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Den „Riesen – Bärenklau“ (Herkulesstaude) 
erfolgreich bekämpfen:

Der Riesen-Bärenklau zählt zu den 3-jährigen Pfl an-
zen. Das bedeutet, dass er von der Keimung bis zur 
Blütenbildung 3 Vegetationsperioden braucht.
Kann die Pfl anze ungestört heranwachsen, stirbt 
sie meist nach der Blüte vollständig ab. Der Riesen-
Bärenklau überlebt nicht mit Hilfe des Wurzelstocks. 
Es sind die vielen neuen Keimpfl anzen, die Jahr für 
Jahr aus den Samen gebildet werde, die unter opti-
malen Bedingungen 8 bis 10 Jahre keimfähig sind.
Wird die Pfl anze in ihrem Wachstum z.B. durch 
Schnittmaßnahmen gestört, werden die so genann-
ten ruhenden Knospen im oberen Teil der Wurzelrü-
be zum Austrieb angeregt. Die Pfl anze treibt wieder 
aus, wird eher kräftiger und kann so mehrere Jahre 
überleben.
Mit folgenden Maßnahmen kann man den Riesen-
Bärenklau bekämpfen:

Abschneiden und Ausgraben

Am wirksamsten und unprob-
lematischsten ist die Pfl anze 
im Frühjahr (April / Mai) oder 
im Herbst (spätestens Okto-
ber) abzustechen oder aus-
zugraben. Beim Ausstechen 
kommt es auf die richtige 
Technik an: Der Wurzelkopf 
mit den ruhenden Knospen 
muss sauber abgetrennt 
werden. Dabei muss man die 
Rübe 10 bis 15 cm unter dem Ansatz erwischen.
Ab Juni / Juli - wenn die Pfl anze bereits blüht - müs-
sen zuerst die Blütendolden entfernt werden, wobei 
ein Abfallen der Samen und der Kontakt zum Pfl an-
zensaft dringend vermieden werden muss. Danach 
muss die Wurzel abgetrennt werden.
Im August bis Oktober, wenn die Hauptdolde ausge-
blüht hat und schon Samen ansetzt, verfärben sich 
die Blätter gelb und die Pfl anze beginnt abzuster-
ben. In diesem Stadium müssen die Samenstände 
vorsichtig entfernt und zwecks Verbrennung über 
den Restmüll entsorgt werden.

Wichtig: Blütendolden, Pfl anzenreste und Wurzeln 
dürfen weder liegengelassen, kompostiert noch in die 
Biotonne geworfen werden, sondern müssen  zwecks 
Verbrennung in den Restmüll. Nur so ist eine Vernich-
tung der Samen gesichert.

Herbizideinsatz
Die Bekämpfung mit Unkrautbekämpfungsmitteln 
erfolgt durch Bestreichen der Blätter mit einem syste-
misch wirkenden Präparat, das bis in die Wurzel wirkt. 
Der Einsatz erfolgt am Besten nach dem Austrieb der 
ersten Blätter. Zu diesem Zeitpunkt ist die Selbstverlet-
zungsgefahr sowohl durch die Berührung der Pfl anze 
als auch durch die Verringerung der zu verwendenden 
Herbizidmenge am geringsten. 

Pfl ügen und Fräsen
Dies ist nur auf größeren Flächen geeignet, die mit 
Traktor oder Fräse befahrbar sind.  Die Tiefenlocke-
rung sollte 15 bis 20 cm nicht unterschreiten. Die Maß-
nahme bedarf in den nächsten Wochen der manuellen 
Nachsorge. Die nachtreibenden Wurzelstöcke oder 
austreibende, locker steckende Wurzelstücke müssen 
von Hand ausgezogen oder mit dem Spaten nachge-
stochen werden.

Für allen Maßnahmen der Bekämpfung gilt:

Tragen Sie bei allen Arbeiten Schutzkleidung!

Vorzugsweise Schutzkleidung aus synthetischen,   
wasserabweisenden Materialien, da Baumwolle-  
und Leinentextilien unter Umständen den   
Pfl anzensaft aufsaugen oder von Pfl anzenhaaren  
durchdrungen werden können
Handschuhe, die mit einem langärmligen Oberteil   
abschließen, lange Hosen, feste Schuhe
Schutzbrille (Augenkontakt mit Pfl anzenteilen   
kann zum Erblinden führen. Sofort mit Wasser  
ausspülen!)
evtl. Atemschutz 
zusätzlich Gesicht und Hände mit Sonnencreme   
(hoher Lichtschutzfaktor) eincremen

In den folgenden Jahren muss eine Kontrolle auf 
Keimung neuer Pfl anzen erfolgen!



Der Bärenklau (Heracleum) gehört zu der Familie der 
Doldengewächse (Apiaceae).

Allgemein bekannt sind der „Riesen-Bärenklau“ 
(Heracleum mantegazzianum), auch Herkulesstaude 
genannt, und sein kleinerer Bruder, der „Wiesen-Bä-
renklau“ (Heracleum sphondylium L.). 

Die Blätter ähneln den Tatzen eines Bären, was in 
seinem deutschen Namen wieder zu fi nden ist. Das 
lateinische „Heracleum“ bezieht sich auf den sagen-
haften Heracles und damit auf den kräftigen Wuchs 
der Pfl anze.

Anders als der „Riesen-Bärenklau“, der unter Mithilfe 
des Menschen am Ende des 19. Jahrhunderts als 
imposante Zierpfl anze als Attraktion für botanische 
Gärten aus dem Kaukasus nach Europa kam, ist der 
„Wiesen-Bärenklau“ bei uns heimisch.

