
Schleichend breitet sich der sogenannte Duwock in immer mehr Grünlandbeständen aus. Durch das 
Gift leiden Kühe, Schafe und Pferde. Ihn wieder los zu werden, gleicht einer Mammutaufgabe.

Sluipmoordenaar in de weide“, so 
betitelte kürzlich eine niederländi-
sche Zeitschrift den Sumpfschach-

telhalm – was übersetzt etwa Meuchel-
mörder oder unsichtbarer Mörder von 
der Weide bedeutet. Und dieser Name 
kommt nicht von ungefähr.

Das musste auch ein Landwirt aus 
Hessen erfahren. Wir nennen ihn Mar-
kus. Aus Angst vor Anzeigen möchte er 
in diesem Artikel anonym bleiben. Auf 
seinem Hof im Mittelgebirge melkt er 
130 Kühe mit zwei Melkrobotern. Der 
Familienvater hält seinen Betrieb und 
seine Flächen in Schuss. 

Doch dann das Elend: Fast drei Jahre 
lang ging es seinen Kühen nicht gut. 
„Wir hatten Leistungseinbußen um bis 
zu 25 %, Durchfall in der Herde, das 
Fell von Kühen und der Nachzucht  sah 
struppig aus“, erzählt er. Schon früh 
sucht er Hilfe bei Tierärzten, Firmen- 

Sumpfschachtelhalm – 
uralt, giftig, fast unsichtbar

Pferdeweiden. Eine Verbreitungskarte 
oder ein Monitoring gibt es nicht. Die 
Datenlage und das Beraterwissen über 
Sumpfschachtelhalm sind meist dünn 
und Bekämpfungsmöglichkeiten beru-
hen auf älteren Empfehlungen. 

Der Sumpfschachtelhalm (Equisetum 
palustre), auch Duwock genannt, wächst 
auf Feuchtgrünland: im Sumpf, an fla-
chen Ufern, auf feuchten Wiesen und 
Weiden, in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Dass in den letzten Jahren 
vermehrt Sumpfschachtelhalm zu finden 
ist, bestätigt auch Dr. Jürgen Müller von 
der Universität Rostock. „Der Trend ist 
eindeutig steigend, von Schleswig-Hol-
stein bis nach Thüringen.“ Das liege sei-
ner Ansicht nach an der starken Wech-
selfeuchte. Sehr nasse Winter und sehr 
trockene Sommer sowie Nässephasen 
fördern die Giftpflanze. Gräser stresst 
solch eine Witterung stärker als den Du-

und Offizialberatung. Daraufhin ver-
bessert er die Stallhygiene weiter, setzt 
Siliermittel ein und lässt Futterproben 
untersuchen. Doch besser geht es sei-
nen Kühen nicht. Auf das Problem 
im Grünland macht ihn nach drei Jah-
ren Lösungssuche die Beraterin Katha-
rina Weihrauch vom Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen (LLH) aufmerk-
sam: stark giftiger Sumpfschachtelhalm. 
Markus hat seinen Kühen unwissentlich 
giftiges Futter vorgelegt. 

SUPERUNKRAUT DUWOCK
„In den letzten Jahren hat sich der 
Sumpfschachtelhalm hier im Mittelge-
birge stark ausgebreitet“, sagt Weih-
rauch. Sie und ihre Kollegen finden die 
Pflanze mittlerweile in ganz Hessen, 
nicht nur auf naturschutzfachlich be-
treuten Flächen, sondern – wie bei 
Markus – auf normalen Wiesen oder 
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△ Der zweite Aufwuchs bei Landwirt Markus steht gut. Mitgewachsen ist allerdings der Sumpfschachtelhalm. Finden Sie ihn?
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wock. In der Folge werden die Narben 
lückiger, mehr Licht erreicht die Narbe – 
und lockt den Duwock aus der Erde. 
Auch durch geringere Stickstoffgaben 
sinkt die Konkurrenzfähigkeit der Grä-
ser, somit ist in der Narbe Platz für den 
Duwock. „Betroffen sind häufig auch 
Flächen mit Wildschweinschäden“, er-
gänzt Müller. Frost und Staunässe ver-
trage der Duwock hingegen nicht und 
auch im Hochmoor ist er nicht zu fin-
den. 

