamen hingegen Mulcher zum Einsatz, die die Vegetation bodennah abmähten und 
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das Mahdgut mechanisch zerkleinerten. Das Mulchgut blieb aus Praktikabilitätsgründen auf der Fläche 

liegen. 

Die anfängliche Artenzusammensetzung wurde von Juni bis August 2015 in 9 m² großen Plots erfasst. 

Jede Art wurde mit ihrer Deckung nach Braun-Blanquet (1932) dokumentiert. Außerdem wurde die 

Deckung des Offenbodens notiert. Alle Vegetationsaufnahmen wurden in das Programm Turboveg 

2.118 (Hennekens u. Schaminée 2001) überführt (siehe Anhang). Vegetationsaufnahmen wurden von 

2015 bis 2019 auf allen Plots durchgeführt, bevor diese gemäht wurden.  

Die erste Bestandsaufnahme der Flächen vor Realisierung der Maßnahmen erfolgte im Sommer 2015. 

Dabei wurden auf allen Plots Vegetationsaufnahmen durchgeführt. Weiterhin wurden auf allen Plots 

bis auf die der Kombinationsvariante 2, welche aus Zeitgründen nicht erfasst werden konnten, alle JKK-

Individuen mit ihrer genauen Lage und ihrem Status (Keimling, Rosette, Blühpflanze) notiert. Außer-

dem wurde die Länge des längsten Blattes gemessen. Ab 2016 wurde erfasst, wie sich die Anzahl der 

JKK-Pflanzen sowie die Artenzusammensetzung auf den Flächen änderte. Die Erfassung der Blattlänge 

blieb ab 2016 aus, da dieser Parameter stark vom Erfassungszeitpunkt bzw. dem Entwicklungsstadium 

abhängt und nicht gewährleistet werden konnte, jedes Jahr den phänologisch gleichen Zeitpunkt aufs 

Neue zu treffen. Zudem war der zeitliche Aufwand zu hoch. 

JKK-Individuen wurden in dem zentralen Quadratmeter des 9-m²-Plots gezählt, nach Lebensstadium 

(Keimling, einzelne Rosette, multiple Rosette, Blühpflanze) klassifiziert und in ihrer individuellen Ent-

wicklung verfolgt. Insgesamt wurden so 40.466 Individuen in einem oder mehreren Lebensstadium-

Übergängen verfolgt und so insgesamt 100.199 Beobachtungen dokumentiert. 

Die statistische Auswertung erfolgte mittels ANOVAs und TukeyHSD-Tests als posthoc-Tests in R (R 

Core Team 2019), wobei die Datensätze für die einzelnen Behandlungen separat betrachtet wurden. 

Der Lebenszyklus des Jakobs-Kreuzkrautes mit seinen einzelnen Lebensstadien und den möglichen 

Übergängen zwischen ihnen ist in Abb. 3 schematisch dargestellt. Aus einem Keimling, der sich aus 

dem im Juli/August gebildeten Samen entwickelt, wird zunächst eine Rosette, die überwintert und im 

nächsten Jahr zu einer Blühpflanze heranwächst, welche wieder Samen bildet und danach abstirbt. 

Wird die Pflanze in ihrem Lebenszyklus z. B. durch Schnitt gestört, kann die an sich zweijährige Art aber 

auch mehrjährig werden, d. h. ein oder mehrere Jahre überdauern, bis sie schließlich zur Samenreife 

gelangt und abstirbt. Die Wachstumsvorgänge vom Keimling zur Rosette und Blühpflanze werden in 

der Abbildung durch „G“ („growth“) gekennzeichnet. Wenn eine beispielsweise eine Blühpflanze ge-

schnitten und wieder zu einer Rosette wird, ist dies durch ein „R“ („retrogression“) gekennzeichnet. Es 

kann auch geschehen, dass eine Pflanze z. B. im Rosettenstadium verharrt. Dies ist mit dem Buchstaben 

„S“ („stasis“) bezeichnet. Die Fertilität der Pflanzen ergibt sich aus dem Übergang von Blühpflanze zu 

Keimling („fecundity“, „F“). Die Zahlen an den Buchstaben kennzeichnen, von welchem Stadium in wel-

ches sich der Wechsel bezieht.  

Basierend auf der Häufigkeit der beobachteten Übergänge wurde für jeden Standort, jedes Jahr und 

jede Behandlung eine Übergangsmatrix für die vier Stadien Keimling, einfache Rosette, multiple Ro-

sette und Blühpflanze erstellt (siehe Tabelle in Abb. 3). Jedes Matrixelement (aij) wurde berechnet aus 

der Zahl der Individuen in Stadium i im Jahr t, die übergegangen sind ins Stadium j im Jahr t + 1, geteilt 

durch die Gesamtheit der Individuen in Stadium j (Caswell 2001). Die Fekundität wurde ermittelt indem 

die Zahl der Keimlinge (K) im Jahr t + 1 durch die Zahl der Blühpflanzen (G) im vorherigen Jahr t geteilt 

wurde (Jung et al. 2010). 
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Stadium zum Zeitpunkt t 

Stadium 

zum Zeit-

punkt t + 1 

 K ER MR G 

K 0 0 0 F14=Gt/Kt+1 

ER G21 =σ1γ21 S22=σ2γ22 R23=σ3γ23 R24=σ4γ24 

MR G31=σ1γ31 G32=σ2γ32 S33=σ3γ33 R34=σ4γ34 

G 0 G42=σ2γ42 G43=σ3γ43 S44=σ4γ44 

Abb. 3 Lebenszyklus von Senecio jacobaea. Boxen zeigen die Lebensstadien, Pfeile die möglichen Übergänge zwi-
schen ihnen, und Buchstaben bezeichnen die Vitalitätsraten (F, Fekundität (γgen); G, Wachstum (γ>); S, Stasis (γ=); 
R, Retrogression (γ<)). σj bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum bis zur Zeit t + 1 überlebt hat, γji 

die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum von Stadium i in j übergegangen ist. Bilder aus Cameron 1935. 

Grundsätzlich lässt sich aus der Information über die Populationsgröße in aufeinanderfolgenden Jah-

ren die Populationswachstumsrate Lambda (λ) ermitteln: 

𝜆 =
𝑁𝑡
𝑁0

 

Dabei ist Nt die Populationsgröße der neuen Population und N0 die Populationsgröße der Ursprungs-
population. Als Population bezeichnet man dabei die Summe aller Individuen einer Art, die in einem 
bestimmten Gebiet vorkommen. Lambda gibt an, ob eine Population wächst (λ > 1), schrumpft (λ < 1) 
oder konstant bleibt (λ = 1).  

In der vorliegenden Auswertung wurden die Populationswachstumsraten unter den Behandlungsvari-

anten basierend auf Übergangsmatrizen berechnet (Caswell, 2001); auch hier gilt, dass eine Population 
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wächst, wenn λ > 1 ist, schrumpft, wenn λ < 1 ist oder konstant bleibt, wenn λ = 1 ist.  Diese Wachs-

tumsraten gingen auch in die Life-table response experiments (LTREs) ein. LTREs mit Matrizen basie-

rend auf Vitalitätsraten wurden durchgeführt, um zu ermitteln, welchen Einfluss die einzelnen Vitali-

tätsraten auf Unterschiede in der Populationswachstumsrate (∆λ) zwischen Behandlung und Kontrolle 

(Nullvariante) hatten (Caswell, 2001). Jedes Matrixelement ist dabei das Produkt der darunterliegen-

den Vitalitätsraten (Abb. 3). Diese umfassen: Überleben (σj), Stasis (γi = γj), Wachstum (γi > γj), Ret-

rogression (Zurückentwicklung, γi < γj), und Reproduktion (Фij) (Franco u. Silvertown 2004). Alle Analy-

sen wurden mit dem Programm POPTOOLS version 3.2 (Hood 2011) durchgeführt. 

Die Grundlage zu der Berechnung von LTRES sind hierbei mehrere Matrizen und deren Grenzwachs-

tumsrate: 

𝜆𝑚 = 𝜆𝑟 +∑(𝑎𝑖𝑗𝑚 − 𝑎𝑖𝑗𝑟) (
𝜕𝜆

𝜕𝑎𝑖𝑗
) |𝐴 ∗ 

Das Wachstum der Population unter veränderter Umweltbedingung (z. B. Schnitt) ist λm, und das 

Wachstum der Referenzpopulation ist λr. In der Summe werden jeweils die entsprechenden Über-

gänge der Matrizen voneinander subtrahiert und dann mit den entsprechenden Sensitivitäten einer 

mittleren Matrix (A*) multipliziert. Die Sensitivität (Sij) eines Übergangs gibt an, wie stark sich eine 

Änderung des Übergangs auf die Populationswachstumsrate λ auswirken würde. 

