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Eine Pflanze mit zwei Facetten
Naturschutzinitiative (NI): Das Jakobs-Kreuzkraut und die Biene-Maja-Raupe
REGION. Mit der Sommer-
Sonnenwende ändert sich
etwas das Bild der Vegeta-
tion. Frühjahrspflanzen wie
Wiesen-Kerbel, Wiesen-
Pippau oder Schöllkraut
weichen dann Hochsom-
merpflanzen wie den Jo-
hanniskräutern, den Flo-
ckenblumen oder den
Kreuzkräutern, von denen
das Jakobs-Kreuzkraut in
den letzten Jahren stark in
Verruf gekommen ist.
Neuere Forschungen der
Veterinärmedizin stellten die
Giftwirkung der Pflanze he-
raus, weswegenPferde- und
teils auch Rinder- und
Schafhalter Wert auf Heu le-
gen, dass frei von dieser
Pflanze ist. Wie der Veteri-
närmediziner und Biologe,
Konstantin Müller vom Vor-
stand der NI erläutert, han-
delt es sich beim Jakobs-
Kreuzkraut um ein heimi-
sches Weideunkraut, das
von den Weidetieren in der
Regel aufgrund schlecht
schmeckender Inhaltsstoffe
nicht verbissen wird, wobei
der negative Geschmack
aber im getrockneten Heu
oder der Silage verschwin-
det und es bei einer regel-
mäßiger Aufnahme zu einer
bedenklichen Anreicherung
von toxischen Stoffen im
Tier kommen kann, was bis
zum Tode führen kann.
Als Folge von geschürter
Angst sowie Desinformati-
on und Unwissen kam es
bisher zu regelrechten Aus-
rottungsfeldzügen gegen
diese Pflanze. So werden
heute manche Pferdehalter
nervös, wenn überhaupt ei-
ne gelbblühende Pflanze
auf der Wiese zu sehen ist.
Gemeinden und auch Stra-
ßenbauverwaltungen mäh-
ten in der Folge ökologisch
reichhaltige Säume regel-
mäßig kurz oder spritzten
gegen Blütenpflanzen und
es gibt Empfehlungen zur
Bekämpfung in Gärten, nur
um keine „Ausbreitungs-
quelle“ zu liefern.
„Diese Aktionen sind aber
völlig unangebracht“, so
Dipl.-Biologe Immo Vollmer,
Naturschutzreferent der NI:
„Das Jakobs-Kreuzkraut
und seine nahe Verwandt-
schaft ist ökologisch gese-
hen eine der wertvollsten
Pflanzen im heimischem
Grünland“.
Auffällig sind eine Vielzahl
an Schmetterlingen,

Schwebfliegen, Käfer und
andere Insekten, die die
gelbblühende Pflanze be-
suchen. Beim genaueren
Hinschauen, kann hier und
da noch die schwarz-gelb
geringelte Raupe des „Blut-
bären“ oder auch „Jakobs-
krautbär“ (wissenschaftli-
cher Name Thyria jaco-
baea) an der Pflanze be-
obachtet werden. Diese er-
nährt sich ausschließlich
von dieser Pflanze. Mit ihrer
Ringelung erinnert die Rau-
pe etwas an die aus Kin-
derbüchern bekannte Bie-
ne Maja. Die Raupe ver-
steckt sich später boden-
nah, wo sie sich verpuppt
um im kommenden Jahr
von April bis Juni als nicht
minder farbenprächtiger
Schmetterling, jetzt aber rot
gestreift, zu schlüpfen. Bio-
loge Vollmer erläutert, dass
die auffälligen Farben von
Schmetterling und Raupe
Warntrachten sind, die po-
tenziellen Fressfeinden sig-
nalisiert: „Ich bin giftig und
ungenießbar“. Dieses ist
auch tatsächlich so, denn
die Raupen lagern die Gifte
des Jakobs-Kreuzkraut zu
ihrem eigenen Schutz in
hoher Konzentration in ih-
rem Körper ein.
Solche engen Abhängig-
keiten zwischen Tier und
Pflanze sind Ergebnis einer
Koevolution, die schon viele
zehntausende Jahre, viel-
leicht auch Millionen Jahre
angedauert hat, so Vollmer.
„Die somit schon sehr lan-
ge hier heimische Art wird
in einigen Nutzer- und Na-
turschutzkreisen dagegen
fälschlicherweise als ein