Die Pflanze bevorzugt Grenzbereiche 
von humosen zu mineralischen Böden 
und wächst gerne am Rand von Talver-
moorungen – und das seit gut 400 Mio. 
Jahren. Der Duwock braucht zum Le-
ben amorphes Silicium. Das baut er als 
Kieselsäure in seine Halmwände ein 
und schützt sich so vor Fraßfeinden. 
Über unterirdische Triebe, die Rhizome, 
durchwächst der Sporenbildner den Bo-
den, ähnlich wie ein Pilz – bis zu 4 m 
tief. Der horizontale Hauptstamm der 
Rhizome liegt in unterschiedlicher Tiefe, 

schräg in die Fläche schauen.“ Der Du-
wock wächst von den Gräben in die Flä-
che hinein. Und das Ausmaß ist viel grö-
ßer, als Markus vermutet hat: Nicht nur 
Flächen der Agrar- und Umweltmaßnah-
men sondern auch 25 von 70 ha Mäh-
grünland sind betroffen. Als Futter kann 
er diese Flächen nicht nutzen. ▶

SCHNELL GELESEN

Der giftige Sumpfschachtelhalm  tritt 
in den letzten Jahren häufiger auf, vor 
 allem in der Nähe von Gräben. 

Tiere reagieren  auf frischen Duwock 
mit Leistungseinbußen und Durchfall bis 
hin zu Bewegungsstörungen.

Fermentieren  reduziert den Gehalt von 
Palustridin und Palustrin.

Bekämpfen  lässt sich der Duwock 
kaum, nur ein Verdrängen ist möglich.

je nach Standort in 25 bis 150 cm. Aus 
Speicherknollen am Rhizom treibt er 
neu aus. Sumpfschachtelhalm bildet 
 bogenförmige Seitentriebe und wird 
durchschnittlich 10 bis 50 cm hoch.

GIFTPFLANZE IN DER WEIDE
Zurück zu Landwirt Markus: Anfang 
Juni sind wir zu Besuch und stehen auf 
den kleinstrukturierten, meist im Tal lie-
genden Flächen, die von Gräben durch-
zogen sind. Die Bestände sind gut ge-
nährt. Am 25. Mai hat Markus den ers-
ten Schnitt geerntet, zum Teil grün ver-
füttert – und sofort 25 % weniger Milch-
leistung. Der restliche Aufwuchs ging in 
eine Biogasanlage. Jetzt steht der zweite 
Schnitt an und der Duwock gut sicht-
bar: Kleine grüne Halme mit bogenför-
migen Seitenästen und schwarzen za-
ckenförmigen Blattscheiden stehen noch 
recht zart zwischen den Gräsern. „Man 
muss seinen Blick dafür schärfen“, sagt 
Markus. „Nicht von oben aufs Grün-
land gucken, sondern hinhocken und 



SO GIFTIG IST DUWOCK
Von den 22 weltweit bekannten Schach-
telhalmarten ist der Sumpfschachtel-
halm der einzige, der hochgiftig ist. 
Schuld daran sind die enthaltenen Alka-
loide, allen voran 
• Palustrin, das wie Nervengift wirkt,
• und die Vorstufe davon, Palustridin.

Generell sind die jungen Triebe gifti-
ger, enthalten also mehr Palustrin und 
Palustridien als alte. Die Werte schwan-
ken von 213 bis 994 mg/kg Trocken-
masse (TM), je nach Wachstumssta-
dium. Das hat eine noch junge Studie 
von Schachtelhalmexperte Müller und 
Kollegen ergeben. Der Standort spielt 
dabei keine Rolle, doch die Wachstums-
temperatur beeinfl usse den Alkaloidge-
halt, fanden die Forscher heraus.