𝑆𝑖𝑗 =
𝜕𝜆

𝜕𝑎𝑖𝑗
 

Die Populationswachstumsrate wurde errechnet, indem alle Pflanzen eines Stadiums für alle Stand-
orte pro Behandlung und Jahr gepoolt wurden. Mittels R (R Core Team 2019) wurde durch Bootstrap-
ping der Daten (5 000 Wiederholungen) für jede Behandlung und jedes Jahr ein 95-%-Konfidenzinter-
vall errechnet (Caswell, 2001). Als Fertilitätswerte wurden mittlere Fertilitätswerte pro Behandlung 
und Jahr verwendet. 

Durch die Länge des Experiments kam es manchmal zu fälschlich gemähten Flächen. Die Zahl konnte 

aber durch intensive Maßnahmenbegleitung klein gehalten werden (insgesamt 3 Fälle).  

3.2 Ergebnisse und Diskussion 

Die Ergebnisse zeigen charakteristische Verlaufsmuster der Populationsdichte innerhalb der einzelnen 

Varianten (Abb. 4a und b). So sieht man bei den Biodiv-Varianten nach anfänglich starken Einbrüchen 

in der Abundanz nach 3–4 Jahren wieder eine Erholung, welche vorrangig auf einen Anstieg der Zahl 

der Keimlinge und Rosetten zurückzuführen ist. Die Imkervariante verzeichnet kontinuierlich Rück-

gänge, während Kombinations-, Nachbar- und Nullvariante starken Schwankungen von Jahr zu Jahr 

unterliegen. Aufgrund der hohen Varianz der JKK-Zahlen unterscheiden sich die Methoden bezüglich 

der Anzahl an JKK-Individuen nicht signifikant voneinander.  
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Abb. 4a Entwicklung der Populationsdichte (Individuen pro Quadratmeter) von 2015 bis 2019, beruhend auf dem 
Mittelwert aller Standorte.  

 
Abb. 4b Entwicklung der Populationsdichte (Individuen pro Quadratmeter) von 2015 bis 2019, beruhend auf dem 
Mittelwert aller Stadien aller Standorte. Die Box gibt jeweils den Bereich an, in dem die mittlere Hälfte der Werte 
liegt; je ein Viertel liegt darunter bzw. darüber. Die als Interquartilsabstand bezeichnete Höhe der Box ist also ein 
Maß für die Streuung der Daten. Die senkrechten Striche („Antennen“) reichen bis zu dem größten bzw. kleinsten 
Wert aus den Daten, der noch innerhalb des anderthalbfachen Interquartilsabstandes liegt. Die als Punkte dar-
gestellten Werte außerhalb der Antennen werden als Ausreißer angesehen. Der durchgehende waagerechte 
Strich innerhalb einer Box bezeichnet den Median, der die Stichprobe in zwei Hälften teilt: 50 % der Werte liegen 
darunter, 50 % darüber. Seine Position innerhalb der Box ist ein Maß für die Schiefe der Verteilung: Liegt er in der 
unteren bzw. oberen Hälfte des Kastens, konzentrieren sich hier auch die Messwerte. Es gab keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den Jahren innerhalb der Behandlungen (TukeyHSD, P ≤ 0.05).  
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Im Mittel ging die Anzahl an JKK-Individuen unabhängig von der Variante zwischen 2015 und 2019 

zurück, jedoch nicht statistisch signifikant. Besonders deutlich war dieser Rückgang bei blühenden In-

dividuen. Hier waren signifikante Rückgänge bei den Biodiversitätsvarianten, der Nachbarvariante und 

Kombi-Variante 1 sichtbar (Abb. 5). Da es für die Kombi-Variante 2 im Jahr 2015 nur eine Aufnahme 

gab, wurden die betreffenden Daten nicht in der Analyse berücksichtigt. 

Abb. 5 Blühpflanzen pro Quadratmeter pro Behandlung und Jahr. Für Erläuterungen zur Art der Darstellung siehe 
Abb. 4b. Verschiedene Buchstaben codieren signifikante Unterschiede zwischen den Jahren innerhalb der Behand-
lungen (TukeyHSD, P ≤ 0.05).  

3.2.1 Biodiversitätsvarianten 

Verständlicherweise führten die mit einem Grünlandumbruch verbundenen Biodiv-Varianten in den 

ersten Jahren auf den meisten Untersuchungsflächen zu einem drastischen Rückgang an JKK, vor allem 

an Blühpflanzen und damit auch an der JKK-Deckung (Abb. 4–6). Dieser Rückgang war besonders deut-

lich und anhaltend in der Biodiv-Variante 1. Dies kann an mehreren Faktoren liegen: Zum einen ge-

währleistete die systematische Ansaat mit einer bekannten Menge an keimfähigem Saatgut einen re-

lativ schnellen Schluss der Grasnarbe; dies bedeutet, dass JKK-Keimlinge während der Etablierungs-

phase mit anderen Kräutern und Gräsern im Keimlingsstadium konkurrieren mussten. Zum anderen 

führte das Fehlen einer leichten Streuschicht möglicherweise auch zu einer weniger erfolgreichen Kei-

mung von JKK, welches ohne den Schutz einer solchen Schicht höheren Temperaturamplituden und 

höherer Austrocknungsgefahr ausgesetzt war (Loydi et al. 2015). Auch andere Studien berichten von 

einer erfolgreichen Reduzierung von JKK durch Umbruch und Ansaat (Lawson et al. 2004; Bezemer et 

al. 2006a). Auch in der Biodiv-Variante 2 zeigten sich zunächst Rückgänge in den Gesamt-JKK-Individu-

enzahlen. Diese Methode führte jedoch vor allem im Jahr nach dem Umbruch zu einem deutlich (wenn-

gleich nicht signifikant) erhöhten Keimlingsaufkommen (Abb. 11a) – vermutlich, weil die Mahdgut-

schicht gute Keimbedingungen für das JKK bot (Loydi et al. 2015) oder weil sich weniger Keimlinge 

anderer Arten entwickelt haben, die mit den JKK-Keimlingen konkurrierten. Vermutlich deshalb ist die 
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Deckung an JKK in den Biodiv-2-Flächen höher als bei der Biodiv-Variante 1 (Abb. 6), und wahrschein-

lich ist daher auch die Anzahl an Blühpflanzen in der Biodiv-Variante 2 im zweiten Jahr nach dem Um-

bruch höher als bei der Biodiv-Variante 1 (Abb. 5). 

Abb. 6 JKK-Deckung pro Behandlung und Jahr. Für Erläuterungen zur Art der Darstellung siehe Abb. 4b.  

Für beide Biodiv-Varianten war der Einbruch in der Populationsdichte aufgrund einer hohen Varianz 

aber nicht signifikant verschieden von der Nullvariante und zudem nicht von Dauer (Abb. 4). Lediglich 

der Einbruch an JKK-Blühpflanzen war im gesamten Untersuchungszeitraum anhaltend (Abb. 5).  

Lawson et al. (2004) konnten auch einen Rückgang an JKK in den ersten Jahren nach dem Pflügen und 

Neueinsäen dokumentieren. Bezemer et al. (2006b) fanden ebenfalls eine signifikant geringere JKK-

Deckung in Flächen, die sie mit einer Saatmischung eingesät hatten, im Vergleich zu nicht eingesäten 

Flächen. Sie konnten diesen Effekt sogar über acht Jahre hinweg beobachten. Was den Rückgang der 

JKK-Deckung angeht, sehen wir dieses Ergebnis in der Biodiv-Variante 1 auch in unseren Daten. Im 

Gegensatz dazu ließ sich hinsichtlich der Populationsdichte (JKK-Individuen pro Quadratmeter) und        

-entwicklung kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Biodiv-Varianten und der Nullvari-

ante erkennen. Dies liegt an den vergleichsweise hohen Zahlen an Keimlingen und kleinen Rosetten, 

die nur wenig Deckung aufweisen, aber zur Populationsdichte beitragen (siehe Abb. 4). Die Wiederein-

wanderung von JKK wird daher anscheinend nicht von einer möglichst diversen Krautschicht verhin-

dert, sondern vielmehr durch das Fehlen von Offenboden, da JKK Licht zur Keimung benötigt und seine 

Keimlinge eine geringe Konkurrenzkraft gegenüber anderen Arten aufweisen (van der Meijden u. van 

der Waals-Kooi 1979). Biodiversitätsflächen wiesen einen um ca. ein Drittel höheren Offenbodenanteil 

als die Kontrollplots auf. Wenn der JKK-Samendruck aus der Umgebung groß ist, führt das Fehlen einer 

dichten Grasnarbe zum Populationswachstum auf den Umbruchsflächen (Abb. 7). Siegrist-Maag et al. 

