
Problemunkräuter im Hobbygarten 
 

Das Wort „Unkraut“ wurde von den Ackerbauern als Zweckbegriff geprägt und umfasst alle 
Pflanzen, die man auf einem Feld in Kultur nicht haben will. Weltweit. Deshalb werden 
sogar edelste Kulturpflanzen an unpassendem Platz zu Unkraut. Treiben beispielsweise 
einige Kartoffeln, die erstaunlicherweise den Winter im Erdboden überstanden haben, auf 
einem Beet mit einer Neupflanzung Erdbeeren aus, werden die Kartoffelpflanzen zunächst 
zu Unkraut. Es richtet sich dann nur nach den Gegebenheiten, ob die Pflanzen  als 
„Nutzpflanzen“ durch Versetzen weiter genutzt werden, oder als „Unkrautpflanzen“ auf 
dem Kompost landen. Die Palette der in Deutschland vorkommenden Ackerunkräuter  
umfasst etwa 300 Pflanzenarten. Größere wirtschaftliche Bedeutung haben aber nur etwa 
60 – 80, davon 20 Gräser (7). In der Landwirtschaft kann der Ertragsausfall wegen Besatz 
mit Unkraut je nach Betriebsführung beträchtlich sein. Dieser Ertragsausfall weltweit wird 
mit 12 Prozent beziffert (5).  
 
Nach botanischen Eigenschaften zugeordnet gibt es verschiedene Gruppen von 
Unkräutern. Für uns Hobbygärtner genügt eine Unterscheidung lediglich zwischen  
„Samenunkräuter“ und „Wurzelunkräuter“ - obwohl alle höheren Pflanzen Samen und 
Wurzeln bilden, unabhängig von deren Ausbildung in den unterschiedlichsten Varianten. 
Die beiden Begriffe verweisen lediglich darauf, ob die Pflanzen sich ausschließlich durch 
Samen oder auch durch Wurzeln vermehren.       
 
Das Problem Samenunkräuter können wir im Hobbygarten bei gutem Willen zum Glück 
beherrschen- auch ohne Herbizide und Kalkstickstoff! Wir brauchen nur zu beherzigen, 
was traditionell schon sehr, sehr lange in den Hausgärten praktiziert wird: Regelmäßiges 
Hacken beseitigt Unkraut, lockert den Boden, hemmt die Verdunstung und schont somit 
gleichzeitig den Wasserhaushalt im Boden. Das ungeliebte Jäten bleibt allerdings weiter 
dort erforderlich, wo sich das Hacken verbietet, wie beispielsweise direkt in einer Reihe 
von Gemüsepflanzen oder zwischen den Blumen auf der Rabatte. Und Maria ANDRAE, 
Sachverständige für Pflanzenschutz (1), warnt bereits 1987 vor dem Einsatz von 
Herbiziden in Hobbygärten, insbesondere wegen der Gefahr einer Abdrift . Außerdem 
sollten Samenunkräuter grundsätzlich beseitigt werden, bevor sie Samen ansetzen. Wird 
diese Zeit verpasst, und die Pflanzen haben schon Samen angesetzt, dann solche 
Pflanzen keinesfalls auf den Kompost geben! 
 
Bei Wurzelunkräutern ist die Situation grundsätzlich anders. Deren naturgegebene 
Strategie zur Arterhaltung stellt uns im wahrsten Sinne des Wortes oft vor sehr große 
Probleme. Bei diesen Pflanzen geht es zur Bekämpfung hauptsächlich um ebenfalls schon 
sehr lange bekannte Maßnahmen, die man sogar als Standardmaßnahmen bezeichnen 
kann:  
Erstens soll so viel wie irgend möglich Wurzelmasse aus dem Erdreich entfernt werden, 
weil schon aus kleinen Wurzelstücken neuer Austrieb erfolgt. 
Zweitens muss versucht werden, möglichst alle Blütenstände noch vor der Samenreife zu 
entfernen. 
Außerdem kann man quasi als Nebeneffekt der Bekämpfung die meisten Wurzelunkräuter 
nach entsprechendem Putzen als Salat oder Frischkräuter essen. Lecker! Allerdings 
werden wir meist nur einen kleinen Anteil auf diese Weise noch nutzen. Ansonsten ist die 
Behinderung unserer geplanten Kulturen durch Wurzelunkräuter, besonders bei 
Massenauftreten, zu groß und erfordert objektiv wirkungsvolle Gegenmaßnahmen. 
 