Diese Alkaloide bauen sich beim Si-
lieren nicht ab. Im Gegenteil: Der Pa-
lustringehalt konzentrierte sich stärker. 
Das ergab ein Silierversuch im Rahmen 

eines von der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen (LWK NDS) initiierten 
Projektes. Den Grund sieht LWK-Bera-
ter Gerd Lange in der reduzierten or-
ganischen Masse. Die normalen Silage-
untersuchungen sind dabei unauffällig, 
was sich auch mit der Erfahrung von 
Landwirt Markus deckt. Im Heu ließen 
sich geringere Alkaloidwerte messen 
als im Ausgangsmaterial, was aller-
dings hauptsächlich mit Bröckelverlus-
ten bei der Heuwerbung und Fütterung 
zusammenhängt. 

Auf frischen oder silierten Duwock 
reagieren  Schafe und Rinder  anfangs 
mit einer schlechten Futteraufnahme, 
Leistungseinbußen und Durchfall bis 
hin zu zentralnervösen Unruhen und Be-
wegungsstörungen. Bei  Pferden  macht 
sich hauptsächlich das in Sumpfschach-
telhalm enthaltene Enzym Thiaminase 
bemerkbar, das Vitamin B1 abbaut. Der 
Vitamin B1-Mangel führt zu zentral-

nervösen Störungen. Zunächst kommt 
es zu Überempfi ndlichkeiten bei Berüh-
rungsreizen und Schüttelkrämpfen, spä-
ter werden die Tiere apathisch oder es 
treten Bewegungsstörungen auf (Tau-
melkrankheit).

Ist der Sumpfschachtelhalm getrock-
net, ergibt sich laut einer Doktorarbeit 
an der Tierärztlichen Hochschule Han-
nover ein anderes Bild: Zwar brach bei 
dem Versuch bei Schafen und insbeson-
dere bei Kühen die Futteraufnahme mit 
Duwock in der Ration ein und die Kot-
konsistenz war deutlich dünner. Jedoch 
blieb die Futteraufnahme der Ponys 
auch bei > 20 % Duwock in der Ration 
unverändert. Zudem blieb der Vitamin 
B1-Gehalt im Blut der Ponys stets im 
Normbereich, selbst nach zweimonati-
ger Aufnahme von Rationen mit Du-
wock-Anteilen zwischen 5 und 22,6 %.

VERDRÄNGEN STATT BEKÄMPFEN
Bekämpfen lässt sich das giftige Kraut 
z. B. durch eine horizontale Unter-
schneidung von Flächen in 30 bis 40 cm 
Tiefe. Das Verfahren etablierte sich be-
reits in den 50er-/60er-Jahren und 
wurde mit dem Einsatz von Herbiziden 
kom biniert. Dies brachte lange Zeit 
Ruhe, doch 2007 trat auf den damals 
behandelten Flächen wieder Duwock 
auf. In dem Projekt der LWK NDS 
brachte  Unterschneidung kombiniert 
mit Be weidung die besten Ergebnisse. 
„Aber“, sagt Landwirt Markus, „auf 
meinen fl achgründigen Flächen funktio-
niert das nicht. Nach 30 cm kommen 
Steine.“ 

Es bleibt nur die Verdrängung, durch 
Walzen im Frühjahr, früher häufi ger 
Schnitt (Biogasanlage), N-Düngung 
(schwefelsaures Ammoniak), Nach-
mahd, Nachsaat, Beweidung (erfahrene 
Tiere!). Um die Giftpfl anze in den Griff 
zu bekommen, hat Beraterin Weihrauch 
folgende Strategien ausprobiert: 
Pfl anzenschutzmittel: Einsatz von 2,0 l 
U 46 M zum zweiten Aufwuchs (Mitte 
August) bei mehr als 30 cm Aufwuchs-
höhe (Einsatz im Gewässerrandstreifen 
ist aufgrund der Aufl age nicht möglich). 
Nach fünf bis sieben Tagen wurden die 
Wedel zwar dürr, trieben aber schnell 
wieder aus.
Neuansaat: Nach Umbruch mit vor-
heriger Glyphosat-Behandlung säte der 
betroffene Landwirt eine wüchsige 
Dauergrünland-Mischung und Welsches 
Weidelgras als Ammengras aus. Nach 
zwei Jahren war der Bestand vollfl ächig 
und homogen von Sumpfschachtelhalm 
durchwachsen.