(2005) fanden auch heraus, dass eine geschlossene und dichte Vegetationsdecke mit möglichst gerin-

gem Offenboden der Schlüssel zum Verhindern der Keimung von JKK ist.  
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Abb. 7 Entwicklung der Populationswachstumsrate von 2015 bis 2019. Dargestellt sind die Mittelwerte als Punkt 

und die 95-%-Konfidenzintervalle als Linien. Wenn sich die Konfidenzintervalle nicht mit der Linie überlappen, 

liegen sie signifikant unter bzw. über einer stagnierenden Populationswachstumsrate. Die schwarze durchgezo-

gene Linie markiert eine konstante Populationsgröße (λ = 1). 

Auch unsere LTRE-Analyse (siehe S. 9) belegt, dass das hohe Populationswachstum auf den Biodiversi-

tätsflächen im Vergleich zur Kontrolle durch eine stärkere generative Vermehrung von JKK (γgen) ver-

ursacht wird (Abb. 8). Diese Abbildung vergleicht den Einfluss der Vitalitätsraten (Überleben, Stasis, 

Wachstum, Regression, Fertilität) auf die Populationswachstumsrate durch einen Vergleich zur Nullva-

riante. Positive Balken zeigen an, dass die Parameter das Populationswachstum im Vergleich zu dem 

relativen Beitrag auf der Nullfläche sehr gefördert haben. Negative Balken zeigen, dass die Parameter 

viel kleiner waren als in der Nullfläche und damit zu einer niedrigen Populationswachstumsrate führ-

ten. Abb. 8 zeigt also, dass die Population auf den Biodiv-Flächen vorrangig so gut gewachsen ist, weil 

sich viele Keimlinge etablieren konnten. Auch überlebten mehr JKK-Pflanzen auf den Biodiv-Flächen 

als im Kontrollplot (positives σ), d. h., sie sind aus dem Stadium j im Jahr t übergegangen ins Stadium i 

im Jahr t + 1 und nicht verschwunden, d. h. gestorben. Die positive Abweichung von γgen im Bereich der 

Biodiversitätsvarianten verrät uns, dass auf diesen Flächen eine viel stärkere Keimlingsetablierung 

stattfand als auf der Nullfläche, während z. B. in der Imkervariante, wo γgen negativ ist, die Fertilität 

deutlich geringer war als auf der Nullfläche. 
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Abb. 8 Vitalitätsraten der Behandlungsvarianten im Vergleich zur Kontrolle. Griechische Buchstaben bezeichnen 

die Vitalitätsraten (Fekundität (γgen); Wachstum (γ>); Stasis (γ=); Retrogression (γ<); Überleben (σ)). Liegen die 

Balken im positiven Bereich, heißt dass, dass es sehr viele Übergänge gegeben hat im Vergleich zur Nullvariante. 

Liegen sie hingegen im negativen Bereich, heißt das, dass es viel weniger Übergänge gab als bei der Kontrolle. 

Die Anzahl der JKK-Individuen auf den Biodiv-Plots war sehr variabel und stark abhängig vom Standort. 

So verschwanden die JKK-Pflanzen in den ersten Jahren auf manchen Standorten (Berkenthin, 

Dörpstedt, Kesdorf, Schafhaus, Westerwohld) fast völlig, während die Individuenzahlen auf anderen 

Standorten (Arpsdorf, Neversdorf, Preetz) deutlich anstiegen. Diese hohe Streuung macht es schwer, 

signifikante Unterschiede zwischen den Behandlungen zu finden. Das liegt zum einen wahrscheinlich 

daran, dass auf den Untersuchungsflächen viele Co-Faktoren nicht einheitlich waren (verschiedene Be-

weidung und Mähwerke, Mikrostandort,…), zum anderen vermutlich an der Biologie der untersuchten 

Art: JKK ist eine Ruderalart, d. h., es ist daran angepasst, sehr schnell neue Offenflächen zu besiedeln 

(Wardle 1987). Wenn Offenboden und hoher Samendruck aus der Umgebung zusammenkommen und 

auch die klimatischen Bedingungen günstig sind, d. h. genügend Niederschlag vorhanden ist, keimen 

sehr viele Samen. Die mikroklimatischen Keimungsbedingungen können sehr stark variieren und waren 

an manchen Standorten womöglich deutlich günstiger als an anderen. Auffällig war, dass vor allem die 

Umbruchsflächen mit Mahdgutübertragung (Biodiv2) anscheinend bessere Keimungsbedingungen bo-

ten, da dort vergleichsweise mehr Keimlinge zu finden waren. Dies liegt vermutlich an dem schützen-

den Effekt vor Austrocknung und Überhitzung bei einer leichten Streuauflage (Loydi et al. 2015) bei 

gleichzeitig geringerer Konkurrenz durch auflaufende Samen anderer Arten. 

Schließlich traten aber auf allen Biodiv-Flächen – auch nach anfänglichem Rückgang – wieder JKK-Indi-

viduen auf. Die Vegetationsdecke war nicht geschlossen genug, um seine Keimung zu verhindern. Da-

her sind anfängliche Erfolge dieser Methoden möglicherweise nicht von Dauer – vor allem, wenn es 

um kleine Flächen geht, die einem hohen Samendruck aus der Umgebung ausgesetzt sind. Es ist jedoch 

zu beachten, dass trotz steigender JKK-Individuenzahl und damit eines positiven Populationswachs-
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tums die Deckung an JKK bei der Biodiv-Variante 1 auch im Jahr 2019 geringer war als vor der Neuan-

saat und in einem vergleichbaren Experiment die JKK-Deckung auch nach acht Versuchsjahren immer 

noch geringer war als in der selbstbegrünten Vergleichsfläche (Bezemer et al. 2006a). 

Wenn das Managementziel darin besteht, möglichst schnell eine Reduktion der JKK-Deckung zu errei-

chen und eine Verringerung an Blühpflanzen, welche aufgrund ihrer besonders hohen Toxizität und 

des Ausbreitungspotentials besonders im Fokus sind, kann man die Biodiv-Variante 1 empfehlen. Man 

muss sich allerdings dessen bewusst sein, dass das JKK damit nicht komplett aus der Fläche verschwin-

det und seine Abundanz wieder zunehmen kann. So waren auch im vierten Jahr nach dem Umbruch 

noch durchschnittlich 65 JKK-Individuen pro Quadratmeter zu finden. 

Auf allen Biodiversitätsflächen konnte eine Erhöhung der Artenzahl festgestellt werden. Mahdgutüber-

tragungsflächen (Biodiv-Variante 2) wurden botanisch mit seltenen Arten wie Klappertopf (Rhinan-

thus angustifolius) und Augentrost (Euphrasia stricta) aufgewertet. Diese Arten bildeten im Jahr 2016 

deutliche Blühaspekte. Die Flächen waren aufgrund der zum Teil sehr lückigen Mahdgutübertragung 

aber auch stärker mit Disteln bewachsen als die Biodiversitätsflächen mit Einsaat (Biodiv-Variante 1). 

Die Anteile der seltenen Arten (vor allem Klappertopf) gingen in den Folgejahren zugunsten anderer 

Arten stark zurück, weswegen die eingesäten Biodiversitätsflächen mit signifikantem Abstand am ar-

tenreichsten waren und blieben und auch die meisten charakteristischen Grünlandarten aufwiesen 

(Abb. 9 und 10). 

Abb. 9 Artenzahl (Gefäßpflanzen) in Abhängigkeit von Jahr und Behandlung. Für Erläuterungen zur Art der Dar-

stellung siehe Abb. 4b. Gestrichelte Linien zeigen die mittlere Artenvielfalt über alle Versuchsflächen hinweg in 

den Jahren 2015 (untere Linie) und 2019 (obere Linie). 
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Abb. 10 Anteil der Zielarten an der Gesamtartenzahl in Abhängigkeit von Behandlung und Jahr. Für Erläuterungen 
zur Art der Darstellung siehe Abb. 4b.  

