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Neue Rapsunkräuter

Die Unkrautbekämpfung ist 
ein wichtiger Baustein im 
erfolgreichen Anbau von 
Winterraps. Je nach Region, 
Zulassungs situation der 
Herbizide und persönlicher 
Vorliebe des Betriebsleiters 
bei der Produkt- und Wirk-
stoffauswahl kann sich über 
die Jahre ein bestimmtes 
Unkrautspektrum auf den 
Flächen ent wickeln.

Reine Vorauflaufprodukte 
mit den Wirkstoffen Clomazo-
ne und Metazachlor hatten in 
der Vergangenheit eine große 
Bedeutung. In den letzten 
Jahren hat sich die Bekämp-
fung aber hin zu anderen 

Wirkstoffen im Nachauflauf 
verschoben. Die Selektivität 
der heute verfügbaren Wirk - 
stoffe hat zugenommen.

Um das Potenzial der Pro- 
dukte zielgerichtet zu nutz en, 
sollten Sie das Unkrautspek-
trum auf den eigenen Flächen 
kennen. Hierbei soll Ihnen das 
Booklet helfen.
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Enge Fruchtfolgen gehen 
zwangsläufi g mit phytosa-
nitären Problemen einher. 
Für den Winterraps bedeutet 
dies, dass der Schädlings-
druck zunimmt und sich 
Problem unkräuter heraus-
kristallisie ren, die zum Teil gar 
nicht oder nur sehr schwer zu 
bekämpfen sind. 

Diese Problemunkräuter 
gehören überwiegend in die 
Familie der Kreuzblütler. 
Aufgrund ihrer relativ nahen 
Verwandtschaft zum Raps 
sind sie mit rapsverträglichen 

 Warum bereiten bestimmte 
Unkräuter in Raps Probleme? 

Herbiziden nur schwer 
auszuschalten. 

Dabei konkurrieren sie 
nicht nur um Licht, Wasser, 
Nährstoffe und Platz, führen 
zu Ertrags- und Qualitäts-
verlusten sowie zu Ernte-
erschwernissen, sondern 
übertragen und vermehren 
fruchtfolgeübergreifend die 
Krankheit Kohlhernie. Das 
bedeutet, auch bei einem 
Anbau von Kohlhernie-
resistenten Sorten wird das 
Erregerpotenzial im Boden 
weiterhin über die Jahre 

Tricolore: Kornblume, Kamille und Mohn
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durch die Funktion der 
kreuzblütrigen Unkräuter als 
Wirtspfl anzen hochgehalten. 

Neben der großen Gruppe 
der Kreuzblütler spielen 
vermehrt Unkräuter eine 
Rolle, die in anderen Kulturen 
ebenfalls Probleme bereiten. 
Beispielhaft dafür sind 
Reiherschnabel und Storch-
schnabel-Arten genannt. 

Im Gegenzug dazu bietet 
der Winterraps aber auch die 

Möglichkeit, Unkräuter, die in 
anderen Kulturen Resistenz-
behaftet sind wie Kamille-
Arten und Vogelmiere, relativ 
problemlos zu bekämpfen. 
Daher stellen wir auch diese 
beiden im Raps „leicht zu 
bekämpfenden Arten“ in 
diesem Booklet vor.

Generell sollte die Unkraut-
bekämpfung fruchtfolgeüber-
greifend betrachtet und 
praktiziert werden.

Ochsenzunge (li) und KamilleArt (re) in Winterraps

Wegrauke Gewöhnlicher Reiherschnabel
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Anbauintensität Winterraps (1000 ha)
< 1,0

≥ 1,0 bis < 2,5

≥ 2,5 bis < 5,0

≥ 5,0 bis < 10,0

≥ 10,0

Quelle: rapool
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In Regionen mit 
hoher Anbau
intensität treten 
eher Problem
unkräuter und 
resistente  
Arten auf.
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Hirtentäschel 
Capsella bursa-pastoris, Familie: Kreuzblütler

