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W i r  b e k ä m p f e n  B e r u f k r ä u t e r
im Rahmen unserer Projekte

Das Einjährige Berufkraut
Die Pflanze blüht von Juni bis Oktober weiss bis lila und 
kommt ursprünglich aus Nordamerika. Sie wurde bereits im 
17. Jahrhundert als Zierpflanze nach Europa eingeführt und 
ist heutzutage in der Schweiz weit verbreitet. Das Einjährige 
Berufkraut wächst vor allem auf gestörten Standorten, hat in 
den letzten Jahren aber vermehrt wertvolle Trockenstandorte 
besiedelt. Dabei ist besonders problematisch, dass zahlreiche 
einheimische Pflanzenarten durch die Ausbreitung des Einjäh-
rigen Berufkrauts verdrängt werden.  

Das Kanadische Berufkraut
Das Kanadische Berufkraut stammt ebenfalls aus Nordameri- 
ka. Es gilt offiziell noch nicht als invasiver Neophyt, hat sich 
aber in den letzten Jahren stark ausgebreitet. Magere Wiesen 
und Ruderalstandorte bieten dem Kanadischen Berufkraut 
optimale Wachstumsbedingungen. Wie das Einjährige Beruf-
kraut bildet auch das Kanadische Berufkraut grundständige 
Blattrosetten. Die Körbchen sind ebenfalls weiss und gelb, 
aber deutlich kleiner und zahlreicher als beim Einjährigen 
Berufkraut. Die Blütezeit ist von Juli bis September. 

Vorbeugung und Bekämpfung
Um die invasiven Berufkräuter zu bekämpfen, müssen an- 
gemessene Massnahmen umgesetzt werden. Bei der Bekämp- 
fung des Einjährigen Berufkrauts ist mindestens eine monat-
liche Mahd notwendig, um die Population zu reduzieren.  Beim 
Kanadischen Berufkraut wird durch Mahd wenig erreicht. 
Seine Blattrosetten überdauern bis zur erfolgreichen Blüte. 
Mit dem gezielten und korrekten Ausreissen der Pflanzen vor 
der Samenbildung werden bei beiden Berufkräutern gute Re- 
sultate erzielt. Diese Bekämpfungsweise ist aber aufwändig. 
Sämtliche Pflanzenteile sollen in der Kehrichtverbrennungs-
anlage entsorgt werden und nicht im Kompost oder Grüngut. 
Vegetationsarme Standorte mit offenem Boden sind regel-
mässig zu kontrollieren.

Einheimische Alternativen
Unter unseren einheimischen Stauden gibt es viele attraktive 
Alternativen. Das Einjährige Berufkraut wie auch das Kana- 
dische Berufkraut zählen zu den Korbblütlern (Asteraceae). 
Viele bekannte einheimische Pflanzen gehören ebenso dieser 
Familie an, wie zum Beispiel die Berg-Aster (Aster amellus),   
die Kornblume (Centaurea cyanus), die Wegwarte (Cichorium 
intybus) oder die Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare). 
In der Schweiz gibt es zudem einheimische Berufkräuter, vor 
allem im alpinen Raum. Diese Erigeron-Arten, beispielsweise 
das Alpen-Berufkraut (Erigeron alpinus) oder das Einköpfige 
Berufkraut (Erigeron uniflorus), blühen eher rosa und sind 
kleinwüchsiger.
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Als Neophyten werden nicht einheimische Pflanzen bezeichnet, die vom Menschen oder durch Tiere bei uns eingeführt wurden. 
Die meisten Neophyten sind unproblematisch und können eine Bereicherung für unsere Gärten sein. Einige Neophyten weisen 
jedoch ein grosses invasives Potenzial auf und verbreiten sich stark in unserer Kulturlandschaft. Dies gefährdet unsere einhei-
mische Flora, die durch die invasiven Neophyten verdrängt wird. Zwei Berufkräuter zeigen in der Schweiz ein invasives 
Verhalten: das Einjährige Berufkraut (Erigeron annuus) und das Kanadische Berufkraut (Conyza canadensis). 

Das Einjährige Berufkraut erinnert an das bekannte Gänseblümchen. 

Grosser Bestand des Kanadischen Berufkrauts an einer Bahnlinie. 

Das Kanadische Berufkraut bildet viele Samen aus.

Die Kornblume gehört ebenfalls zur Familie der Korbblütler. 
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