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Sperrfrist: Keine. Zur sofortigen Veröffentlichung 

NEOPHYTEN – AUCH IN USTER EIN PROBLEM 
FOLGE 1: DAS EINJÄHRIGE BERUFKRAUT  

Die Stadt Uster informiert mit Beiträgen in loser Folge über die Neophyten-Problematik. 
Die wichtigsten Neophyten-Arten sollen vorgestellt werden, damit die Bevölkerung auf 

das Problem aufmerksam gemacht und motiviert wird, an der Bekämpfung der 
Neophyten mitzuwirken. Im Zentrum der Folge 1 steht das Einjährige Berufkraut 

(erigeron annuus). 

Zierlich aber oho! 

Ursprünglich als Zierpflanze für unsere Gärten aus Amerika gebracht, breitet sich das Einjährige 
Berufkraut zunehmend in schützenswerte Lebensräume aus. Es besiedelt bevorzugt so genannte 

Ruderalflächen, also Flächen, die nur wenig bewachsen sind und wo noch viel Boden zu sehen ist. 

Gerade solche Standorte sind aber Lebensraum für viele bedrohte Pflanzenarten und die darauf 
lebenden Tiere. Immer mehr breitet sich das Berufkraut auch in extensiven Wiesen und Weiden 

aus, reduziert dort die Artenvielfalt und vermindert die Heuqualität drastisch, da es keinen 
Futterwert besitzt.  

So ist das Einjährige Berufkraut zu erkennen 

Das Einjährige Berufkraut gehört zu den Korbblütlern. Das Blütenkörbchen besteht aus einem Kranz 

von weissen Zungenblüten um ein Zentrum von gelben Röhrenblüten, ähnlich dem Gänseblümchen 

oder der Kamille. Die Pflanze wird zwischen 30 und 100 cm hoch, hat grob gezähnte, auffällig 
hellgrüne Blätter und einen abstehend behaarten Stängel. Blühend findet man das Berufkraut ab 

Mai bis etwa im September. Dieser Neophyt breitet sich vor allem mit seinen Samen aus.  

Wichtige Mithilfe 

So wenig das Berufkraut im Garten stört, so wichtig wäre es, dieses vor der Samenbildung zu 
entfernen. Bekämpfen lässt sich das Einjährige Berufkraut, indem man es – am besten bei 

feuchtem Boden – mit den Wurzeln herausreisst. Dabei sind wiederholte Kontrollgänge nötig. 

Wichtig: Beim Einjährigen Berufkraut können die Samen auch bei den herausgerissenen Pflanzen 
nachreifen. Die Pflanze soll deshalb nicht selber kompostiert, sondern der Grüngutabfuhr oder 

Kehrichtverbrennung zugeführt werden. So können Gartenbesitzer verhindern, dass sensible 
Flächen besiedelt werden. Allgemein im Siedlungsgebiet und auf landwirtschaftlichen Flächen ist es 

nötig, vegetationsfreie und wenig dicht bewachsene Flächen auf das Berufkraut hin zu kontrollieren 
und bei Befall sofort zu bekämpfen. Trotz seines Namens ist das Einjährige Berufkraut eigentlich 

zweijährig. Es bildet gleich nach dem Keimen im Sommer eine Rosette, die überwintert und im 

darauf folgenden Sommer einen Blütenstand austreibt. Wird das Blühen mittels Schneiden 
verhindert, bildet die Pflanze einen neuen Trieb und wird im darauffolgenden Jahr wieder an der 

gleichen Stelle austreiben. Mähen von Berufkraut ist deshalb nicht empfohlen, sofern dies nicht 
mehrmals jährlich vor jeder Blüte geschieht. 
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Alternativen im Garten 

Wenn das Berufkraut als Zierpflanze gefällt, so bieten die Echte Kamille, die Hundskamille oder die 
Strandkamille einen guten Ersatz. 

Weitere Informationen zum Einjährigen Berufkraut gibt es auf 

https://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html. Dort finden sich auch 
ausführliche Artportraits zu den gelisteten invasiven Neophyten in der Schweiz. 

Kontaktperson für die Medien: Peter Padrutt, Leiter Natur und Landwirtschaft 
Telefon 044 944 72 76  
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