• Auftreten: in ganz Deutsch-
land kulturübergreifend 
fl ächendeckend vorhanden; 
ist auf allen Böden zu 
Hause
• Bedeutung/Regulierung: 
vom Auftreten her bedeu-
tendstes Unkraut im Raps; 
mit Clomazone sicher und mit 
Metazachlor nahezu sicher 
bekämpfbar; Bekämpfungs-
erfolg von Metazachlor im 
Voraufl auf höher als im 
Nachaufl auf
• Merkmale/Besonderhei
ten: starke Variation im Blatt-
apparat; je nach Standort 
unterschiedliche Ausprägung 
in Blattform und Farbe; Blätter 
können von ungeteilt bis 

buchtig-gelappt oder sogar 
fi ederspaltig variieren; 
Verwechslungsgefahr mit 
Rauke-Arten sehr hoch;  
Unterscheidung: Hirtentä-
schel hat spitzes Blattende, 
Wegrauke gerades Blattende!

Eindeutige Ansprache 
anhand der Blüte und 
Schötchen; enge, dicht 
gedrängte weiße Blüten an 

Gezahnte Blätter Schmale, längliche Blätter

Fiederspaltige Blätter
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Hirtentäschel 

abstehenden Stielen; Blüte 
schon im Herbst möglich, in 
der Regel aber im Frühjahr; 
Früchte sind länglich herz-
förmig-dreieckig

Hohes Samenpotenzial, 
lange Keimfähigkeit im Boden 
(bis zu 30 Jahren möglich), 
keimt auch bei niedrigen 
Temperaturen, typischer 
Herbstkeimer.

Blütenstand und Schötchen 
des Hirtentäschelkrautes

Rosette und Blüte von oben

BlütenTraube oben am Stängel

Blühendes Hirtentäschel
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Wegrauke 
Sisymbrium offi cinale, Familie: Kreuzblütler

• Auftreten/Bedeutung: 
typisches Rapsunkraut, selten 
in Wintergetreide; in ganz 
Deutschland verbreitet; ist die 
bedeutendste Rauke-Art; 
bevorzugt nährstoffreiche 
Böden
• Regulierung: wird nur 
sicher mit Clomazone be-
kämpft; Nebenwirkung durch 
Metazachlor erfordert Bifenox 
(Fox) als Nachbehandlung; 
erlangt auf Flächen ohne 
Clomazone-Einsatz große 
Bedeutung; sichere Bekämp-
fung im Clearfi eld-System
• Merkmale: kann im Roset-
tenstadium mit Hirtentäschel 
verwechselt werden; ebenfalls 

große Ähnlichkeit mit Lösels-
rauke; Blüten sind klein, 
unscheinbar und blassgelb; 
Schoten sind dicht an den 
Stängel gedrückt, bei der 
Löselsrauke sind die Schoten 
gestielt und leicht abwärts 
gerichtet
• Besonderheiten: auch 
Echte Rauke oder Gewöhnli-
che Rauke genannt; wandert 
buchstäblich vom Weg in die 
Fläche ein; Wegrauke und 
Löselsrauke gehören der 
Gattung Rauken an; die 
Besenrauke der Gattung 
Besenrauken.

Rosette (li), typisch verzweig
ter Stängel mit Blüten (re)
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Löselsrauke 
Sisymbrium loeselii, Familie: Kreuzblütler

• Auftreten/Bedeutung: 
nicht so bedeutend wie die 
Wegrauke; kann allerdings 
auch mal im Wintergetreide 
auftreten
• Merkmale: im Gegensatz 
zur Wegrauke rau behaarter 
Stängel; goldgelbe Blüten, die 
ährenförmig angeordnet sind; 
gestielte Schoten stehen vom 
Stängel ab, sind abwärts 
gerichtet
• Besonderheiten: wandert 
ebenso wie die Wegrauke 
vom Feldrand in die Fläche 
ein
• Regulierung: mit Clomazo-
ne ähnlicher Bekämpfungs-
erfolg wie bei Wegrauke; 

Nachbehandlung mit Bifenox 
(Fox) in der Wirkung deutlich 
schlechter!

