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Riesenbärenklau Eigentlich ist er Kaukasier, doch längst ist der Riesenbärenklau auch im Saarland auf dem Vormarsch. Seit
Jahren kämpfen die Gemeinden gegen das giftige Kraut – mit mäßigem Erfolg, wie ein Beispiel aus Beckingen zeigt.

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
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Hermann Josef
Brauschs Haus liegt in
einer wahren Idylle.
Von der Terasse aus

haben die Brauschs einen guten
Ausblick hinunter ins bewaldete
Tal. „Mitten in der grünen Lunge
des Saarlandes“, sagt Hermann
Josef Brausch. Ein echtes Para-
dies. „Aber vermutlich nicht
mehr lange.“ Denn Düppenweiler
ist umzingelt von einem Feind,
der seinen Griff immer enger um
das Dorf legt. Jahr für Jahr rückt
er näher, egal wie sehr sich
Brausch auch bemüht. Der Volks-
mund nennt diesen Feind Herku-
lesstaude, Botaniker sagen Hera-
cleum giganteum. Die Rede ist
vom Riesenbärenklau. 

Brausch steht auf der Pferde-
koppel hinter seinem Haus. Mit
dem Arm deutet er den Berghang
hinab auf eine Wiese. In gut 50
Meter Entfernung ragen dort die
weißen, ausladenden Blüten em-
por, gut einen halben Meter über
den Gräsern. Selbst aus der Ferne

ist der Anblick imposant. 
Imposant, das dachte auch

Brausch, als er die meterhohen
Doldengewächse zum ersten Mal
sah. Ein Urlaub mit dem Wohn-
wagen änderte seine Meinung.
Damals, vor 20 Jahren, erlebte
Brausch, was der Riesenbären-
klau anrichten kann. „Ein Mann
wollte damals die Pflanze entfer-
nen und hat sich ziemlich
schlimm zugerichtet“, erinnert er
sich. Was Brausch damals noch
nicht wusste: Der Pflanzensaft
des Riesenbärenklaus löst bei
Menschen Verbrennungen aus.
Mediziner sprechen von einer
phototoxischen Reaktion. Dieser
Moment im Camping-Urlaub
veränderte Brauschs Meinung
zum Bärenklau. Auf seiner Kop-
pel sieht man nirgends die ge-
zackten Blätter. Gute zehn Jahre
hat er dafür gebraucht. Hat die
Wurzeln ausgegraben, hat mit zu-
gelassenen Herbiziden die wu-
cherndern Pflanzen bekämpft.
Doch in seinem Kampf gegen den
Doldenblütler steht der Ruhe-
ständler allein auf weiter Flur.

Ein paar Meter weiter, unten
im Tal: Wie abgestorbene Baum-
stämme ragen die dicken Stengel
des Riesen-Bärenklaus zwischen
den gelben und weißen Blüten
von Rainfarn, Schafgarbe und
Wiesenbärenklau hervor. Die
Blüten fehlen, sie liegen in blauen
Müllsäcken am Wiesenrand. Ge-

meinde-Mitarbeiter sind vor kur-
zem den Pflanzen mit der Gar-
tenschere zu Leibe gerückt. Doch
damit allein ist dem Bärenklau
kaum beizukommen, fürchtet
Hermann Josef Brausch. „Reines
Abmähen nützt nur, wenn es re-
gelmäßig passiert, sonst treiben
die Pflanzen allerspätestens im
nächsten Jahr wieder aus.“

Im Beckinger Rathaus
herrscht Ratlosigkeit. Dort
ist Volkmar Schommer zu-
ständig für den Bärenklau.

Eine echte Patentlösung ist auch
ihm noch nicht eingefallen,
räumt er ein. Ab und an rücken
Ein-Euro-Jobber der Pflanze zu-
leibe, so wie in Düppenweiler.
Doch um den Bärenklau auf Dau-
er loszuwerden, reicht das nicht,
gesteht Schommer. „Wir können
nich auf allen Flächen der Ge-
meinde Einsätze machen, dazu
fehlen schlicht die Mittel.“ Da-
rum hat sich der Hauptamtsleiter
inzwischen an das Landesamt für
Umwelt- und Arbeitsschutz ge-
wandt. Viel Hoffnung scheint er
nicht zu haben. Im Saarland gibt
es keine Bekämpfungspflicht, die
Gemeinde kann die Grund-
stücksbesitzer also nicht auffor-
dern, den Bärenklau zu stutzen.
„Es ist ein Kampf gegen Wind-
mühlen.“ Diese Resignation ist
es, die Hermann Josef Brausch
am meisten Sorge macht.