Diese Fakten verdeutlichen, weshalb die Wurzelunkräuter auch als „Problemunkräuter“ 
bezeichnet werden. Als die hartnäckigsten Vertreter dieser Gruppe, die praktisch überall in 



Hobbygärten auftreten,  und die sehr häufig auch in der Literatur genannt werden, dürften 
gelten: 
Ackerschachtelhalm   Equisetum arvense 
Ackerwinde     Convolvulus arvensis 
Giersch     Aegopyron podagraria 
Löwenzahn     Taraxacum officinale 
Moos (verschiedene Arten)  Bryophyta 
Quecke     Agropyron repens 
Vogelmiere (verschiedene Arten)  Stella. 
 
Der Ackerschachtelhalm gehört in die botanische Gattung Equisetum und damit zu einer 
Pflanzengruppe, deren Vorfahren vor etwa 250 Mio. Jahren entstanden sind und gewaltige 
Baumriesen hervorbrachten-  bis mehrere  –zig m hoch. Nach Fossilienfunden wurden 
bisher etwa 100 Arten beschrieben (6). Damit gehören die Schachtelhalme zu den ältesten 
Landpflanzen unseres Planeten Erde.  
 
In der Gegenwart gibt es noch 32 einander sehr ähnliche Arten der Gattung Equisetum 
(3). Für Deutschland wird das heutige Vorkommen von Schachtelhalmen mit insgesamt 9 
Arten sowie10 aus diesen hervorgegangenen Hybriden angegeben (4), also insgesamt 19 
verschiedene Schachtelhalme. Am meisten verbreitet und für uns Hobbygärtner sehr 
unangenehm ist der Ackerschachtelhalm. Er kommt bevorzugt dort vor, wo er genügend 
Feuchtigkeit vorfindet und die Bodenreaktion im sauren Bereich liegt. Die Sprosse sind 
einjährig.  
 
Die Bekämpfung gestaltet sich wegen der botanischen Eigenschaften in doppelter Hinsicht 
sehr schwierig.  
Einerseits haben Schachtelhalme drei Möglichkeiten zur Vermehrung: 
Zunächst werden oberirdisch aus der Sporenähre, die sich an der Spitze des Sprosses 
bildet, die reifen Sporen ausgeworfen. 
Weiter ist eine „vegetative Ausbreitung über Bruchstücke der oberirdischen Sprosse 
möglich, da diese in Wasser oder mit Substrat bedeckt leicht Adventivwurzeln bilden“  (4).  
Schließlich erfolgt die Vermehrung durch die Wurzel, bei Schachtelhalm „Rhizom“ 
genannt. Dieses ausdauernde Organ ist deutlich in Knoten und Internodien (= zwischen 
den Knoten befindliche Teile) gegliedert. Aus diesen Teilstücken entspringen wieder neue 
oberirdische Triebe. Deshalb kann aus jedem kleinen Wurzelstück ein neuer Trieb gebildet 
werden (6). Dafür wird nur eine einzige Anlage (analog Auge bei Kartoffel) benötigt. 
 
Andererseits bereitet das verzweigte und sehr tief gehende Rhizom große Probleme, da 
es meist 1 – 2 m, aber unter besonderen Umständen sogar bis 4m und tiefer gehen kann 
(6). So ist das Rhizom in vielen Fällen überhaupt nicht vollständig erreichbar. 
 