Rosette im Jugendstadium 
(li), goldgelbe Blüten (re)

11



Besenrauke 
Descurainia sophia, Familie: Kreuzblütler

• Auftreten/Bedeutung: 
häufi g im Osten vertreten, in 
den anderen Teilen Deutsch-
lands dagegen eher spora-
disch
• Merkmale: die Blätter 
haben optisch nichts mit den 
Rauke-Arten zu tun (Gattung 
Besenrauken!); im Jugendsta-
dium Verwechslungsgefahr 
mit Hundskamille; erst mit der 
Blüte ist klar, dass es sich um 
einen Kreuzblütler handelt; 

Blüten nicht leuchtend gelb, 
eher unscheinbar
• Besonderheiten: in 
Deutschland nur mit dieser 
Art vertreten, weltweit ca. 
47 Arten bekannt; regional als 
gefährdete Art gelistet
• Regulierung: schwieriger 
zu bekämpfen als Weg- und 
Löselsrauke; Clomazone nicht 
sicher;  Metazachlor-Einsatz 
erfordert Nachbehandlung mit 
Bifenox (Fox).

Besenrauke im Jugendstadium (li) und in der Blüte (re)
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Ackerhellerkraut 
Thlaspi arvense, Familie: Kreuzblütler

• Auftreten/Bedeutung: in 
Gesamtdeutschland in allen 
Kulturen häufi g anzutreffen; 
bevorzugt auf nährstoffhalti-
gen sandigen Lehmböden; 
verstärkt nach milden Wintern
• Merkmale: Pfl anze bildet 
schon zeitig im Herbst eine 
Rosette; Blüte weiß, aber eher 
unscheinbar; auffallend ist der 
Fruchtstand mit seinen 
runden Schötchen 
• Besonderheiten: Pfl anze 
riecht beim Zerreiben nach 
Rettich-Knoblauch; der Name 
„Hellerkraut“ leitet sich von 

den rundlichen Schötchen ab
• Regulierung: mit Meta-
zachlor nur Teilerfolg, deutlich 
schlechter als beim Hirten-
täschel; Kombination von 
Clomazone und Metazachlor; 
kein Problem im Clearfi eld-
Raps-System.

Bildet neue Blüten, während 
erste Früchte reifen (re).
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Barbarakraut 
Barbarea vulgaris, Familie: Kreuzblütler

• Auftreten und Bedeutung: 
besonders im intensiven 
Rapsanbau zu beobachten, 
bevorzugt in Norddeutsch-
land, dort aber mit stetiger 
Ausbreitung. Kann bei 
starkem Besatz auf der 
Fläche den Rapsanbau zum 
Erliegen bringen
• Merkmale: über- bzw. 
mehrjähriges Unkraut; erreicht 
Bestandeshöhe im Raps; 
bleibt häufig am Feldrand 
stehen und wird dann erst zur 
Blüte und später zur Stoppel-
bearbeitung wahrgenommen; 
von dort Ausbreitung in den 
Schlag; Blattform und Blüte 
ähneln stark dem Raps
• Besonderheiten: wird auch 
Echtes Barbenkraut oder 
Echte Winterkresse genannt; 
früher Salatpflanze im Winter 
(4. Dezember = Barbaratag); 
Starke Ähnlichkeit mit Raps,  
wird deshalb erst verspätet 
bemerkt
• Regulierung: mit allen 
gängigen Rapsherbiziden 
kaum bekämpfbar; Clomazo-

ne, Metazachlor und Bifenox 
haben nur geringe Neben-
wirkungen; wird im Clearfield- 
System erfasst.
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Barbarakraut 

Barbarakraut bildet im 1. Jahr Blätter und blüht im Folgefrühjahr.
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Orientalisches Zackenschötchen 
Bunias orientalis, Familie: Kreuzblütler

• Auftreten/Bedeutung: 
vermehrt in der Mitte und im 
Süden Deutschlands, in 
Norddeutschland eher selten 
anzutreffen; bevorzugt nähr-
stoffreiche, humose Sand- 
und Lehmböden; wandert von 
den Rändern ins Feld ein
• Merkmale: lange Blütezeit 
(Mai bis September); gelbe 
Blüten mit einem auffälligen 
rispigen Gesamtblütenstand
• Besonderheiten: lichtlie-
bende Pfl anze, überwächst 
den Raps; auch an Verkehrs-
wegen anzutreffen, kann sich 
aufgrund des großen Samen-
potenzials schnell vermehren
• Regulierung: von Clomazo-
ne nur zum Teil erfasst; Alter-
native ist Clearfi eld-System.