Keine 20 Meter von der Wiese
entfernt, auf der die Gemeinde
den Bärenklau gestutzt hat, be-
ginnt der Bach. Zwischen den
Sträuchern am Ufer ragt eine ein-
zelne Blüte hervor, die Gemein-
dearbeiter haben sie vermutlich
schlicht vergessen. Genau das ist
das Problem, erklärt Hermann
Josef Brausch. Bis zu 50 000 Sa-
men könne eine einzige Pflanze
produzieren, die dann mit dem
Wasser oder durch Tiere verbrei-
tet werden. „Ich verwende da ger-
ne den Vergleich mit dem
Schachbrett und dem Reiskorn.“
Auch wenn Brausch es nicht so
deutlich formuliert: Die Gemein-
de handelt ihm nicht konsequent
genug. Explosionsartig kann sich
die Pflanze somit wieder ausbrei-
ten – ein Kampf gegen Windmüh-
len. Dabei hatte Brausch noch
vergangenes Jahr Hoffnung ge-
schöpft. Damals, als die Schafe
kamen. 

Am Hang, unterhalb von
Hermann Josef
Brauschs Haus, weiden
die Schafe von Reinhold

Endres. Seit 2011 kümmern En-
dres und ein anderer Schäfer sich
im Auftrag der Gemeinde um das
Bärenklau-Problem. Gerade ein-
mal knöchelhoch stehen Gräser
und Kräuter auf der Weide. Vom
Riesen-Bärenklau sind lediglich

die dicken Stengel übrig. „Es hat
ein Weilchen gedauert, aber in-
zwischen ist er wirklich zu einem
Leckerbissen für die Schafe ge-
worden“, sagt Endres.

Schafe als Waffe gegen die
Herkulesstaude, diese
Idee kam vor zwei Jahren
in der Gemeinde Beckin-

gen auf, angestoßen von Her-
mann Josef Brausch. Vorbild war
für ihn der Warndt, wo Viehhal-
ter das Kraut erfolgreich einge-
dämmt hatten. Die Eigentümer
der Privatgrundstücke wurden
angeschrieben, wer etwas gegen
die Beweidung habe, der könne
widersprechen. Es gab keinen
Einspruch. Seitdem grasen Rein-
hold Endres’ 19 Schafe nicht
mehr auf der heimischen Wiese,
sondern im Tal hinter Düppen-
weiler, wo der Befall mit Bären-
klau besonders stark war. „Ein
durchschlagender Erfolg“ sei der
Einsatz dort gewesen, sagt En-
dres. Am Ende des Jahres stand
keine Pflanze mehr auf der Wei-
de. Doch auch die Biowaffe Schaf
hat ihre Grenzen. „Erst einmal
muss die Dichte gegeben und das
Gelände generell als Weide geeig-
net sein“, sagt Reinhold Endres.
Dazu braucht es noch deutlich
mehr Tiere für eine größere Flä-
che. Und so viele Schafhalter gibt
es nicht in Düppenweiler.

Bisher trotzt der Riesen-Bären-
klau also jeder Maßnahme. Auch
die Naturschützer sehen das mit
Sorge. „Dort, wo er großflächig
auftritt, verdrängt er heimische
Arten“, erklärt der stellvertreten-
de Vorsitzende des saarländi-
schen Naturschutzbundes (Na-
bu), Karl-Rudi Reiter. Betroffen
seien vor allem die klassischen
Feuchtwiesen und die darauf
wachsenden Pflanzen. „Wenn die
Pflanze sich nicht so rasant aus-
breiten würde, wäre sie nicht so
ein Problem.“ Immer wieder ver-
suchten Nabu-Ortsgruppen mit
Einzelaktionen der Plage Herr zu
werden. Doch eine landesweite
Initiative gegen den Riesenbä-
renklau gibt es laut Reiter nicht,
es ist auch keine geplant. 

Inzwischen steht Hermann
Josef Brausch an einer an-
deren Stelle des Bachlaufes.
Dichte Sträucher und Bäu-

me spenden Schatten. Heute ge-
hört das Ufer dem Riesenbären-
klau. Doch Brausch will weiter-
kämpfen gegen den aggressiven
Eindringling. Er hat sich auch an
das Saar-Umweltministerium ge-
wandt und von Ministerin Anke
Rehlinger die Zusage bekommen,
sie werde sich der Sache anneh-
men. Denn, so sagt er: „Wenn nie-
mand etwas unternimmt, dann
dauert es keine 20 Jahre, und wir
sind vollständig umzingelt.“

„Ein Kampf gegen Windmühlen“
Ein aggressiver, giftiger Eindringling: Eingewanderter Riesenbärenklau ist rund um Düppenweiler kaum in den Griff zu bekommen

Von SZ-Redaktionsmitglied
Stefan Lehmann
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In schweren Fällen bleiben die Narben lebenslang
Riesenbärenklau löst in Verbindung mit Sonnenlicht Verbrennungen aus