sich ausbreitender Neophyt
gesehen, der bekämpft
werden müsse“, so I. Voll-
mer.
Veterinär und Biologe
Konstantin Müller weist aber
auch darauf hin, dass es in
den letzten Jahrzehnten
gerade in extensiv genutz-
ten Wiesenkulturen zu einer
starken Ausbreitung der
Pflanze gekommen ist und
dass dann der Aufwuchs
teils nicht genutzt werden
könne. Dieses könne dann
dazu führen, dass entweder
die Nutzung aufgegeben
oder mit Herbiziden das ge-
samte Blütenpflanzenauf-
kommen vernichtet werde.
„Dieses können wir aus Na-
turschutzsicht auch nicht
wollen“, so der Umweltver-
band.
Dennoch warnen die NI
Fachleute Müller und Voll-
mer eindringlich vor den
Folgen überzogener Reak-
tionen und fordern das To-
lerieren dieser interessan-
ten Pflanze an Wuchsorten,
wo sie unproblematisch ist.

Weitere NI-Empfehlungen:
¸ Das Vorkommen von Ein-
zelpflanzen ohne Ausbrei-
tungstendenz in Wiesen zu
tolerieren.
¸ Das Vorkommen des Ja-
kobs-Kreuzkrauts auf Wei-
den bis auf eine überstarke
Zunahme generell zu tole-
rieren. Die Anreicherung der
Pflanze als Weideunkraut
zeigt, dass die Pflanze vom
Weidevieh nicht aufgenom-
men wird.
¸ Keine Bekämpfung auf
nicht wirtschaftlich genutz-
ten Flächen wie Weg- und

Straßensäumen, Gärten
oder Brachen in Siedlung
und Landschaft. Säume mit
dem Blutbär sollten erst
spät ab Mitte August ge-
mäht werden.
¸ Die Bekämpfung mit Gift
(Herbiziden) lehnt die NI ab,
Naturschutzziel muss eine
blüten- und insektenreiche
Wiese sein.
¸ Vor einer Bekämpfung ist
sich erst einmal mit der
Pflanze vertraut zu machen.
Wenig fachkundige Men-
schen dürften Probleme mit
der Unterscheidung gegen
andere gelb blühende
Körbchenblüher haben wie
z.B. Wiesenpippau, Ha-
bichtskräuter, Ferkelkraut
und weitere. Aber auch
Fachkundige haben oft
noch Probleme mit der Un-
terscheidung der ähnlich
aussehenden Kreuzkraut-
Arten Raukenblättriges
Greiskraut (Senecio eruci-
folius), Wasser-Greiskraut
(S. aquaticus) und Sprei-
zendes Greiskraut (S. erra-
ticus).
¸ Bearbeitungsgänge bei
feuchten Böden sollten ver-
mieden werden, da dieses
Bodenverwundungen be-
günstigt. Die Etablierung
von durch Wind verbreite-
ten Samen wie denen von
Kreuzkraut oder Disteln
hängt vor allem durch den
Grad der Bodenverwun-
dung bei landwirtschaftli-
chen Arbeitsgängen zu-
sammen.
¸ Bei deutlicher Zunahme
sind die Mahdzeitpunkte
ggf. zu variieren und es
kann eine 2-schürige, (ggf.
auch 3-Schürige)-Mahd bei