3.2.2 Schnittvarianten 

Bei den Schnittvarianten ist von entscheidender Bedeutung, wann und wie oft geschnitten wird (Mila-

kovic et al. 2014; Bassler et al. 2016; Heß u. Rahman 2005; Suter et al. 2007; Pekrun et al. 2005). Die 

Imkervariante zeigte zwar innerhalb des Untersuchungszeitraumes keine signifikanten Rückgänge in 

JKK-Deckung oder der Anzahl an Blühpflanzen (Abb. 5 und 6), dafür erwies sie sich aber als einzige 

Methode, welche eine konstant und durchgängig signifikant unter eins liegende Populationswachs-

tumsrate zu verzeichnen hatte (Abb. 7). Das ist wahrscheinlich damit zu begründen, dass auf der Im-

kerfläche die Bildung von Samen effektiv unterbunden wurde. Die generative Vermehrung auf den 

Imkerflächen, welche sich vor allem aus Samenregen speist (Roberts u. Pullin 2007), blieb dadurch fast 

vollständig aus (Abb. 8). Die Samenbildung ist der einzige Schritt im Lebenszyklus (Abb. 3), der durch 

die getesteten Maßnahmen deutlich eingeschränkt wurde. Die anderen Übergänge (vom Keimling zur 

Rosette oder von der Rosette zur Blühpflanze) wurden durch keine der Maßnahmen signifikant beein-

flusst. Würde man den zweifachen Schnitt der Imkervariante unterlassen, würde es in dem betreffen-

den Jahr jedoch wahrscheinlich mehr Blühpflanzen auf der Weide geben, da auf den zweifach gemäh-

ten Flächen neben den starken Rosetten aus dem Vorjahr auch noch große Rosetten aus früheren Jah-

ren vorhanden sind, die zur Blühpflanze auswachsen könnten. Dies sieht man in Abb. 8 an dem höhe-

ren Anteil an schrumpfenden (γ<) und in ihrem Stadium verharrenden Pflanzen (γ=) in der Imkervari-

ante im Vergleich zur Nullvariante. Die Anzahl der Blühpflanzen hat auf den Imkervariantenflächen in 

der Projektlaufzeit nicht signifikant abgenommen, da viele gemähte Pflanzen den Winter als Rosette 

überdauern und im nächsten Jahr wieder Blühsprosse entwickeln. Auch andere Studien zeigen, dass 

mehrfache Mahd Jakobs-Kreuzkraut schwächen kann. So zeigten Versuche zum Einfluss der Bewirt-

schaftungsintensität auf das Vorkommen von JKK, dass es in Wiesen mit mehr als zwei Schnitten pro 

Jahr nicht auftrat und nur in Fällen von sehr hohem Samendruck auch auf Flächen mit zwei Schnitten 

pro Jahr (Suter et al. 2007). Das zweimalige Mähen bedeutet für die Pflanzen eine Auszehrung ihrer 
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Ressourcen, sowohl in Bezug auf Nährstoffe als auch hinsichtlich des Meristemspeichers, der für er-

neutes Wachstum nötig ist (Hutha et al. 2000). So kann kontinuierlicher Schnitt, also der Entzug von 

Biomasse und Energie, einer Pflanze mit der Zeit schaden und zu ihrem Eingehen beitragen. Otzen 

(1977) zeigte, dass der Anteil wasserlöslicher Kohlenhydrate, die in den oberirdischen Pflanzenteilen 

von JKK stecken, bis Ende August ansteigt, so dass deren anhaltender Entzug die Pflanze schwächen 

kann. An einen einmaligen Entzug ist sie – womöglich aufgrund ihrer Fraßfeinde – jedoch angepasst. 

So führen Massenvermehrungen des Schmetterlings Tyria jacobaeae oft zur kompletten Entblätterung 

der Pflanze. Diese behält jedoch genug Reservestoffe zurück, um wieder blühen oder im nächsten Jahr 

wieder austreiben zu können (Otzen 1977), so dass der Schmetterling alleine nicht zu einem Populati-

onsrückgang führt (Harris 1991). Versuche an Wasser-Kreuzkraut (Jacobaea aquatica) zeigten, dass 

nicht nur die Mahdhäufigkeit, sondern auch der Mahdzeitpunkt entscheidend ist (Bassler et al. 2016). 

So führte eine zweimalige Mahd im Juli und August über sechs Jahre hinweg zu einem langsamen Rück-

gang in der Dichte des Wasser-Kreuzkrauts. Verlegte man das Mähen jedoch auf einen Schnitt im Juni 

und einen im September, so erhöhte sich die Dichte des Wasser-Kreuzkrauts. Aufgrund des Versuchs-

designs im Projekt „Methoden der Zukunft“ ist es uns nicht möglich, Effekte von mehrfacher Mahd von 

Effekten des Mahdzeitpunkts zu trennen. Die Ergebnisse von Bassler et al. (2016) legen nahe, dass es 

effektiver ist, Mitte Juli und im August zu schneiden. Aus Sicht einer Förderung von Kräutern als Kon-

kurrenten zu JKK wäre aber ein Schnitt Mitte Juni günstiger (Finke u. Werner 2020). Mehrfacher Schnitt 

führt zudem oft zu einer dichteren Grasnarbe, was das Populationswachstum von JKK zusätzlich min-

dert (Siegrist-Maag et al. 2005). 

Der einmalige Schnitt von JKK vor dem Aussamen in der Nachbarvariante führte nicht zu einer gerin-

geren mittleren Pflanzenanzahl oder einer rückläufigen Populationsentwicklung im Vergleich zur Kon-

trolle (Abb. 4b und 7). Dafür gingen aber die Anzahl an Blühpflanzen und die JKK-Deckung signifikant 

zurück (Abb. 5 und 6). Die generative Vermehrung durch Samen konnte durch die Nachbarvariante 

nicht eingeschränkt werden, denn besonders in der Nachbarvariante wurden immer sehr viele Keim-

linge gefunden (Abb. 4a und 11a). Dies hätte durch eine frühere Mahd vermieden werden können, 

dafür hätten aber wahrscheinlich mehr Pflanzen überlebt. Wie Eisele et al. (2011) schon zeigten, sind 

die ersten Samen bereits keimfähig, wenn erste welke Blütenköpfchen an der Pflanze erscheinen, da 

die Samen auch nach dem Schnitt noch reifen können. Zwar starben die erfolgreich ausgesamten Blüh-

pflanzen ab, was aber durch die erneute sehr erfolgreiche Aussamung ausreichend kompensiert 

wurde, so dass es eben keinen negativen Effekt der Nachbarvariante auf das Populationswachstum 

von JKK gab (Abb. 7). Wenn man jedoch eine Reduktion der JKK-Deckung und Blühpflanzen anstrebt 

sowie die Aussamung auf Nachbarflächen reduzieren möchte, ist die Nachbarvariante eine solide Op-

tion. 
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Abb. 11a Anzahl der Keimlinge in Abhängigkeit von Behandlung und Jahr. Für Erläuterungen zur Art der Darstel-

lung siehe Abb. 4b. Es gibt bei keiner Variante signifikante Unterschiede zwischen den Jahren.  

 
Abb. 11b Anzahl der Rosetten in Abhängigkeit von Behandlung und Jahr. Für Erläuterungen zur Art der Darstel-

lung siehe Abb. 4b. Es gibt bei keiner Variante signifikante Unterschiede zwischen den Jahren. 

Die Imkervariante ist zu empfehlen, wenn das Managementziel darin besteht, eine Langzeitkontrolle 

für JKK zu erreichen, da Mähen den Samenregen reduziert (Meyer u. Schmid 1999; Milakovic et al. 

2014). Wenn es also um eine anhaltendes Schrumpfen von JKK-Populationen auf Weideflächen geht, 
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ist die Imkervariante die richtige Wahl – auch wenn die Erfolge nicht unmittelbar nach dem ersten Jahr 

der Mahd sichtbar sind und es anhaltendes vergleichsweise intensives Management braucht, welches 

auch nach vier Jahren nicht zu einer vollständigen Eliminierung von JKK führt. So gab es im Jahr 2019 

noch durchschnittlich 30 JKK-Pflanzen pro Quadratmeter. Allerdings führte die Imkervariante damit 

immer noch zur geringsten Anzahl im Vergleich aller Methoden (die Nullvariante hatte im Jahr 2019 

im Mittel 115 Pflanzen pro Quadratmeter, siehe Abb. 4b). Die Imkervariante führte aber nicht zu einem 

signifikanten Rückgang der Deckung oder der Anzahl der Blühpflanzen, da durch den mehrfachen 

Schnitt vor Absterben der verblühten Individuen ein großer Anteil der Individuen der an sich zweijäh-

rigen Art in eine mehrjährige, jedes Jahr wieder Blühtriebe entwickelnde Form übergeht.  

