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Liebe Panketalerinnen und liebe Panketaler,

beim Spazieren oder Radeln durch die Gemeinde, ist Ihnen viel-
leicht sogar eine Pflanze mit japanischer Herkunft begegnet 
– der Japanische Staudenknöterich. Diese unter anderem auch in 
China und Korea beheimatete Pflanze aus der Familie der Knöte-
richgewächse stellt für uns in Europa einen „Neophyten“ dar. 

Was sind Neophyten?
Unter Neophyten versteht man Pflanzenarten, die in einem 
Gebiet ursprünglich nicht vorkommen, sondern mit dem Men-
schen – ob beabsichtigt oder nicht – mit der Entdeckung Ameri-
kas durch Christoph Kolumbus (nach 1492) unter anderem hier 
bei uns eingeführt worden sind. 
Es gibt - so bunt wie die Welt ist - auch hier in Panketal einige 
dieser Neophyten, zu denen auch der Japanische Knöterich 
zählt. Er wurde oftmals im Garten als Zierpflanze verwendet, 
doch verbreitet sich diese invasive Art sehr stark auch in seiner 
Umgebung aus. Invasiv bedeutet in diesem Zusammenhang, 
dass diese Pflanzenart sich außerhalb ihres natürlichen Gebie-
tes soweit ausgebreitet hat, dass sie dort je nach Ausbreitung 
als problematisch gelten. Genauer beeinträchtigen solche Ar-
ten mit ihrer Ausbreitung Lebensräume, Arten oder Ökosyste-
me und können daher der biologischen Vielfalt schaden. Beim 
Japanischen Knöterich führt zum Beispiel die breite Toleranz 
gegenüber Standorten und der sehr schnelle Wachstum dazu, 
dass er andere Pflanzen überwuchert, ihnen Licht nimmt und 
schnell die vorhandenen Bestände dominieren kann. Der Knö-
terich kann sogar Asphalt durchwachsen. 
Von der Pflanze an sich gehen keine schädigenden Wirkungen 
gegenüber Menschen oder Tieren aus. Die Pflanze ist nicht 
giftig. Die Bekämpfung des Japanischen Knöterichs ist sehr 
anspruchsvoll. Die Basisknolle kann meterlange unterirdische 
Triebe bilden, was hinsichtlich der Beseitigung sehr herausfor-
dernd ist. Es gibt verschiedene Ansätze, um einer weiteren Ver-
breitung entgegenzuwirken bzw. den Japanischen Knöterich 
dauerhaft zu entfernen. Ist der Knöterich erst einmal da, hilft 
meist nur noch eine gezielte Flächenpflege und z.B. die manuel-
le Beseitigung. In frühen Stadien und auf kleinen Flächen stellt 
das Ausgraben und Ausreißen eine wirksame Maßnahme dar. 
Da auch kleine Reste im Boden immer wieder austreiben kön-
nen, müssen alle Pflanzenteile vollständig entnommen werden. 
Für die Beseitigung neuer Austriebe eignen sich zum Beispiel 
Spaten oder Spitzhacke.
Hat sich der Japanische Knöterich bereits auf größeren Arealen 
ausgebreitet, müsste er in regelmäßigen Abständen konse-

Der „Japanische Staudenknöterich“

quent abgemäht oder weggeschnitten werden. Dies bedeutet 
einen sehr hohen und mehrjährigen Pflegeaufwand.
Auch das Abdecken mit einer schwarzen Folie zählt zu einer 
möglichen Methode der Knöterich-Bekämpfung. Durch das feh-
lende Sonnenlicht wird die Pflanze an der Photosynthese ge-
hindert und nach und nach geschwächt, was das Ausgraben der 
Pflanzen erleichtert. Doch auch hierfür muss man mindestens 
1-2 Jahre einplanen und auf größeren Flächen könnten diese 
Bereiche aufgrund der Folie nicht mehr genutzt werden.
Eine weitere Bekämpfungsmaßnahme stellt die Beweidung mit 
Hilfe von Schafen, Ziegen, Pferden und Co. dar. Unbedingt zu 
vermeiden ist die Verwendung von Herbiziden, welche die um-
gebende Flora und Fauna teils stark beeinträchtigen können. 
Die beste Vorbeugung ist daher, auf eine Pflanzung des Japa-
nischen Knöterichs im Gartenbereich zu verzichten und sich an 
anderen Pflanzen zu erfreuen. 
So breit wie seine Standortansprüche sind, zeigt sich der Ja-
panische Knöterich auch in der Gemeinde Panketal verteilt. So 
ist er unter anderem entlang von Gewässern und gehölzfreien 
Uferzonen, wie z.B. am Kappgraben in Schwanebeck oder auch 
am Straßenrand, entlang von Wäldern oder an Grünflächen und 
Parkanlagen, wie z.B.:
• Am Spiel- und Sportpark an der Straße der Jugend
• Karower Straße Ecke Rathenowstraße
• An der Schafswäsche
• Auf dem Spielplatz „Pfingstberg“ entlang der Bahnstrecke
• oder im Park in der Bernauer Straße
vorzufinden.
Eine Meldung von weiteren Vorkommen des Japanischen Knö-
terichs auf kommunalem Land nimmt die Verwaltung gern 
entgegen, ist jedoch nicht meldepflichtig.

Stefanie Hammer
Praktikantin im SB Bäume, Grünflächen, Parkanlagen und Spiel-
plätze
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Bild: Japanischer Staudenknöterich am Spiel-und Sportpark Straße der Jugend (Foto: Frau Fotschki)