Länglichlanzettliche Blätter, 
gelbe Blüte (li), Schötchen (re)
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Rübsen 
Brassica rapa, Familie: Kreuzblütler

• Auftreten/Bedeutung: auf 
Rapsfl ächen in ganz Deutsch-
land, wo in der Vergangenheit 
Rübsen kultiviert worden sind; 
dort sehr große Bedeutung, 
da praktisch kaum bekämpf-
bar
• Merkmale/Besonderhei
ten: große Verwechslungsge-
fahr zum Raps; Rübsen sind 
wuchsfreudiger, können Raps 
unterdrücken; Blätter sind 
auffallend grasgrün und 
borstig rau; auffallend lange 
Blütenstiele, länger als Blüte
• Regulierung: kaum zu 
bekämpfen, da eine Elternart 
des Rapses; in Vergangenheit 
als Kulturpfl anze angebaut; 
große Probleme auf Rapsan-
baufl ächen; Samen sehr lange 

keimfähig; Rübsen im Raps 
samen vor Rapsabreife aus; 
auch im Clearfi eld-System 
nicht sicher zu bekämpfen, 
da Rübsen sehr verzettelt 
aufl aufen.

Auch in der Blüte leicht mit 
Raps zu verwechseln.
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Kamillearten 
Familie: Korbblütler

• Besonderheiten: Kamille-
Arten gehören verschiedenen 
Gattungen an: 
➞ Kamillen Matricaria: Echte 
Kamille, Strahlenlose Kamille; 
➞ Hundskamillen Anthemis: 
Acker-Hundskamille, Stinken-
de Hundskamille, Färber-
Hundskamille und andere; 
➞ Strandkamillen Tripleuros-
permum: Geruchlose Kamille
• Auftreten/Bedeutung: 
Kamille-Arten sind in ganz 
Deutschland in allen Acker-
baukulturen vertreten. Echte 
Kamille, Geruchlose Kamille, 
Strahlenlose Kamille und 
Acker-Hundskamille sind am 
weitesten verbreitet, die 
anderen haben nur regionale 
Bedeutung
• Merkmale: Kamille-Arten 
unterscheiden sich in der 
Fiederung der Blätter (beson-
ders im frühen Stadium) und 
in der Ausbildung des Blüten-
kopfes; den typischen 
„Kamille Geruch“ besitzt nur 
die Echte Kamille (Blätter und 
Blüten!) 

• Regulierung: Resistenzen 
gegenüber Sulfonylharnstof-
fen in Schleswig-Holstein 
(Marsch, Westküste) seit 2005 
bekannt, im anschließenden 
JKI-Monitoring wurde 
Resistenz auch in weiteren 
Bundesländern festgestellt, 
besonders Echte Kamille und 
Geruchlose Kamille sind 
betroffen; steigendes Resis-
tenzrisiko macht Bekämpfung 
im Raps umso wichtiger mit 
Wirkstoffen Metazachlor, 
Clopyralid und Aminopyralid.

KamilleArten unterscheiden 
sich in der BlattFiederung.
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Kornblume 
Centaurea cyanus, Familie: Korbblütler

• Auftreten: fruchtfolgeüber-
greifend fl ächendeckend in 
Deutschland vertreten; 
bevorzugt lockere nähr-
stoffreiche Böden
• Bedeutung/Merkmale: 
Blattform von fi ederspaltig bis 
leierförmig; wollige Behaa-
rung, die manchmal aber nur 
schwach ausgeprägt ist; 
auffällig sind „Kornblumen-
blaue“ Blüten, die den Raps 
z. T. überragen; Samen lange 
im Boden lebensfähig
• Besonderheiten: prägen 
zusammen mit Kamille-Arten 
und Klatschmohn besonders 
in Mecklenburg-Vorpommern 

das Bild am Gewässerrand
• Regulierung: alle Clomazo-
ne- und Metazachlor-Produk-
te haben nur Teilwirkung; 
Bekämpfungslücke mit Nach-
aufl aufprodukten wie Lontrel 
oder Runway schließen.