Es ist auch zu beachten, dass weder in der Imker- noch in der Nachbarvariante die Pflanzenartenvielfalt 

negativ beeinflusst wurde oder seltene Arten verloren gingen (Abb. 9). Vielmehr führte die Mahd zu 

einer erhöhten Gleichverteilung der Arten, da der Schnitt den meisten Kräutern Vorteile gegenüber 

Gräsern brachte und es zu keiner Dominanz von Einzelarten oder einer Ruderalisierung kam (Briemle 

2007). Für die Fauna kann mehrfacher Schnitt aber verheerende Auswirkungen haben (Humbert et al. 

2009). Daher ist auch zu beachten, mit welchem Mähwerk man auf den Flächen mäht. 

Messerbalken vs. Mulcher 

Beim Vergleich der verschiedenen Mähwerke im Hinblick auf die Reduktion von JKK-Individuen fällt 

auf, dass der Mulcher alle Stadien deutlicher reduziert als der Balkenmäher. Allerdings ist dies nur für 

die Rosetten und Blühpflanzen signifikant (Abb. 12). Für die Reduktion an Keimlingen gibt es lediglich 

einen Trend (p = 0,07). Hierbei ist aber zu beachten, dass die Stichprobenzahl sehr klein ist (Mulcher n 

= 2 vs. Balkenmäher n = 5). Es muss bei der Interpretation auch beachtet werden, dass der Mulcher 

durch eine tiefere Einstellung deutlich mehr Biomasse zerstört und damit auch den JKK-Pflanzen mehr 

Ressourcen entzogen werden als bei einer Mahd 30 cm über dem Boden. Es ist also naheliegend anzu-

nehmen, dass sich die Wirkung von Mahd und Mulchen auf JKK bei gleicher Bearbeitungshöhe zumin-

dest deutlich annähern würde.  

  

Abb. 12 Anzahl der Keimlinge, Rosetten und Blühpflanzen in Abhängigkeit von Behandlung und Jahr. Für Erläute-

rungen zur Art der Darstellung siehe Abb. 4b. Signifikante Unterschiede sind durch Buchstaben gekennzeichnet. 
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3.2.3 Kombivarianten 

Wie bei der Nachbarvariante zeigt sich auch in den Kombivarianten, dass ein einmaliger Schnitt um 

den 25. Juli herum die Art nicht in ihrer Anzahl oder ihrem Populationswachstum beeinflusst (Abb. 4a 

und 7). Dabei ist mit dem durchgeführten experimentellen Design nicht zu unterscheiden, ob dies an 

der Mahdhäufigkeit oder dem Mahdzeitpunkt liegt. Die Anzahl an Blühpflanzen ging in der Kombivari-

ante 1 (wie auch in der Nachbarvariante) signifikant zurück (Abb. 5). Vergleiche zur Kombivariante 2 

sind schwer möglich, da 2015 keine Daten zur Anzahl der Blühpflanzen aufgenommen worden sind. 

JKK ist an einmalige Entblätterung zur Blütezeit angepasst und wächst im nächsten Jahr wieder auf 

oder blüht und fruchtet sogar noch im selben Jahr (van der Meijden u. van der Waals-Kooi 1979). Eine 

Einsaat von anderen Pflanzenarten ändert daran nichts. Die Konkurrenz durch Keimlinge anderer Pflan-

zenarten scheint nicht so stark zu sein, als dass sie das Populationswachstum von JKK beeinflussen 

könnte. Insgesamt ist die Konkurrenzsituation in einer bestehenden Grasnarbe, wie sie bei den Kom-

bivarianten bewusst belassen wurde, auch schon vor Zugabe von Samen anderer Arten recht hoch, 

und die Einsaat zusätzlicher Samen hat offenbar keinen weiteren Einfluss auf die Populationsentwick-

lung. Zudem haben die ausgewachsenen schon vorhandenen Pflanzen in der Grasnarbe sicher einen 

größeren Einfluss auf die Keimlingsetablierung von JKK als die Keimlinge anderer Arten, da ausgewach-

sene Pflanzen viel mehr Raum, Licht und Nährstoffe beanspruchen als Keimlinge. Die Populationsdich-

ten und -dynamiken von Kombinations-, Nachbar- und Nullvarianten sind sehr ähnlich (Abb. 6).  

Bezüglich der floristischen Vielfalt unterscheiden sich die Kombinationsvarianten aber sehr deutlich 

von der Nullvariante: Die Artenanreicherung durch Übersaat und Einsaat mit dem Schlitzdrill führte 

erwartungsgemäß zu deutlich mehr Arten und auch mehr charakteristischen Graslandarten (Abb. 9 

und 10). Dies belegt, dass durch Einsaat verarmte Grünländer wieder aufgewertet werden können, 

auch wenn nur eine einfache Mahd und Übersaat erfolgt. Dies deckt sich mit Kenntnissen aus dem 

BlütenMeer-2020-Projekt und einer Vielzahl anderer Grünlandrenaturierungsprojekte, dass sich auf 

ehemaligen Äckern und Ackerbrachen ohne die aktive Einbringung von Zielarten Gräser und häufige 

Kräuter durchsetzen und seltenere Zielarten weitgehend scheitern solche Fläche aus eigener Kraft zu 

besiedeln (Dolnik et al. 2020, Kiehl et al. 2010, Harvolk et al. 2019). Die Übersaat ist womöglich so 

erfolgreich, weil durch die Beweidung genug Störstellen vorhanden sind, in denen das Saatgut keimen 

kann (Eckstein et al. 2012). So entpuppte sich die Kombinationsvariante 2 letztendlich als am arten-

reichsten, da mit einer sehr artenreichen Mischung eingesät wurde und sowohl die bereits vorhande-

nen Grünlandarten als auch neu eingesäte Arten nebeneinander existierten, während in der Biodiv-1-

Variante die allermeisten Arten aus der Ansaat stammten. Zwar ist zu erwarten, dass diese Arten mit 

der Zeit auch in die Biodiv-Variante einwandern können, doch das kann erhebliche Zeiträume in An-

spruch nehmen (Donath et al. 2003) 

3.2.4 Nullvariante 

Die Populationsanalyse deutet darauf hin, dass JKK nicht schnell von selbst von den Flächen verschwin-

den wird. Die Populationswachstumsrate schwankte stark mit der Witterung, und es gab zum Teil sehr 

viele neue Keimlinge. Der Grund dafür könnte sein, dass auf den beweideten Flächen auch immer wie-

der Störstellen entstehen, welche JKK neue Keimungsmöglichkeit bieten. Die Daten aus Dörpstedt le-

gen nahe, dass JKK ohne Störung, d. h. Beweidung, schneller von allein zurückgeht. So wurden in 

Dörpstedt im Jahr 2019 nur noch auf einem der drei Untersuchungsplots sechs JKK-Individuen festge-

stellt. Dies steht im deutlichen Kontrast zu den durchschnittlichen 64 Individuen der Nullvariante auf 

allen beweideten Flächen im Jahr 2019 (Abb. 4a und b). Die Aussagekraft des Beispiels Dörpstedt ist 

aber begrenzt, da wir nur die eine Vergleichsfläche haben und die JKK-Zahlen überdies im gesamten 



 

21 
 

Untersuchungszeitraum starken Schwankungen unterlagen. Wahrscheinlich ist ein Stopp der Bewei-

dung auch nur auf Flächen sinnvoll, auf denen keine andere Störung erfolgt. Das heißt, auf Flächen wie 

Preetz oder Arpsdorf, wo es eine hohe Aktivität von Wildschweinen bzw. Maulwürfen gibt, wäre das 

zeitweilige Aufgeben der Weidenutzung weniger Erfolg versprechend als auf einer Fläche wie Schaf-

haus oder Kesdorf. Wir konnten aber für alle Flächen einen signifikanten Rückgang in der JKK-Deckung 

in der Nullvariante feststellen (Abb. 6). Auch Bezemer et al. (2006b) fanden heraus, dass die Deckung 

von JKK auf unbearbeiteten Flächen schnell zurückging. Weiterhin gab es einen Trend im Rückgang der 

Blühpflanzen (p = 0,0501). Wenn also die Zielgrößen eine Verringerung der JKK-Deckung und der Rück-

gang an Blühpflanzen sind statt einer rückläufigen Populationswachstumsrate, ist die Nullvariante 

ohne Schnitt ebenso valide wie ein einmaliger später Schnitt wie bei der Nachbar- oder den Kombiva-

rianten.  

