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Feind der Artenvielfalt  

 

Die Zackenschote 

bildet dichte 

Bestände, in denen 

die vorhandene 

Vegetation 

teilweise komplett 

verdrängt wird. 
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ZACKENSCHOTE Pflanze verdrängt vorhandene Vegetation komplett und soll 

ausgestochen werden 

VG WÖRRSTADT - (red). Die Zackenschote, auch orientalisches Zackenschötchen (Bunaias 

orientalis) oder Türkische Rauke bezeichnet, ist eine Pflanzenart der Kreuzblütengewächse. 

Seit wenigen Jahren ist dieser Neophyt (Einwanderer) aus der Kaukasusregion von Menschen 

zu uns eingeschleppt worden. „In Mitteleuropa ist die Zackenschote nur gebietsweise 

verbreitet, in der Verbandsgemeinde Wörrstadt und in Rheinhessen verbreitet sich die 

Zackenschote derzeit explosionsartig“, weiß Volker Söllner vom Bund für Umwelt und 

Naturschutz BUND.  

Hohe Zahl von Samen 

Die Zackenschote produziert eine hohe Zahl von Samen und kann sich sprunghaft vermehren. 

Es ist zu beobachten, dass sich unsere Straßenränder, Wiesen und Felder von Mai bis August 

in gelbe Flächen verwandeln. Viele Bürger verwechseln die Zackenschote mit dem Raps. 

Warum ist die Zackenschote zu bekämpfen? Die Zackenschote bildet als mehrjährige Pflanze 

mit langer Pfahlwurzel zunächst einzelne, später sehr dichte Bestände, in denen die 

vorhandene Vegetation weitgehend und teilweise komplett verdrängt wird. Insekten sieht man 

nur selten auf den Pflanzen. Söllner ist der Überzeugung, dass „die wirksamste Bekämpfung 

der Zackenschote im vollständigen Ausstechen oder Ausreißen der Pflanze besteht“.  

Zur Blütezeit abmähen 



Das Abmähen der Pflanze sollte zur Blütezeit stattfinden, damit eine weitere Ausbreitung 

durch Aussamen der Hauptblüte verhindert wird. Leider wird sie noch bis in den Spätsommer 

Nachblütler mit fruchtbaren Samen ausbilden. Die einzige vertretbare Möglichkeit, größere 

Flächen zackenschotenfrei zu bekommen ist die Behandlung mit selektiven Herbiziden nach 

gesetzlichen Vorgaben. Das Mulchen ist nicht angebracht, wie man allerorts an 

Straßenrändern beobachten kann.  

Jeder Bürger soll mithelfen 

Söllner weist darauf hin, dass die BUND-Flächen der Grünen Klassenzimmer rund um 

Sulzheim nur durch aktive Mithilfe engagierter Bürger zackenschotenfrei sind.  

Jeder Bürger sollte mithelfen, Einzelpflanzen und kleinere Pflanzenansammlungen im Garten 

und in besonders artenreichen Flächen auszustechen oder mit möglichst viel Wurzel 

auszureißen, damit sich die Zackenschote nicht weiter ausbreiten kann und die Artenvielfalt 

unserer Natur erhalten bleibt. 


