
Anleitung zur Bekämpfung von Neophyten (Teil 4) 
 
 
Japan-Knöterich (Fallopia japonica): 
 
 
Aussehen: 
Der Japan-Knöterich ist eine sehr schnellwüchsige, ausdauernde krautige Pflanze. Im 
Frühling treibt sie aus ihren Rhizomen (Wurzelstöcken) neue Triebe, die unter günstigen 
Bedingungen innerhalb weniger Wochen eine Höhe von 3 bis 4 m erreichen, wobei die 
Pflanze einen Zuwachs von 10 bis 30 cm pro Tag erreichen kann. Die lederartigen, 
gestielten Blätter sind zwischen fünf und zwanzig Zentimeter lang und besitzen einen 
gestutzten Spreitengrund. Im August beginnt der Japanische Staudenknöterich mit der 
Ausbildung der Blüten. Diese sind von weißlicher Farbe und bestehen aus fünf 
Blütenhüllblättern, drei gefransten Narben und acht Staubblättern. 
 

 
 
Beim ersten Frost sterben alle überirdischen Teile der Pflanze ab. Die weit verzweigenden 
holzigen wurzelähnlichen Rhizome überleben allerdings den Winter problemlos, da sie bis zu 
2 m tief in den Boden reichen. 
 
Bekämpfung: 
Die Bekämpfung des Japanischen Staudenknöterichs ist aufgrund seiner Physiognomie und 
Rhizombildung problematisch. Das Ausreißen der „Wurzelstränge“ aus dem Boden ist 
aufgrund deren großer Brüchigkeit kaum praktikabel. Werden Knöterich-Arten mindestens 
einmal monatlich gemäht, wird so den unterirdischen Sprossteilen ihre Energiereserve 
genommen und die Pflanzen "verhungern". Neben den arbeitsaufwendigen mechanischen 
Verfahren - die in der Regel nur unbefriedigende Ergebnisse zeigten - wird der 
Staudenknöterich über den Einsatz von Breitbandherbiziden, wie Roundup kontrolliert. Dabei 
hat sich die selektive Injektion von Roundup in die unteren Segmente der Pflanze als äußerst 
wirkungsvoll erwiesen. In der Praxis werden großflächige Anwendungen sowie partielle 
Applikationen von chemischen Unkrautbekämpfungsmitteln beschrieben. Die gezielte 



Injektion ist in jedem Fall einer großflächigen Applikation vorzuziehen. Bei einer gezielten 
Injektion muss der Einsatz in der Regel im Abstand von 4 bis 6 Wochen, vorzugsweise in der 
Jahresmitte (Juni/Juli) erfolgen. Dabei werden im ersten Jahr bereits ca. 90 % des 
Bestandes vernichtet. Eine nachfolgende Beobachtung und Bekämpfung in den folgenden 
zwei Jahren ist allerdings zwingend, um einen dauerhaften Erfolg zu gewährleisten. 
 
Als Alternative zur Chemie werden aktuell weitere Verfahren erprobt, wie z. B. im 
Regierungspräsidium Freiburg das Dämpfen, bei dem über die Einbringung von heißem 
Dampf in die befallene Fläche die problematischen, unterirdischen Knöterichteile abgetötet 
werden. Nachteilig ist bei diesem Verfahren allerdings, dass Bodenlebewesen bei einer 
Heißdampfbehandlung ebenfalls abgetötet werden. Im Stadtwald von Bad Vilbel in der Nähe 
von Frankfurt/Main wird seit März 2013 versucht, die Ausbreitung durch großflächige 
Abdeckung mit schwarzer Kunststoff-Folie zu verhindern, die den auskeimenden Trieben das 
Licht nimmt. Hierdurch treten weniger unbeabsichtigte Schäden auf. 
 
Vorkommen: 
Die Pflanze findet man vor allem in Gärten oder auch im Freiland wuchernd. 