Behaarte Blätter (oben links) 
und blaue Blüten (unten)
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Kompasslattich 
Lactuca serriola, Familie: Korbblütler

• Auftreten/Bedeutung/
Regulierung: kann sich nach 
Flächenstilllegung etablieren; 
eher auf Mulchsaatfl ächen 
anzutreffen; erhebliche 
Ernteerschwernisse, da der 
Raps deutlich überwachsen 
wird; kaum Probleme bei der 
Bekämpfung, da die Nachauf-
laufherbizide Lontrel, Effi go 
und Runway eine gute 
Wirkung haben

• Merkmale/Besonderhei
ten: auch Stachel-Lattich 
genannt; die häufi g beschrie-
bene auffällige Blattstellung 
mit Ausrichtung der Blatt-
spreiten in Nord-Süd-Rich-
tung als Verdunstungsschutz 
ist in der Praxis so nicht anzu-
treffen; die ersten Blätter 
unterscheiden sich deutlich in 
Form und Farbe von den 
Blättern der späteren Pfl anze!

Die ersten Blätter unterscheiden sich deutlich in Form und …
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Kompasslattich 

… Farbe von denen der späteren Pfl anze.
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StorchschnabelArten 
Geranium-Arten, Familie: Storchschnabelgewächse

• Auftreten/Bedeutung: in 
ganz Deutschland stark 
zunehmend, auch fruchtfolge-
übergreifend
• Merkmale: sehr markante 
Blätter; rotviolette Blüten; 
Frucht ähnelt einem Schnabel 
(Namensgebung); kann sich 
im Raps fl ächig stark ausbrei-
ten und ihn unterdrücken; 
Pfl anze zieht sich später 
fi lzartig mit dem Bestand 
hoch; starke Ernteerschwernis
• Besonderheiten: haupt-
sächlich drei Arten auf den 
Rapsfl ächen vorhanden: 
Rundblättriger Storchschna-
bel (G. rotundifolium), Kleiner 
Storchschnabel (G. pusillum) 
und Schlitzblättriger Storch-
schnabel (G. dissectum)

• Regulierung: grundsätzlich 
schwierig zu bekämpfen; im 
Voraufl auf mit dem Wirkstoff 
Dimethenamid-P (Butisan 
Gold, Butisan Kombi), 
Pethoxamid (Quantum) oder 
mit Napropamid (Colzor Trio) 
möglich; bei rechtzeitigem 
Einsatz im Nachaufl auf gute 
Nebenwirkung von Runway + 
Fox.

Rundblättriger Storchschnabel

Schlitzblättriger Storch
schnabel

Kleiner Storchschnabel
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Gewöhnlicher Reiherschnabel 
Erodium cicutarium, Familie: Storchschnabelgewächse

• Auftreten/Bedeutung: zum 
Teil örtliches Problem, aller-
dings aufgrund der schwieri-
gen Bekämpfung zunehmend; 
tritt zuerst auf leichten Stand-
orten auf, da er mit Trocken-
heit sehr gut zurecht kommt
• Merkmale: auffallend 
dunkelgrüne fi ederspaltige 
Blätter; karminrote bis lila 
Blüten; auffallende Früchte 

(Schnabelform); Samen sind 
sehr lange keimfähig
• Besonderheiten: wird auch 
Schierlings-Reiherschnabel 
genannt, aufgrund seiner 
Ähnlichkeit im Blatt mit 
Gefl ecktem Schierling
• Regulierung: sehr schwer 
im Raps zu bekämpfen; 
ähnlich den Storchschnabel-
Arten.

