
                                               Jakobskreuzkraut 
 

Das hochgiftige Jakobskreuzkraut vermehrt sich seit einigen Jahren immer stärker auf Wiesen und 

Weiden. Aber auch in unseren Gärten ist es schon angekommen.Die Staude ist dabei nicht nur für 

Tiere, sondern auch für den Menschen sehr giftig. Die Pflanze stellt keine Ansprüche an den Boden 

und gedeiht auch bei längerer Trockenheit. 

 

 

Jakobskreuzkraut bildet im ersten Jahr eine bodenständige Blattrosette, wie der Löwenzahn. Die 

Pflanze blüht erst nach 2 Jahren im Juli leuchtend gelb. Für Laien ist es schwierig das 

Jakobskreuzkraut von anderen, ähnlich aussehenden, Pflanzen, z.B. Johanniskraut, zu 

unterscheiden. Das Jakobskreuzkraut ist jedoch an seinen rötlichen Stängeln und schwarzen 

Blattspitzen zu erkennen. Außerdem hat das Jakobskreuzkraut zahlreiche Blütenblätter, im 

Unterschied zum Johanniskraut, welches exakt fünf Kronblätter hat. Jakobskreuzkraut wächst bis zu 

einem Meter, unter besten Bedingungen auch bis zu 1,20m Höhe und bildet leuchtend gelbe 

Doldenblüten. 

 

 

Es gibt sogar natürliche Feinde. Die Raupen des Jakobskreuzbär. Sie können das Gift in ihren 

Körpern einlagern, ohne daran zu sterben. 

Die Larven des Flohkäfers fressen hingegen die Wurzeln des Krauts. Beide Arten werden 

mittlerweile gezielt gegen die Ausbreitung des Krauts eingesetzt. 

 

 

Das Jakobskreuzkraut enthält giftige, sogenannte Pyrrolizidinalkaloide (PA), die die Leber 

angreifen. Gefährlich für den Menschen kann PA werden, wenn es pflanzliche Nahrungsmittel 

verunreinigt. Wenn z.B. bei der Ernte die Blätter des Krauts in die Verarbeitung gelangen, wie z.B. 

in Kräutertees.Der Giftstoff kann sich auch in Kuhmilch anreichern, wenn die Tiere das Kraut oder 

andere PA-haltige Pflanzen fressen. Sogar in Bienenhonig konnte PA bereits nachgewiesen werden. 

Welche Menge des Giftes für den Menschen tödlich ist, ist noch nicht bekannt. Doch können 10 

Mikrogramm PA pro kg Körpergewicht am Tag zu Schäden führen. Wenn Pferde, Rinder, Schafe 

oder Ziegen davon fressen, können sie daran sterben. 

 

 

Entdeckt man Jakobskreuzkraut in seinem Garten, kann man die Pflanzenreste, vor der Samenreife, 

auf dem Kompost entsorgen, da sich die Giftstoffe zersetzen. Hat die Pflanze bereits Samen 

gebildet, werden diese nur bei sehr hohen Rottetemperaturen zerstört. Deshalb muss die Pflanze 

dann über den Hausmüll entsorgt werden. 

Wobei ich sie nicht im Kompost haben möchte. ;) 

 

 

Achtet bitte darauf, das ihr die Pflanze vernichtet und nicht in Saat kommen lasst. 

 

 

 

Eure Fachberaterin 