Interessant ist, dass das Muster der Populationsentwicklung innerhalb der Kombi-, Nachbar- und Null-

variante gleich ist: Jahre mit starkem Populationswachstum sind gefolgt von Jahren, in denen die Po-

pulation eher schrumpft (Abb. 7). Dies ist vermutlich witterungsbedingt, da sich eine statistisch signi-

fikante Korrelation von Niederschlagsmenge in Frühjahr und Herbst eines Jahres und der Anzahl von 

Keimlingen zeigte. Auch andere Autoren haben diesen Zusammenhang schon nachgewiesen (Crawley 

u. Gillman 1989). Individuenstarke Jahrgänge entwickelten sich jeweils in Jahren mit einem deutlich 

feuchteren Frühjahr und Herbst, welche Keimung und Keimlingsetablierung von JKK begünstigten (van 

der Meijden u. van der Waals-Kooi 1979). 

Botanisch gesehen ist die Nullvariante durch die fehlende Arteneinsaat am artenärmsten (Abb. 9). Sie 

unterscheidet sich signifikant von den Varianten mit Artenanreicherung (Biodiv- und Kombi-Varian-

ten), aber nicht von den reinen Schnittvarianten (Imker- und Nachbarvariante).  

 

4 Weitere Untersuchungen 
Außer dem in Kapitel 3 im Detail beschriebenen großen Freilandexperiment wurden während der Pro-

jektlaufzeit auch verschiedene Studien zu JKK auf der Landschaftsebene, Keimungsversuche unter La-

borbedingungen sowie Gewächshaus- und Topfexperimente durchgeführt, um ein vollständigeres Bild 

der Ökologie der Art zu erhalten. Dieses Wissen kann für Managemententscheidungen von Nutzen 

sein.  

4.1 Landschaftsökologische Analysen 

Eine GIS-basierte Studie zum Vorkommen von JKK in der Landschaft bestätigte die eingangs gemachten 

Annahmen zur Ausbreitungsweise. So sind lineare Landschaftsstrukturen wie z. B. Straßenränder, He-

cken oder Waldränder für die Verbreitung der Art essentiell. In der Analyse der Landschaftsstruktur 

von Flächen mit JKK-Vorkommen zeigte sich, dass in Flächen mit hoher JKK-Dichte sehr häufig lineare 

Landschaftselemente vorkamen (Abb. 13).  
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Abb. 13a–c Anteil linearer Elemente in der Umgebung von JKK-besiedelten Flächen mit hoher (weiß) bzw. niedri-

ger (grau) JKK-Abundanz. Rauten repräsentieren Mittelwerte; für weitere Erläuterungen zur Art der Darstellung 

siehe Abb. 4b. 

Weiterhin waren Flächen mit hoher JKK-Dichte durch besondere Kleinräumigkeit mit hoher Dichte an 

„Randflächen“ (Edge density) charakterisiert (Abb. 14). JKK profitiert von solchen anthropogenen und 

semi-natürlichen Randflächen, da diese oft Störung ausgesetzt sind und JKK auf Störflächen leichter 

Fuß fassen kann. Alignier et al. (2012) konnten für windverbreitete Arten eine Korrelation der Edge 

density mit der Frequenz dieser Arten feststellen. Diese Arten waren häufig in kleinräumig strukturier-

ten Landschaften zu finden. Auch andere Studien belegen den hohen Einfluss von Randhabitaten auf 

die Abundanz sich invasiv ausbreitender Arten (Bartuszevige et al. 2006).  
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Abb. 14a und b Dichte und Länge von Randflächen (Edge Density; Edge Length) in der Umgebung von JKK-besie-

delten Flächen mit hoher (weiß) bzw. niedriger (grau) JKK-Abundanz. Rauten repräsentieren Mittelwerte; für wei-

tere Erläuterungen zur Art der Darstellung siehe Abb. 4b. 

Auch die These, dass die Wahrscheinlichkeit der Besiedelung einer Grünlandfläche mit dem Vorhan-

densein weiterer Quellhabitate der Art in der Landschaft steigt, bestätigte sich. So waren in der Nähe 

von sehr dicht mit JKK besiedelten Flächen sehr viele brachgefallene Acker- und Grünlandflächen zu 

finden, welche sich sehr gut als Habitate für das JKK eignen (Abb. 15). 
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Abb. 15a–c Anteil potentieller JKK-Habitate wie brachgefallenem Acker- (a) und Grünland (b) in der Umgebung 

von JKK-besiedelten Flächen mit hoher (weiß) bzw. niedriger (grau) JKK-Abundanz. Rauten repräsentieren Mittel-

werte; für weitere Erläuterungen zur Art der Darstellung siehe Abb. 4b. 

Für die Etablierung der Art in neu geschaffenen oder bestehenden Naturschutzgrünländern ist daher 

die Kombination ergiebiger Quellhabitate und linearer Elemente zur Ausbreitung ein entscheidender 

Faktor. Details dieser Studie finden sich in der Masterarbeit von Kathrin Erbe (2017, siehe Tab. 2). 

Die Korrelation von ehemaligen Ackerstandorten mit hohen JKK-Dichten konnte in einer weiteren stu-

dentischen Arbeit bestätigt werden (Projektarbeit Magdalene Behrens 2020, siehe Tab. 2). Auf Grund-

lage von Luftbildern aus dem Zeitraum von 1991 bis in die 2000er Jahre wurde ermittelt, dass die meis-

ten Flächen mit großen JKK-Dichten frühere Ackerflächen waren (Abb. 16). Dieser Zusammenhang war 

statistisch signifikant. 

Weiterhin zeigte die Studie, dass auch Flächen, bei denen die Umwandlung von Acker in Grünland 

schon über 20 Jahre zurück lag, nicht mehr oder weniger JKK zeigten als solche, bei denen die Um-

wandlung innerhalb der letzten fünf Jahre erfolgte. Womöglich spielen Prioritätseffekte hier eine Rolle, 

d. h., wenn JKK als erstes auf einer frisch umgebrochenen Fläche ankommt, ist es eher persistent. Die-

ses Muster steht allerdings im Widerspruch zu den Ergebnissen von Bezemer et al. (2006b), nach denen 

nach einer gewissen Zeit das JKK von alleine zurückgeht. Vermutlich spielt in diesem Zusammenhang 

die Art der Bewirtschaftung (Weide- bzw. Wiesennutzung) eine Rolle (vgl. Abschnitt 3.2.4). 
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Abb. 16 Signifikanter Unterschied in der JKK-Dichte zwischen Grünlandarealen mit vorheriger Ackernutzung und 

Grünland ohne Ackernutzung (p < 0,001). JKK-Dichteklassen basieren auf der Einteilung der Stiftung Naturschutz 

in der JKK-Kartierung (5 = „sehr hoch“, 4 = „hoch“, 3 = „mittel“, 2 = „niedrig“, 1 = „Einzelpflanzen“ und 0 = „keine“). 

Hieraus ergibt sich die Empfehlung, frühere Ackerstandorte, welche zu Dauergrünland werden sollen, 

nicht der Selbstbegrünung zu überlassen, sondern aktiv mit artenreichen Grünlandmischungen einzu-

säen oder Mahdgutübertragung durchzuführen, wobei die langjährige Feldstudie zeigt, dass bezüglich 

des JKK-Managements der Direkteinsaat mit Grünlandmischungen der Vorzug zu geben ist. Dies er-

scheint umso wichtiger, als die Besiedlung von JKK, so sie einmal erfolgt ist, auf den Untersuchungs-

standorten nicht von allein zurückgeht (vgl. jedoch Bezemer et al (2006b). 

 

4.2 Pflanzenökologische Studien 

Um zu ermitteln, ob JKK durch chemische Effekte die Keimung anderer Arten reduziert, wurde ein Ex-

periment zum Einfluss von JKK-Extrakt auf die Keimung von Grünlandarten durchgeführt. Ein für das 

Management relevantes Ergebnis dieser Arbeit war, dass JKK die Keimung von seltenen Grünlandarten 

durch seine chemischen Eigenschaften nicht negativ beeinträchtigt. Die langjährige Feldstudie (Kapitel 

3) zeigte auch, dass seltene Arten mit JKK auf der Weide koexistieren können. Wenn die Keimung an-

derer Arten verhindert wird, dann eher, weil ausgewachsene JKK-Pflanzen die Keimlinge anderer Arten 

beschatten. Maskell et al. (2020) zeigten, dass JKK-Abundanz und Artenvielfalt negativ korrelieren. Al-

lerdings ist dafür keine Ursache-Wirkungs-Beziehung nötig. Womöglich sind nur die Rahmenbedingun-

gen (viel Störung) mit JKK-Abundanz korreliert, die aber negativ auf eine große Artenvielfalt wirken. So 

ist auch bei anderen unerwünschten Arten nicht das Einwandern der Art selbst ein Problem für die 

botanische Biodiversität, sondern die unerwünschten Arten werden erst dominant, wenn die Diversi-

tät schon eingebrochen ist (Rasran u. Jeromin 2010). Details zu dem Keimungsexperiment finden sich 
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in Möhler et al. (2018): Allelopathic vs. autotoxic potential of a grassland weed – evidence from a seed 

germination experiment. Plant Ecology & Diversity 11: 539–549 (siehe Anhang). 