Auffallend dunkelgrüne fi ederspaltige Blätter (oben re)
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Ochsenzunge/Ackerkrummhals 
Anchusa arvensis, Familie: Raublattgewächse

• Auftreten/Bedeutung: 
bedeutsames Auftreten im 
Nordosten Deutschlands, 
sonst unbedeutend; in der 
Vergangenheit keine Bekämp-
fungsmöglichkeit, deshalb 
starke Zunahme in den 
entsprechenden Regionen; 
verliert momentan an 
Bedeutung aufgrund  
einfacher Bekämpfungs-
möglichkeit 
• Merkmale: Blätter zungen-
förmig, stark behaart und rau; 
Blüten zartblau und in der 
Mitte gekrümmt (Kronenröh-
re), daher die Namens gebung 
Ackerkrummhals

• Besonderheiten: landläufi-
ge Differenzen, ob es sich um 
Ochsenzunge oder Krumm-
hals handelt; Anchusa 
arvensis wird unter beiden 
Namen geführt (Acker-…); 
bekannte Verwandte ist die 
Gemeine Ochsenzunge 
(Anchusa officinalis)
• Regulierung: aufgrund der 
starken Blattbehaarung kaum 
Bekämpfung mit Kontakt-
herbiziden möglich; einzige  
100 %ige Bekämpfungsmög-
lichkeit mit Pendimethalin 
(Stomp Aqua); Vorauflauf-
anwendung deutlich sicherer 
und sinnvoller als im Nachauf-
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Ochsenzunge/Ackerkrummhals 

lauf (Vegetationsruhe), da der 
Ackerkrummhals durch 
starkes Herbstwachstum den 
Raps unterdrückt.

Zartblaue Blüten, in der Mitte gekrümmt (unten re und li)
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Vogelmiere 
Stellaria media, Familie: Nelkengewächse

• Auftreten/Bedeutung: in 
allen Kulturen überall in 
Deutschland anzutreffen, 
besonders auf gut versorgten 
Böden; Pfl anze wird land-
läufi g auch als Stickstoff-
anzeiger bezeichnet 
• Merkmale/Besonderhei
ten: Pfl anze keimt das ganze 
Jahr über, kann bis zu drei 
Generationen im Jahr bilden; 
dadurch hohes Samenpoten-
zial (bis zu 15 000 pro Pfl anze); 
Keimfähigkeit bis zu 50 Jahren 
im Boden; zarte weiße Blüten, 

mit 5 Kronblättern, die so tief 
gespalten sind, dass sie wie 
10 aussehen; Stängel nieder-
liegend, verschlungen; an den 
Knoten Wurzelbildung; wenn 
Platz vorhanden, dann stark 
wuchernd
• Regulierung: im Getreide 
Resistenzen gegenüber 
Wirkstoffen aus der Gruppe 
der ALS-Hemmer festgestellt, 
Bekämpfung im Raps wichtig 
und unproblematisch; mit 
Wirkstoffen Metazachlor, 
Clomazone und Propyzamid.

Kriechender Wuchs bei 
großem Platzangebot

Zarte weiße Blüte der 
Vogelmiere
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Klettenlabkraut 
Galium aparine, Familie: Rötegewächse

• Auftreten: in Gesamt-
deutschland fl ächig vertreten, 
besonders auf nährstoff-
reichen, gut mit Feuchtigkeit 
versorgten Böden; sandige 
Lehmböden bis tiefgründige 
Tonböden bevorzugt; tritt 
fruchtfolgeübergreifend auf
• Bedeutung: große wirt-
schaftliche Bedeutung; Klet-
tenlabkraut verursacht extreme 
Ernteprobleme; als problema-
tisch gilt 1 Pfl anze/10 m2

• Merkmale: die lang-ovalen 
Keimblätter können aufgrund 
der Kerbe im Blatt eindeutig 
angesprochen werden (Ver-
wechslungsmöglichkeit mit 

Efeublättrigem Ehrenpreis, 
der keine Kerbe hat); Laub-
blätter sitzen in den Quirlen; 
bis zum Frühjahr bleiben die 
Quirle auf dem Boden, schie-
ben sich dann mit dem Raps 
in die Höhe; die kleinen 
kugeligen Samen sind mit 
hakigen Borsten versehen
• Besonderheiten/Regulie
rung: späterer Aufl auf als 
Raps; wird durch Clomazone 
erfasst; beim Einsatz von 
Metazachlor sollten Produkte 
gewählt werden, die um den 
Wirkstoff Quinmerac ergänzt 
sind, dann ebenfalls sichere 
Bekämpfung.