Frau Dr. Pföhler, der Kontakt mit
dem Riesenbärenklau führt zu ei-
ner so genannten phototoxischen
Reaktion. Was ist das?
Dr. Claudia Pföhler: Wie das Wort
phototoxisch bereits ausdrückt
kommt es bei der Entstehung der
Hautreaktionen zu einem Zu-
sammenspiel aus toxischen Sub-
stanzen, so genannten Furocu-
marinen, und dem Sonnenlicht.
Nach Kontakt mit der Pflanze
kommt es zeitverzögert zu Rö-
tungen und meist auch einer Bla-
senbildung. Für die Entstehung
reicht ein kurzer direkter Haut-
kontakt mit der Pflanze. Und da
ja textilungeschützte Haut be-
troffen ist, kommt dort auch im-

mer ein wenig Sonnenlicht an,
das die Reaktionen ablaufen
lässt. Ein echtes Sonnenbad muss
man dafür keineswegs nehmen,
es reicht das UV-Licht, das an ei-
nem wolkigen Tag die Haut trifft.

Mit einer klassischen allergischen
Reaktion wie zum Beispiel gegen
Wespenstiche ist diese also nicht
zu vergleichen?
Pföhler: Genau. Der Unterschied
liegt darin, dass bei toxischen Re-
aktionen jeder Mensch, der mit
der Pflanze in Kontakt kommt,
Hautveränderungen bekommt.
Bei einer Allergie wären dagegen
nie alle Leute betroffen. 

Wie häufig kommt es im Saarland
zu schmerzhaften Begegnungen
mit dem Riesenbärenklau?
Pföhler: Die Problematik gibt es
schon seit mehr als zehn Jahren.
Dennoch sehen wir derartige Pa-
tienten selten. Es gilt jedoch an-
zumerken, dass auch andere

Pflanzen phototoxische Reaktio-
nen auslösen können.

Welche wären das?
Pföhler: Zum Beispiel bestimmte
Gräser. Diese rufen die so ge-
nannte Wiesengräserdermatitis
hervor; charakteristisch dafür
sind Abklatschspuren der Pflan-
zen auf der Haut. Andere heimi-
sche Pflanzen, die phototoxische
Reaktionen auslösen können
sind Ackerwinde, Buchweizen,
Johanniskraut, Liebstöckel, Pe-
tersilie, Pimpinelle, Schafgarbe,
Schierlingskraut, Sellerie. Die
häufigsten Reaktionen sehen wir
tatsächlich auf Johanniskraut,
das ist vielen gar nicht bekannt. 

Aber einige der genannten Pflan-
zen landen auch auf unserem Tel-
ler. Wieso passiert da nichts?
Pföhler: Es kommt darauf an, wie
viel „Saft“ oder „Staub“ eine
Pflanze abgibt, der enthält die
auslösende Substanz, das ist bei

Petersilie und Liebstöckel ja eher
wenig.

. . . und beim Bärenklau wohl etwas
mehr. Welche Folgen kann ein
Kontakt mit der Pflanze haben?
Pföhler: Zum einen können durch
die verletzte Haut Bakterien ein-
treten und einen Infekt verursa-
chen, beispielsweise eine Wund-
rose. Dazu kommen die bräunli-
chen Verfärbungen, die oft mona-
telang anhalten und in sehr selte-
nen Fällen Narben, insbesondere
dann wenn es durch die Reaktio-
nen zu Infektionen kam. 

Wie sollte man reagieren, wenn
man doch einmal mit der Pflanze
in Kontakt gekommen ist?
Pföhler: Die Haut sollte rasch mit
klarem Wasser abgespült werden.
Starkes Reiben oder Schrubben
sollte unterbleiben. Im Falle von
Hautveränderungen sollte der
Hausarzt oder ein Dermatologie
aufgesucht werden. 

Dr. Claudia Pföhler ist Oberärztin
an der Klinik für Dermatologie und
Allergologie im Universitätsklin-
kum des Saarlandes. SZ-Redakti-
onsmitglied Stefan Lehmann
sprach mit ihr über die Gefahr, die
vom Riesenbärenklau ausgeht.

Seit Jahren bekämpft Hermann Josef Brausch (oben) den Riesen-Bärenklau, der bei Hautkontakt Verbren-
nungen auslösen kann (rechts). In Düppenweiler zeigt der Einsatz von Schafen erste Erfolge. FOTOS: RUP (4)/UKS
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Der Riesenbärenklau ge-
hört zur Familie der Dol-
denblütler. Er ähnelt in
seiner Erscheinung dem
heimischen Wiesenbären-
klau, der aber deutlich
kleiner ist und eine andere
Blattform aufweist. Vom
Kaukasus aus wurde er in-
zwischen nach Europa und
Nordamerika einge-
schleppt: ursprünglich als
Zierpflanze, später als Bie-
nenweide.
Die Samen verbreiten sich
in erster Linie über den
Wind oder schwimmend.
Dadurch ergibt sich auch
die dichte Besiedlung am
Ufer von Bachläufen. 2008
wurde der Riesenbären-
klau zur „Giftpflanze des
Jahres“ gewählt. red