Interessant waren die autotoxischen Effekte, welche man im Keimungsversuch mit JKK-Extrakt fest-

stellen konnte. Diese bewirkten, dass die Keimung von JKK-Samen im eigenen Extrakt langsamer und 

weniger erfolgreich war. Eine anschließende Studie, ob es möglich sei, durch JKK-Streu dessen Keimung 

zu reduzieren, zeigte allerdings, dass verminderte Keimung durch stärkeres Wachstum der Keimlinge 

ausgeglichen wurde und somit kein JKK-Management durch Belassen der JKK-Streu auf der Fläche 

möglich ist. Details des Experiments finden sich in Möhler et al. (2021):  Conspecific and heterospecific 

grass litter effects on seedling emergence and growth in ragwort (Jacobaea vulgaris). PLoS ONE 16(2): 

e0246459 (siehe Anhang). 

Eine andere Arbeit beschäftigte sich mit der Nachreife von JKK-Samen nach Schnitt und konnte fest-

stellen, dass diese bereits erfolgt, wenn JKK in der Vollblüte ist. Dies ist ungefähr ab Mitte Juli der Fall 

(Bachelorarbeit Anna Tornier 2016). Daher ist für das Verhindern der Aussamung von JKK also ein 

Schnitt vor diesem Zeitpunkt ratsam. 

Eine Projektarbeit in Kooperation mit der Bearbeiterin des DBU-Projektes „Regulierung von Massen-

vorkommen des Jakobs-Greiskrautes (Senecio jacobaea L.) durch natürliche Antagonisten“, Kathrin 

Schwarz, erfasst Unterschiede im Überleben von Raupen des Blutbären (Tyria jacobaeae) bei Mahd 

und Mulchen der JKK-Bestände (Daten werden noch von der Studentin ausgewertet). Eine vorläufige 

Auswertung zeigt, dass bei der Mahd mit dem Balkenmäher erwartungsgemäß mehr Raupen überle-

ben (ca. 30 % höhere Überlebensrate) als beim Mulchen der Flächen. 

Weitere studentische Arbeiten im Rahmen des Projektes „Methoden der Zukunft“ sind in Tab. 2 zu-

sammengestellt. 

Tab. 2 Übersicht über betreute studentische Arbeiten im Rahmen des Projektes „Methoden der Zukunft“ an der 

CAU Kiel. 

Name der Arbeit Art der Arbeit Studierende(r) Wesentliche Erkenntnisse 

Senecio jacobaea in a 
landscape context – A 
GIS-based analysis for 
Schleswig-Holstein 

Masterarbeit Kathrin Erbe 
JKK profitiert von gut vernetzten 
Landschaften und tritt vor allem auf 
Grünland- und Ackerbrachen auf.  

Zusammenhang von 
Landnutzung und JKK-
Dichte 

Projektarbeit 
Magdalene Beh-
rens 

JKK tritt schwerpunktmäßig auf al-
ten Ackerflächen, die in Grünland 
umgewandelt wurden, auf; JKK ist 
auf alten Brachen nicht weniger 
häufig als auf neuen.  

Allelopathische Ef-
fekte von Senecio ja-
cobaea auf die Keim-
fähigkeit von Grün-
landarten 

Bachelorarbeit 
Sebastian Ge-
bauer 

Vorstudie zum Keimungsexperiment 

Effekte von Streu auf 
die Keimlingsetablie-
rung von Senecio ja-
cobaea L. 

Bachelorarbeit 
Geeltje Marie 
Bauer 

JKK-Streu eignet sich nicht als Ma-
nagementtool zur JKK-Regulierung. 
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Senecio jacobaea in 
der Samenbank 

Bachelorarbeit 
Marisa Rixte Ger-
rits 

Der Einfluss der Samenbank auf die 
JKK-Dichte ist im Vergleich zum Ein-
fluss des Samenregens eher gering. 
Die Samenbank hat aber eine wich-
tige Bedeutung bei der Wiederbe-
siedlung nach Störung des Bodens. 

Jakobs-Kreuzkraut – 
Einfluss des Mahd-
zeitpunkts auf die 
Keimfähigkeit 

Bachelorarbeit 
Anna Maria Tor-
nier 

JKK produziert schon sehr schnell 
keimfähige Samen und kommt eher 
selten zur zweiten Blüte. 

Management strate-
gies for Senecio jaco-
bea L. – Impact on In-
florescence 

Projektarbeit Natalie Cresswell 
Biodiv I senkt die Anzahl an Blüten 
pro Pflanze im Vergleich zur Kon-
trolle. 

Einfluss von Mahd mit 
dem Balkenmäher auf 
Raupen von Tyria ja-
cobaeae 

Projektarbeit 
Chathuranganee 
Samanthika 

Raupen von Tyria jacobaeae werden 
durch die Mahd mit dem Balkenmä-
her deutlich weniger reduziert als 
durch den Mulcher. 

 

5 Wissenschaftskommunikation 
Neben der Feldarbeit wurde auch Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Dazu zählten Pressetermine mit Zei-

tungen und Fernsehsendern sowie Vor-Ort-Termine mit Vertretern der lokalen Unteren Naturschutz-

behörden (Westerwohld, Informationsmaterial Dörpstedt), aber auch die Teilnahme an zahlreichen 

internationalen und nationalen Tagungen und Workshops, auf denen Erfahrungen im Umgang mit JKK 

ausgetauscht wurden (Tab. 3). In Tab. 4 sind Veröffentlichungen und Tagungsbeiträge zusammenge-

fasst. 

Tab. 3 Übersicht über besuchte Veranstaltungen. 

Veranstaltung Ort Jahr 

16. BfR-Forum Verbraucherschutz: „Pyrrolizidinalkaloide – Herausforde-
rungen an Landwirtschaft und Verbraucherschutz“ 

Berlin 2015 

PopBio Třeboň 2016 

Workshop Umgang mit Jakobs-Kreuzkraut Hamburg 2016 

Expertenworkshop zur Entwicklung artenreicher Grün- und Offenlandle-
bensräume in Schleswig-Holstein 

Flintbek 2016 

Artenreiches Dauergrünland in Gefahr Flintbek 2016 

Deutscher Naturschutztag Magdeburg 2016 

Internationale Fachtagung Kreuzkräuter und Naturschutz, DVL Göttingen 2017 

Ecology across boarders, GFÖ Gent 2017 

Erhaltung von artenreichem Grünland durch Nutzung, BBN Aulendorf 2020 

Deutscher Naturschutztag Kiel 2018 

Ecology – meeting the scientific challenges of a complex world, GFÖ Wien 2018 

Abschlussveranstaltung Blütenmeer 2020 Sankelmark 2019 

LIFE-Tagung: Wiederherstellung artenreicher Graslandgemeinschaften digital 2020 

DAF Jahrestagung 2020 Ökologisierung der Landwirtschaft digital 2020 
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Tab. 4 Veröffentlichungen, Poster und Vorträge. 

Titel der Arbeit 
Art und Ort 

der Veröffentlichung 
Erscheinungs-

jahr 

Evaluating the chemical tyrant: Assessing allelopa-
thic effects of Senecio jacobaea L. 

Poster PopBio Třeboň 2016 

Regulationsmechanismen für Senecio jacobaea L. 
Vortrag für die AG Geo-
botanik in Itzehoe 

2016 

Regulierung von Jakobs-Kreuzkraut (Senecio ja-
cobaea) in Naturschutzgrünland 

Poster Internationale 
Fachtagung Kreuzkräuter 
und Naturschutz, DVL, 
Göttingen 

2017 

Common ragwort (Jacobaea vulgaris) on pastures 
– Not yet a self-regulating problem 

Poster GFÖ Gent 2017 

The relative importance of landscape structure for 
Jacobaea vulgaris and its herbivore Tyria jaco-
baeae 

Co-Autorin zum Vortrag 
GFÖ Wien 

2018 

Allelopathic vs. autotoxic potential of a grassland 
weed – evidence from a seed germination experi-
ment 

Plant Ecology & Diversity 
11: 539–549 

2018 

Artenreiches Grünland   
gegen Kreuzkrautmonotonie? 

