
Anleitung zur Bekämpfung von Neophyten (Teil 2) 
 
 
Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum): 
 
 
Aussehen: 
Der Riesenbärenklau ist eine oft bis zu 3 bis 4 m hohe krautige, zwei- bis mehrjährig einmal 
blühende Pflanze mit sehr großen, dekorativen Blütendolden. Die Pflanze ist in der Lage, 
innerhalb weniger Wochen eine derartige Höhe auszubilden. Die mäßig dicht behaarten und 
meist purpur gefleckten Stängel der Pflanze sind an der Basis im Durchmesser 2 bis 10 cm 
dick. Sie besitzen oft zahlreiche große dunkle oder weinrote Flecken. Die Blätter erreichen 
normalerweise eine Länge von 1 m, können jedoch auch 3 m lang werden. Sie können 
dreiteilig oder fünf- bis neunteilig fiederschnittig sein. Die seitlichen Blattabschnitte können 
über 1 m lang und mehr als 20 cm breit werden. Sie sind meist wiederum tief geteilt. 
 

 
 
Die einzelnen Dolden erreichen häufig einen Durchmesser von 30 bis 50 cm. Sie sind 30- bis 
150-strahlig. Die Dolden einer einzigen Pflanze können bis zu 80.000 Einzelblüten enthalten 
und bis zu 15.000 Früchte ausbilden. Die äußeren Blüten sind einseitig vergrößert. Ihr 
Durchmesser beträgt 1 bis 2 cm. Der Durchmesser der Blüten im Inneren der Dolden 
dagegen beträgt nur 4 bis 8 mm. Die Blütenfarbe ist weiß, die Blütezeit erstreckt sich von 
Juni bis Juli. Nach der Blüte stirbt die Pflanze ab. Kommt sie nicht zur Blüte, kann die 
Pflanze mehrere Jahre leben. Die Früchte sind oval, flach, 10 bis 14 mm lang, 6 bis 8 mm 
breit und haben aufwärts gebogene, borstig behaarte Randrippen. Aufgrund der hohen Zahl 
von Samen ist der Riesenbärenklau eine Pflanze mit ausgeprägter Ausbreitungsfähigkeit. 
Ihre Samen bleiben zudem über mehrere Jahre hinweg keimfähig.  



 
Bekämpfung: 
Zur Beseitigung, selbst in kleinem Rahmen, sind Schutzkleidung, Schutzbrille und 
gegebenenfalls Atemschutz erforderlich, da man sich Verbrennungen zuziehen kann. Da die 
Pflanze durch Schnittmaßnahmen ruhende Knospen im oberen Teil der Wurzel bildet, hilft 
nur das Ausgraben bzw. Abstechen der Wurzel 15 cm unter der Oberfläche. Die zahlreichen 
neuen Keimpflanzen mit rundlichen, ganzrandigen Blättern müssen in den nächsten Jahren 
möglichst noch im Mai beseitigt werden. Bei größeren Beständen kann mehrjähriges Fräsen 
des Bodens helfen. Das Abschlagen der entwickelten Blütendolde im Juni/Juli vor der 
Fruchtbildung vermeidet zumindest die weitere Ausbreitung. Insbesondere Fruchtkörper 
dürfen nicht in den Kompost gelangen und gehören in den Restmüll oder sollten verbrannt 
werden. Eine ökologische und dabei effektive Methode der Beseitigung ist die Beweidung 
durch Schafe. Schafe fressen die Pflanze und ihre Blüten gern, die phototoxischen 
Substanzen haben bei ihnen offensichtlich keine Wirkung. 
 
Vorkommen: 
Sie ist in Gärten, Parks, an Straßenrändern, in Bach- und Flusstälern sowie auf Brachen 
anzutreffen. 