Die Möglichkeiten zur Bekämpfung des Ackerschachtelhalms sind somit eng begrenzt. Sie 
richten sich in erster Linie nach dem Standort und dem Umfang seiner Verbreitung. 
Deshalb fordern sie sehr oft mehrere Jahre lang Geduld. Bei wenigen Einzelpflanzen sind 
die Chancen zur Tilgung durch sehr tiefes Ausheben des Rhizoms mittels Grabegabel 
nach eigener Erfahrung sehr hoch.  
 
Bei stärkerem oder sogar massenhaftem Auftreten wird es problematisch. Dann ist zuerst 
zu prüfen, ob der Standort unter Staunässe leidet und ob eine Entwässerung möglich ist.  
Als nächstes interessiert, welcher pH- Wert als Maßstab der Kalkversorgung vorliegt, im 
Bedarfsfall ist durch Kalkung der optimale pH- Wert anzustreben.  



 Man sollte auch prüfen, ob der Schachtelhalm genutzt werden kann. 
Schachtelhalmjauche wird zur Düngung als wachstumsfördernd und kräftigend empfohlen 
(2. S. 115). Schachtelhalmbrühe wird als Pflanzenschutzmittel zur Stärkung gegen 
Pilzerkankungen wie Mehltau, Schorf, Rost u. a. sowie gegen Blattläuse und Rote Spinne 
empfohlen (8).   
 
Zur Tilgung von Schachtelhalm wird empfohlen, die Fläche großzügig mit Unkrautvlies zu 
bedecken. Aus optischen Gründen kann man Rindenmulch aufbringen (9). Man muss sich 
aber darauf einstellen, dass es mehrere Jahre dauern kann, bis zunächst kein Austrieb 
mehr erfolgt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass nach einigen Jahren „Ruhe“ ein 
erneuter Austrieb erfolgt, weil die Rhizome sehr widerstandsfähig sind. 
 
Als letztes Mittel, aber auch als umweltfeindlichstes, gilt die Anwendung von Herbiziden. 
Es besteht dabei immer die Gefahr einer Abdrift, die andere Kulturen schwer schädigen 
kann. Außerdem ist die Wirksamkeit von chemischen Mitteln gegen Ackerschachtelhalm 
umstritten. 
 
Fazit: Bei größerem Vorkommen von Ackerschachtelhalm sind wohl die zweckmäßigsten 
Maßnahmen der Komplex:  trocken legen-  Pflanzen möglichst vollständig entfernen-  
kalken. Danach heißt es nur (sarkastisch!), Geduld!  

 
Gegen Ackerwinde, Giersch, Löwenzahn, Quecke und Vogelmiere gelten im Prinzip 
auch die gegen Schachtelhalm beschrieben Maßnahmen. Ein nach der guten fachlichen 
Praxis gepflegtes Gemüseland zeigt erfahrungsgemäß nur selten Problemunkräuter, weil 
sie durch die häufigen Pflegemaßnahmen laufend gestört und zerstört werden. 
 
Die Gemeine Vogelmiere ( Stellaria media ) kann an den Knoten der am Boden 
aufliegenden Stängel Wurzeln bilden und wird daher ebenfalls als Wurzelunkraut 
betrachtet (10). Diese und die Quecke lassen sich eigentlich dank ihres sehr flach 
liegenden Wurzelsystems mit einer Grabegabel relativ leicht ausgraben, wenn auch nicht 
ganz vollständig. Es erfordert zwar, besonders bei stärkerer Verunkrautung, einige Mühe, 
ist aber hinsichtlich der Beseitigung des Unkrautes auch das umweltschonendste und 
sofort Erfolg zeigende Verfahren.  Ähnliches gilt auch für andere Vogelmiere- Arten, z. B. 
Sternvogelmiere.  
 