Poster Abschlussveran-
staltung Blütenmeer 
2020, Sankelmark 

2019 

Conspecific and heterospecific litter effects on 
seedling emergence and establishment in ragwort 
(Jacobaea vulgaris) 

PLoS ONE 16(2): 
e0246459 

2021 

Regulation of Jacobaea vulgaris by varied cutting 
and restoration measures 

Manuskript eingereicht 2021 (Preprint) 

 

6 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Maßnahmeneffekte u. a. durch verschiedene äußere Einflüsse 

wie Witterung oder variables Weidemanagement stark schwankten. Je nach Lebensstadium variierten 

die Effekte der Maßnahmen enorm. Es gab zwar Rückgänge in der Gesamtanzahl der Individuen, Ro-

setten und Keimlinge, jedoch ließen sich nur bei den Blühpflanzen signifikante Rückgänge in den Bio-

diversitäts-, der Nachbar- und der Kombivariante 1 finden. Allerdings war die einzige Methode mit 

einer konstant negativen Populationswachstumsrate die Imkervariante. Alle Varianten mit Bodenstö-

rung hingegen erhöhten das Keimlingsaufkommen und förderten das Populationswachstum von JKK. 

Zwar konnte die Erhöhung der Pflanzenartendiversität nicht prinzipiell zum Rückgang von JKK beitra-

gen, doch sind andere Blühpflanzen für Honigbienen eine Ablenktracht für JKK und können zumindest 

JKK-Individuen durch höhere Konkurrenz schwächen, so dass diese kleiner bleiben und ggf. weniger 

Blüten und damit Samen bilden. Keine Variante führt zum Ausfall von JKK. 

Durch die vorliegende Arbeit konnten dennoch Antworten auf die Frage nach einem anzustrebenden 

JKK-Management auf der lokalen wie auch auf der landschaftlichen Ebene gefunden werden. Erwähnt 

sei, dass es große Schwankungen in der Anzahl der Individuen verschiedener Stadien in Abhängigkeit 

von der Witterung gab, die also nichts mit dem Einfluss des Managements zu tun haben. Die festge-

stellten signifikanten Unterschiede sind dadurch jedoch nicht weniger wertvoll, sondern im Gegenteil 

https://doi.org/10.1101/2021.02.22.432250
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umso valider. Weiterhin muss erwähnt werden, dass JKK sich als Ruderalpflanze sehr dynamisch ver-

hält und wir die Entwicklung der Pflanze nur über einen relativ kurzen Zeitraum beobachtet haben. 

Basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit sind folgende Empfehlungen zu geben: 

Vorsorgende Maßnahmen  

Auf Ackerflächen ist nicht auf Selbstbegrünung zu setzen, sondern auf schnelles Begrünen mit einer 

artenreicher Grünlandansaat. Dies verhindert eine Ansiedlung von JKK in JKK-reichen Landschaften. 

JKK-Deckung und Anzahl an blühenden Pflanzen waren in der Biodiv-Variante 1 im Bearbeitungszeit-

raum signifikant rückläufig. Das Populationswachstum ist aber nicht gestoppt, und so kann die Art auch 

bald wieder zunehmen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Fläche – wie bei unseren Versuchen 

– einem hohen Samendruck aus der Umgebung ausgesetzt ist. Dafür ist es mit dieser Methode möglich, 

Grünlandbestände mit charakteristischen Arten wiederherzustellen, in denen viele seltene oder mit-

telhäufige Arten vorkommen. Bei der Biodiv-Variante 2 hingegen ist sowohl der Anstieg der Anzahl 

begleitender Grünlandarten als auch der Rückgang der JKK-Deckung schwächer, und deshalb ist die 

Biodiv-Variante 2 weniger empfehlenswert, wenn im Umland viel JKK vorhanden ist. Die Analyse des 

Landschaftskontextes hat sehr deutlich unterstrichen, dass hohe JKK-Dichten mit einem hohen Anteil 

brach gefallener landwirtschaftlicher Nutzflächen in Verbindung mit einer guten Konnektivität durch 

lineare Landschaftselemente zusammenhängen. Durch eine gezielte standortangepasste Grünlandein-

saat können gerade ehemalige Ackerstandorte, die oft nährstoffreich sind und zudem eine verarmte 

Samenbank aufweisen, wieder zu charakteristischem Grasland renaturiert werden. 

Im Grünland und auf Brachflächen sollten starke Bodenstörungen wie Umbruch in JKK-reichen Gebie-

ten vermieden werden. Außerdem sollte das Management auf eine Erhöhung der Pflanzenartenvielfalt 

ausgerichtet werden, um auf lange Sicht sowohl für Honigbienen Ablenktracht zu JKK anzubieten als 

auch eine stärkere Konkurrenz für JKK zu etablieren. 

Maßnahmen bei erhöhter Betroffenheit 

Wenn eine Fläche schon mit JKK bestanden ist, sollte das Weideregime auf weniger Narbenschädigung 

ausgerichtet werden, d. h. weniger Tiere, kürzere Weideperiode und reduzierte Winterweide. Die Um-

stellung von Weide- auf Wiesenmanagement mit zweischüriger Mahd ist eine weitere Option im Um-

gang mit JKK. Allerdings ist dies nur an Orten sinnvoll, an denen auch keine Offenbodenstellen durch 

andere Tiere wie Wildschweine oder Maulwürfe entstehen. So wäre z. B. eine Umstellung des Weide-

regimes in Arpsdorf (viele Maulwurfshügel) oder Preetz (viel Wildschweinaktivität) weniger vielver-

sprechend als an anderen Orten. Darüber hinaus stellt sich die Verwertung des Aufwuchses aufgrund 

des Anteils JKK als problematisch dar. 

Maßnahmen bei akuter Betroffenheit anderer Landnutzer 

Sollte eine Fläche so stark bewachsen sein, dass andere Landnutzer (Anrainer) beeinträchtigt werden, 

sollte eine Mahd von Pufferstreifen erfolgen. Dabei kann durch einen Schnitt vor der Vollblüte verhin-

dert werden, dass sich keimfähiges Saatgut bildet, während ein Schnitt nach der Vollblüte dazu führt, 

dass die Samen zwar reifen können, aber zumindest nicht ausstreuen. Zudem wird durch einen späten 

Schnitt auch die Anzahl der Blühpflanzen und die JKK-Deckung reduziert. Durch einen Schnitt der Nach-

blüte kann die Bildung keimfähiger Samen vollends verhindert werden. Die Nachblüte ist zwar weniger 

zahlreich als die erste Blüte (Cameron 1935, van der Meijden u. van der Waals-Kooi 1979). Es ist aber 

zu beachten, dass jede einzelnes Capitulum ca. 70 Blüten bildet und daher auch bei reduzierter Anzahl 
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an Blüten potentiell noch sehr viele keimfähige Samen entstehen (Cameron 1935). Allerdings birgt jede 

Mahd – insbesondere auf Grünlandflächen, die eigentlich als Weiden konzipiert sind, – auch einen 

Zielkonflikt mit dem Schutz der Fauna, da zum einen viele Insekten und Amphibien dem Mähwerk zum 

Opfer fallen und zum anderen JKK als Nahrungsquelle und Habitat für über 100 Insektenarten durch 

eine Mahd schlagartig verschwindet. Mit dem Wegfall der Insekten entfällt auch die Nahrungsgrund-

lage für höhere trophische Stufen. Des Weiteren werden JKK-Antagonisten durch das Mähen dezi-

miert. Um das Ausmaß der Schädigung möglichst gering zu halten, ist eine Mahd mit einem Balkenmä-

her gegenüber dem Einsatz eines Mulchers vorzuziehen. 

Bei dem Umgang mit JKK im Naturschutzgrünland gibt es nicht den einen richtigen Weg. JKK zu dulden 

ist eine naturschutzfachlich valide Option, da es nicht im Konflikt mit botanischer oder faunistischer 

Diversität steht. Es gibt aber einige Maßnahmen, die man ergreifen kann, um JKK-Ansiedlungen vorzu-

beugen oder sie einzudämmen. So hoffen wir mit der vorliegenden Arbeit auch Wege aufgezeigt zu 

haben, wie sich Naturschutzziele und die Besorgnis von Tierhaltern und Imkern bezüglich des heimi-

schen JKKs besser vereinbaren lassen. 
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