▷ Bogenförmige Seiten-
triebe, dunkel gefärbte und 

gezackte Blattscheiden, 
die am Halm länger sind 
als an den Gliedern der 

 Seitentriebe – in diesem Fall 
haben Sie es mit Sumpf-

schachtelhalm zu tun.

▽ Junge Schachtelhalme 
bzw. junge Triebe sind hoch 
giftig – giftiger als ältere 
Pfl anzen.
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Made in Germany

Pfl ügen: Regelmäßiges pfl ügen (Acker-
standort) hilft nur bedingt, denn der 
Sumpfschachtelhalm machte dann im 
nachfolgenden Kleegras Probleme (Fut-
ternutzung).
Kalken: Ein kurzfristiges Anheben des 
pH-Wertes durch Brannt-/Mischkalk 
auf pH 6,7 blieb ohne Effekt. Es wuch-
sen weiter Säurezeigerpfl anzen. 
Mulchen: Ohne Effekt blieb auch Mul-
chen im Herbst und Mähen zu verschie-
denen Zeitpunkten mit unterschiedlicher 
Intensität (zwei bis vier Nutzungen). 
Intensive Beweidung: Wird die Alt-
narbe zu stark geschädigt und kommt 
mehr Licht an die Narbe, fördert das 
eher (mit Pferden versucht). Nach der 
Beweidung mit Rindern trat weniger auf 
(evtl. mitgefressen). Abgefressene Pfl an-
zen waren zu fi nden, Pferde, Schafe und 
Rinder haben dabei nicht selektiert.
Walzen: Crosskill- und Ringelwalzen 
sorgen für ein Umknicken und einen 
schnellen Wiederaustrieb (Bestockung).
Schwere Glattwalzen legen den Du-
wock um und die Pfl anzen werden 
braun (ähnlich wie nach U 46 M). Du-
wock treibt aber nach, evtl. langsamer.
Rotkleereinsaat: Da Duwock empfi nd-
lich auf Beschattung reagiert, könnte 
eine Reinsaat helfen (steht noch aus). 
Zunächst ist zu klären, inwieweit die 
Saat als Umbruch gewertet wird.

WOHIN MIT DEM AUFWUCHS?
Landwirt Markus hat sich entschieden, 
den mit Duwock belasteten Aufwuchs 

wieder an eine Biogasanlage abzuge-
ben. Diese Lösung ist laut Jürgen Mül-
ler gut gewählt, denn bei mindestens 
38 °C (besser 42 °C) und mindestens 
30 Tagen Fermentation bauen sich die 
Alkaloide ab. Die Methanausbeute wird 
nach  seinen Versuchen nicht negativ be-
einfl usst. Die von reinem Duwock ist 
nach seinen Erkenntnissen übrigens er-
staunlich hoch. 

friederike.mund@topagrar.com

△ Über den fertilen Spross bildet der Sumpfschachtelhalm Sporen. Meist verbreitet er sich 
jedoch über die Rhizome.
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HEFT+
Aktuelle Daten fi nden Sie 
unter www.topagrar.com/ 
sumpfschachtelhalm2021

KONTAKTE

Zum Vernetzen

• Katharina Weihrauch (LLH), 
Tel: 05631 954875, 
Mobil: 0160 4168708, 
katharina.weihrauch@llh.hessen.de
• Gerd Lange, (LWK NDS), 
Tel: 04271 945224, 
Mobil: 0152 54782345, 
gerd.lange@lwk-niedersachsen.de
• Dr. Jürgen Müller (Uni Rostock),  
Tel: 0381 4983143, 
juergen.mueller3@uni-rostock.de