Verzicht von Stickstoffdün-
ger probiert werden. Haupt-
sächlich ist Jakobs-Kreuz-
kraut ein Problem von spät
gemähten Flächen, wo die
Hochsommerpflanze gut
zum Aussamen kommen
kann. Zweischürig gemähte
Wiesen sind bei mittleren
Bodenverhältnissen in der
Regel floristisch deutlich ar-
tenreicher als die nur ein-
mal spät bewirtschaften
Bestände.
¸ Die beste Lösung für die
Natur bietet die Kreuz-
krautreduktion über seinen
Fressfeind, den Blutbär
selbst. Diese können selbst
größere Bestände völlig zu-
sammenfressen. Das ist
aber nur in spät gemähten
Wiesen oder Brachen mög-
lich. Hier muss der Falter
aber erst einmal hinfinden
um dann über einige Jahre
einen größeren Bestand
aufzubauen. Arbeiten zur
Anwendbarkeit in der bio-
logischen Schädlingsbe-
kämpfung über eine Vor-
vermehrung der Art laufen
bereits und sind sehr viel-
versprechend.
„Ein gewisser Anteil der hei-
mischen Pflanzen, Pilze und
Tiere sind halt giftig“, so die
NI-Fachleute. „Das für sich
aber darf kein Grund für
überzogene Ausrottungs-
kampagnen sein, die der
Biodiversität insgesamt
schaden. Ein gewisses Fin-
gerspitzengefühl ist nötig
zwischen dem Erhalt von
Wiesen als Orte mit hoher
Bedeutung für die Biodi-
versität und den Nutzungs-
anforderungen“, so die bei-
den Biologen. -red-

Die auffällig schwarz-gelbe Raupe des „Blutbären“ lebt
nur am Jakobs-Kreuzkraut und seinen nächsten Kreuz-
kraut-Verwandten. Fotos: Immo Vollmer

Der „Blutbär“ lebt als hauptsächlich nachtaktiver Falter
nach dem Schlupf nur wenige Tage, wo er sich auf die
Vermehrung und die Eiablage konzentriert.

15. Herbst- und Handwerkermarkt lockt
Tag der offenen Tür in den Förder- und Wohnstätten in Kettig
KETTIG. Der 15. Herbst-
und Handwerkermarkt fin-
det am Sonntag, 18. Sep-
tember, in der Förder- und
Wohnstätte Kettig (Anne-
Frank-Str. 1) statt. Von 11
bis 18 Uhr haben alle In-
teressierten die Gelegen-
heit den Markt zu be-
suchen, vielfältige regio-
nale Produkte kennen zu

lernen und zu erstehen.
Ein reich-haltiges kulina-
risches Angebot wird die
Besucher an diesem Tag
erwarten. Hier ist wirk-
lich für jeden etwas da-
bei.
Auch in diesem Jahr gibt
es nach einem umfas-
senden Unterhaltungspro-
gramm – selbstverständ-

lich auch für die klei-
nen Gäste – ab 16 Uhr
Live-Musik auf der Au-
ßenbühne; diesmal mit der
Band „Daddy and the He-
artbreakers“ aus Gon-
dershausen. Präsentiert
werden Hits aus den 50-
er, 60er und 70er Jah-
ren, z.B. Beatles, Elvis, John
Denver und viele mehr. Na-

türlich besteht auch Ge-
legenheit Einblick in die Ar-
beit in der Förder- und
Wohnstätte zu nehmen. Die
Werkstatt ist zu besich-
tigen, ebenso das neue
Therapie- und Fachzent-
rum. In den Innenräu-
men gilt die Masken-
pflicht. Eine Besichtigung
des Wohnbereiches ist co-

ronabedingt leider nicht
möglich. Für alle Besu-
cher*innen steht der Shut-
tle-Service zwischen der
Verbandsgemeindeverwal-
tung Weißenthurm und dem
Marktgelände von 11 bis
18 Uhr kostenfrei zur Ver-
fügung. Weitere Infos fin-
den Interessierte unter
www.fws-kettig.de -red-

- Altgold
- Zahngold
- Silber
- Schmuck
- Bruchgold
- Kostenlose
  Bewertung von  Bewertung von
  Erbschaften

www.goldankauf-neuwied.de
56566 Neuwied-Block, Engerser Landstr. 281
Tel.: 02631-347 300, Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr

Bar - Fair - Sofort

Goldankauf Neuwied

Sie werden überrascht sein, wieviel unsere 
Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzen

Schmuck zahlen werden!
Wir stellen uns jedem Preisvergleich!