Die weißen Blüten des Bärenklaus sind üppige Dol-
den; der Nektar liegt offen in der Blüte und ist daher 
für kurzrüsselige Insekten und Schmetterlinge gut 
erreichbar. 

Aber VORSICHT!
Was für Insekten und Schmetterlingen ungefährlich ist, 
gilt nicht gleichermaßen auch für den Menschen.
 

Alle Teile der Pfl anzen enthalten das Furanocumarine, 
dessen Gehalt beim „Riesen-Bärenklau“ höher ist als 
bei seinem kleinen Bruder. Dort ist es zwar auch vor-
handen, aber in deutlich geringerem Maß. Trotzdem 
sollte man bei beiden den Hautkontakt vermeiden. 
Der „Riesen-Bärenklau“ wurde 2008 zur Giftpfl anze 
des Jahres gewählt.

Der Hautkontakt mit der Pfl anze ist für den Menschen 
deshalb gefährlich, weil bei Berührung mit dem Pfl an-
zensaft die Haut ihren natürlichen UV-Schutz verliert. 
Es kommt unter Sonneneinfl uss (UV-Strahlung) zu 
einer phototoxischen Reaktion der Haut, das heißt, 
dass nach einiger Zeit schwere verbrennungsähnliche 
Erscheinungen mit schlecht heilenden Wunden, Rö-
tungen und Schwellungen auftreten können. Die Reak-
tion der Haut kann durch hohe Luftfeuchtigkeit und 
Schweiß verstärkt werden. Besonders heimtückisch ist 

die Tatsache, dass die Allergien bei bedecktem Wetter 
auch noch einige Tage nach dem Hautkontakt auftre-
ten können.

Da der Riesenbärenklau durch seine Größe und den 
riesigen Blütendolden auffällt und fasziniert, sind gera-
de spielende Kinder gefährdet. Für sie ist der Kontakt 
besonders gefährlich, da wegen ihrer geringeren ge-
samten Hautoberfl äche schneller größere Hautstellen 
verbrennen können. Kinder sollten eindringlich über 
die Gefahren informiert werden.

Um den Unterschied zwischen den beiden Arten zu 
erkennen, nutzen sie einfach die nebenstehende 
Tabelle.

ERSTE HILFE bei möglichem Hautkontakt:
Als Soforthilfe wird Abwaschen der betroffenen Stellen 
mit viel Wasser empfohlen. Sollte kein Wasser in der 
Nähe sein, ist die Stelle lichtgeschützt abzudecken 
und bei der nächsten Möglichkeit sind die betroffenen 
Stellen abzuwaschen.

Bei großfl ächigen und starken Verätzungen sollten Sie 
sich unbedingt in ärztliche Behandlung begeben!

Der „Riesen-Bärenklau“ 
ist mittlerweile zu einer 
echten Bedrohung 
geworden. Ausgewach-
sene Pfl anzen 
können bis zu 50.000 
schwimmfähige Samen 
bilden, die unter optima-
len Bedingungen acht 
bis zehn Jahre keimfä-
hig sind. 
Die Staude bildet gerne 
dichte Bestände und 
beschattet mit ihren 
riesigen Blättern den 
Unterwuchs, so dass 
durch den Lichtmangel 
heimische Pfl anzen- 
und Tierarten verdrängt 
werden.

Riesen-Bärenklau Wiesen-Bärenklau

Botanisch Heracleum mantegazzi-
anum; Neophyt

Heracleum sphondyli-
um L.; heimisch

Familie Apiaceae, Umbelliferae 
(Doldenblütler)

Apiaceae, Umbelliferae 
(Doldenblütler)

Herkunft Kaukasus Europa

Größe 2 bis 4 m 0,50 bis 1,50 m

Blätt er ti ef eingeschnitt en, 
spitze Blatt abschnitt e, 
sehr groß

gelappt, rundlich Blatt -
abschnitt e

Stängel am Grund bis 10 cm 
dick, rot gefl eckt

kanti g gefurcht, steif-
borsti g

Blüten Dolden 50 bis 150strah-
lig bis zu 50 cm Ø 

Dolden 6 bis 25strahlig, 
bis 20 cm Ø 

Blütezeit Juni bis Juli Juni bis Oktober

Blüten-
farbe

weiß, wachsen in 
Dolden

weiß, oft  grünlich oder 
hellrosa überlaufen, 
wachsen in Dolden

Früchte 10 bis 14 mm lang 6 bis 
8 mm breit, mit borsti g 
behaarten Randfl ügeln

6 bis 10 mm lang und 
6 bis 9 mm breit, kahl 
oder weichhaarig

Fruchtreife Juli bis September

Wurzel Pfahlwurzel, wenig 
Seitenwurzel

Samen bis zu 10.000 Samen 
je Pfl anze, fl ug- und 
schwimmfähig, keim-
fähig 7 Jahre, unreife 
Samen reifen abge-
schlagen nach!

gefl ügelte Doppel-
achänen, Verbreitung 
mit dem Wind als 
„Schirmchenfl ieger“, 
durch Wasserkraft  und 
Zufallsausbreitung 
durch Weideti ere und 
Stallmist

Standort besonders Flussufer, 
Grünlandbrachen, 
Wald- und Wegränder, 
Parkanlagen, Gärten

Wiesen, Uferstau-
denfl uren, Grabenbö-
schungen, Wald- und 
Wiesenränder

Lebens-
dauer

3- jährige Pfl anze; sti rbt 
nach Blüte und der 
Samenreife ab. Kommt 
es nicht zur Blüte, kann 
die Pfl anze mehrere 
Jahre leben

ausdauernde Staude