Die Blätter sitzen in Quirlen (li), die sich später strecken (re).
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Klatschmohn 
Papaver rhoeas, Familie: Mohngewächse

• Auftreten: im Raps 
besonders in Nord- und 
Ostdeutschland etabliert; 
aber auch im Winter- und 
Sommergetreide vorkom-
mend
• Bedeutung/Regulierung: 
die letzten Jahre stark 
zugenommen, da von vielen 
Herbizidlösungen nicht 
ausreichend erfasst; jetzt sehr 
gute Nebenwirkung mit 
Stomp Aqua im Voraufl auf; 
sehr gute Bekämpfung mit 

Runway im Nachaufl auf
• Merkmale/Besonder
heiten: im Jugendstadium mit 
Hirtentäschel zu verwechseln; 
jüngste Blätter ähneln in der 
Form; Blätter von Mohn meist 
heller gefärbt; auffallende 
scharlachrote Blüte; Samen-
kapseln enthalten hohe 
Anzahl von Samen.

Junger Mohn (li) ist leicht mit Hirtentäschel zu verwechseln.
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Erdrauch 
Fumaria offi cinalis, Familie: Mohngewächse

• Auftreten/Bedeutung: im 
Norden und Osten Deutsch-
lands zunehmend; vor allem 
aufgrund der milden Winter; 
Erdrauch überlebt keine 
starken Fröste; tritt frucht-
folgeübergreifend auf
• Merkmale: gefi ederte 
Blätter, im Jugendstadium 
sehr zart; Blüte purpurrot

• Besonderheiten: geringe 
Konkurrenzkraft; bevorzugt 
günstige Bodenverhältnisse
• Regulierung: lässt sich im 
Getreide deutlich einfacher 
bekämpfen als im Raps; im 
Raps ist Spritzfolge sinnvoll, 
Vorlage mit Dimethenamid-P 
und Nachlage mit Aminopyra-
lid (z. B. Runway Kombi Pack).

Gefi ederte Blätter des Erdrauchs in verschiedenen Stadien
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Hundskerbel 
Anthriscus caucalis, Familie: Doldenblütler

• Auftreten/Bedeutung/
Regulierung: verbreitet in 
ganz Deutschland; verstärkt 
ein Prob lem im Getreide; im 
Raps Bekämpfung z. B. mit 
Runway Kombi Pack (Vorlage 
mit Dimethenamid-P und 
Nachlage mit Aminopyralid); 
alle anderen Produkte haben 
nur Nebenwirkung
• Merkmale: im Jugendstadi-
um mit Hundspetersilie oder 
Gefl ecktem Schierling zu ver-
wechseln; Blätter sind feiner 
und meist hellgrün; an Blät-
tern, Stängel und Fruchtstän-

den feine Behaarung vorhan-
den (fehlt der Hundspetersilie)
• Besonderheiten: zerriebe-
ne Pfl anzenteile riechen sehr 
auffällig, zum Teil aromatisch 
(Unterschied zum Gefl eckten 
Schierling).

Hundskerbel ähnelt im Jugendstadium (li) der Hundspetersilie.

30



Gefl eckter Schierling 
Conium maculatum, Familie: Doldenblütler

• Auftreten/Bedeutung/
Regulierung: regionales 
Problem in Gebieten mit 
hoher Anbaudichte, beson-
ders in Küstennähe; wird zu 
100 % mit dem Wirkstoff 
Quinmerac bekämpft; beim 

Einsatz dieses Wirkstoffs 
keine Bedeutung auf den 
Rapsfl ächen; sonst massive 
Ernteerschwernis!
• Merkmale: Blattstiele rötlich 
im Ansatz; Blattstiele rötlich 
gefl eckt (Namensgebung!);  
überragt den Rapsbestand 
sehr deutlich (Höhe bis zu 
3 m); auffällige Doldenblüte
• Besonderheiten: zerriebe-
ne Pfl anzenteile riechen 
widerlich; Pfl anze ist giftig! 
Verwechslungsgefahr im 
jungen Stadium mit Hunds-
kerbel.

Die Blattstiele sind im Ansatz rötlich (li), Blüte überragt Raps (re).
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Goldrichtig für Deutschland!

Jetzt Preis reduziert!

Mehr unter www.butisan-gold.de

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett 
und Produkt informationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.