Hier einige Ankaufsbeispiele:
Wir kaufen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

4.745 € bezahlt!

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

836 € bezahlt!

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

3.643 € bezahlt!

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

1.825 € bezahlt!

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Wir zahlen tagesaktuelle Höchst- 
preise für Gold- und Silbermünzen

Ständiger Ankauf
von Luxusuhren

Farben
Tapeten
Boden

Termin
Beratung

Ausführung

02651 42776
www.opti-mayen.deReservierung unter 02651 7029477

www.hg-schloss-sichelsberg.de

Garni
Hotel

Donnerstag bis Samstag
08:30 Uhr - 12:00 Uhr

02651 7029477

Frühstück im Schlösschen

56736 Kottenheimwww.hg-schloss-sichelsberg.de

Althoff Ambulante Pflege GmbH
ln der Langfuhr 15 · 56170 Bendorf

Telefon: 02622-90 67 357
Telefax: 02622-90 67 360
E-Mail: info@althoff-pflege.de
http:// www.althoff-pflege.de

Auf folgende Aspekte legen wir in unseren Senioren-WG‘s großenWert:
3 Bei uns sind Sie täglich gut versorgt und bestimmen selbst wobei Sie Unterstützung

benötigen

3 Wir haben einen vielfältigen Speiseplan, bei dem Sie aktiv Einfluss nehmen können

3 Bei uns wird jeden Tag frisch gekocht

3 Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß erreichbar

3 Verschiedene Betreuungsangebote und Aktivitäten mit Ihnen in Abstimmung

3 Würdevolles Altwerden in einem schönen Zuhause

3 Eine einladende Sonnenterrasse mit Garten

3 Liebevoll gestaltetes wohnliches Umfeld

3 Die gemeinsam genutzten Wohnräume werden zusammen gestaltet

24-Stunden Notfall-
Handy-Nummer: 01 52 / 03 18 17 73

me werden zusammen gestaltete

Die günstige Alternative zu

Pflegeheimen, unsere Senioren WG‘s

AAuucchh ddaassss kköönnnneenn wwiirr::
Alth ff A b l t PflAlthoff Ambulante PflegeAlthoff Ambul

Häusliche Pflege sodass Sie lange und

sorgenfrei zu Hause gut versorgt sind,

sowie ausgezeichnete Lösungen damit Sie

bestmögliche Pflege erhalten.

Die Immobilienrente – Verkaufen, um zu bleiben
Selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden

zu leben – ist das auch Ihr größter Wunsch?
Doch trotz Eigenheim geht es Ihnen vielleicht wie
vielen anderen Senioren: Sie müssen mit jedem
Euro rechnen. Das Budget ist zu klein, um die
Immobilie instand zu halten und sich ein wenig
Lebensqualität zu gönnen. Eine Immobilienren-
te der Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG gibt
älteren Menschen ab 70 Jahren mehr finanziellen
Spielraum, weil sie das Geld nutzen können, das
in der Immobilie gebunden ist. Nach dem Verkauf
dürfen Senioren in gewohnter Umgebung woh-
nen bleiben und werden von der Instandhaltung
befreit. Ein lebenslanges Wohnungsrecht wird
im Grundbuch gesichert, ebenso die Immobilien-
rente mit flexiblen Zahlungsoptionen. Mit diesem
Gesamtpaket haben Senioren die nötige Sicher-
heit für einen finanziell sorgenfreien Lebensabend.
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www.deutsche-leibrenten.deMain Triangel, Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt/Main

Nutzen Sie unser Experten-Telefon
für eine persönliche Beratung:

Tel. 0800/74 99 999 (kostenfreie Rufnummer)

Jetzt
auch vor
Ort in Ihrer

Region

ANZEIGE

Folgt uns auf

FACEBOOK UND INSTAGRAM

http://www.deutsche-leibrenten.de
mailto:info@althoff-pflege.de
http://www.althoff-pflege.de
http://www.hg-schloss-sichelsberg.de
http://www.hg-schloss-sichelsberg.de
http://www.opti-mayen.de
http://www.goldankauf-neuwied.de
http://www.fws-kettig.de