Giersch und Löwenzahn dagegen können auf der Wiese oder in Englischem Rasen  
empfindlich stören und den Graswuchs erheblich beeinträchtigen. Den Löwenzahn kann 
man nach eigener Erfahrung einigermaßen in Schach halten, wenn zumindest  die 
blühenden Pflanzen so tief wie möglich ausgestochen werden. Mitunter ist eine Radikalkur 
jedoch nicht mehr zu umgehen. Vor einem Einsatz von Herbiziden sind aber die zu 
bekämpfenden Unkräuter genau zu bestimmen, damit tatsächlich ein Herbizid mit dem nur 
für diese Unkräuter bestimmten Wirkstoff verwendet wird. Anderenfalls können   andere 
Pflanzen erheblich gefährdet oder mit vernichtet werden (2. S. 254).  
 
Moos im Hobbygarten ist unter den Anfragen an Gartenzeitschriften ein regelrechter 
„Dauerbrenner“. Besonders stört Moos in Grasland. Auf Gemüseland und Blumenbeeten 
hat Moos infolge der häufigen Pflegemaßnahmen nur geringe Entwicklungschancen. 
  
Das Auftreten von Moos zeigt auf drei verschiedene Ursachen, woraus sich gleichzeitig 
die möglichen Gegenmaßnahmen ergeben. Diese Ursachen können einzeln, aber auch in 
Kombination  mit einer zweiten oder aller drei im Komplex auftreten:  
 



Ursache Nr. 1 ist stauende Nässe. Dagegen hilft nur entsprechende Entwässerung durch 
eine Drainage. 
 
Ursache Nr. 2 ist ungenügende Kalkversorgung. Eine Untersuchung des pH- Wertes, am 
besten in einem autorisierten Labor, und planmäßige Kalkung im Turnus entsprechend 
dem Ergebnis der Untersuchung können diesen Mangel beheben. 
 
Ursache Nr. 3 ist Schatten. Dafür verantwortlich können hohe Gehölze oder Gebäude 
sein. Gehölze können stark gekürzt oder ganz gerodet werden. Eine Veränderung an 
Gebäuden kommt nur höchst selten vor. Kann oder will man aber die Ursache für den 
dauernden Schatten nicht abstellen, bleibt nur, sich mit dieser Situation  zu arrangieren. 
  
Eine Möglichkeit ist das Vertikutieren. Dabei wird das Moos aus dem Boden quasi heraus 
gerissen. Für diese Arbeit darf der Boden aber keinesfalls nass sein, sonst werden dieser 
und das Gerät zu stark verschmiert. Anschließend sollte zur Kräftigung der Rasennarbe 
eine mäßige Volldüngung gegeben werden. Da sich aber immer wieder neu Moos 
ansiedelt, muss man herausfinden, in welchen zeitlichen  Abständen das erforderlich ist, 
ob aller zwei oder mehrerer Jahre. Das vom Vertikutierer ausgeworfene Gut darf aber 
keinesfalls auf den Gartenkompost gegeben werden!  Bei Bedarf ist auch Grassamen zu 
streuen und leicht zu wässern. 
Ein zweite Möglichkeit wäre die aufwendige Neuansaat. Sie könnte sogar die eleganteste 
Lösung sein.  Dafür ist aber eine Schattenrasenmischung erforderlich (2. S. 254). Deren 
Zusammensetzung müsste auch auf den Standort abgestimmt sein, weil die einzelnen  
Gräserarten spezifische Eigenschaften besitzen und unterschiedliche Standortansprüche 
stellen. 
Sollten als dritte Möglichkeit aus Ungeduld und um das Moos möglichst von heute auf 
morgen los zu werden chemische Mittel aus dem Handel verwendet werden, dann aber 
bitte nur ganz streng nach der Gebrauchsanweisung und nicht nach der im Volksmund 
verbreiteten Formel „Viel hilft viel!“  
 
Wenn es aber gelingt, die Ursachen für den Bewuchs mit Moos zu beseitigen, werden 
diesem die Entwicklungsbedingungen entzogen. Das Moos vergeht nach gewisser Zeit 
ohne weiteres Zutun. Eine chemische Bekämpfung erübrigt sich. 
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