Hier einige Tipps:
– Bei einjährigen Arten reicht oft eine Mahd vor (!) der
Fruchtreife, und eine zweite zur Sicherheit, da man tiefsit
zende Seitentriebe nicht ausschließen kann. Allerdings muss
in den nächsten Jahren immer wieder kontrolliert werden, da
manche Samen lange im Boden keimfähig bleiben.
– Die Ambrosie sollte schon vor der Blüte bekämpft wer
den, um der Pollenbildung zuvor zu kommen und um die
‚Erntehelfer’ nicht zu gefährden.
– Mehrjährige Pflanzen, Stauden, bilden unterirdische
Dauerorgane, Knollen, Wurzeln etc., die durch Mähen nur
zum vermehrten Wurzelaustrieb angeregt werden. Ihnen ist
auch mit mehrmaligem Mähen nicht so einfach beizukom
men. Versuche zeigen, dass eine zusätzliche Beweidung
z.B. durch Schafe zum Erfolg führen kann.
– Ansonsten bleibt nur noch das mühselige Ausgraben aller (!)
Wurzelelemente. Diese müssen dann aber so behandelt werden,
dass sie nicht an anderer Stelle wieder austreiben können.
– Bäume und Sträucher, wie Götterbaum, Robinie oder
Amerikanische Traubenkirsche bilden bei Fällung umge
hend Stockausschlag, wodurch das Problem eher noch ver
schlimmert wird. Eine Möglichkeit bildet hier das ‚Abringeln’.
Dabei wird dem Baum in etwa ein Meter Höhe ringsum Bast
und Borke entfernt so dass der darüber liegende Teil ab
stirbt. In Folge kommt es direkt unterhalb der Ringelstelle
zum Stockausschlag. Diese Triebe werden immer wieder
entfernt und so wird der Rest des Baumes ausgehungert.
– Zum Aushungern kann man natürlich auch eine begrenz
te Fläche einfach abdecken, zum Beispiel mit einer dicken,
lichtundurchlässigen Plane.
– Bei Fließgewässern ist es sinnvoll die Maßnahme am Oberlauf
zu beginnen, da sonst angeschwemmte Samen oder vegetati
ve Pflanzenteile die Arbeit wieder zunichte machen.

Recht und Behörden
Hier noch einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:
•  Das unbewusste oder bewusste Ausbringen von Neo
phyten in die freie Natur ist verboten! So dürfen zum
Beispiel Gartenabfälle nicht in der ‚freien Landschaft’, am
Bahndamm oder im Wald neben dem Parkplatz entsorgt
werden. Viele Neophyten, die jetzt eine Plage sind, haben
so ihren Feldzug begonnen.
• Sie dürfen aber auch nicht ohne weiteres einheimisches
Saat- oder Pflanzgut ausbringen, denn es ist verboten in

die natürliche Entwicklung einzugreifen.
•  Setzt jemand Neophyten in der Natur aus, kann er in
vollem Umfang für entstehenden Schaden, wie etwa
Ernteausfall, haftbar gemacht werden und auch für das
Entfernen herangezogen werden.
• Die Europäische Artenschutzverordnung hat eine Geneh
migungspflicht für eine Reihe von Arten erlassen, die als
invasiv gelten.
• Einen generellen Schutz, wie er einheimischen Tier- und
Pflanzenarten zugute kommt, genießen Neophyten nicht,
deshalb ist für eine Bekämpfung keine Genehmigung er
forderlich (Achtung: ggf. Schutzgebietsbestimmungen
beachten).
• Achten Sie darauf, dass in der Zeit vom 1.3. bis 30.9. be
sondere Schutzmaßnahmen für Brutvögel gelten. Hier muß
abgewogen werden, da einige Maßnahmen nur in dieser
Zeit sinnvoll sind.
• Bei Bäumen ist die Baumschutzsatzung zu beachten, so
fern es eine gibt. Diese richtet sich nämlich nach dem
Stammumfang und nicht nach der Art.
Sie können allerdings nicht einfach vernichten, was Ihnen
nicht gefällt!
• Als erstes gilt es mehr über das Stück Land herauszufinden,
auf dem Sie eine Invasive Art ausgemacht haben. Ist es in
Privatbesitz oder gehört es einem öffentlichen Träger, be
steht ein Schutzstatus (NSG, LSG), der zu beachten ist?
• Bei Fließgewässern ist meist ein Unterhaltungsverband
zuständig, erkundigen Sie sich bei der Gemeinde, den
Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise und
Städte, oder der Natur- und Umweltstelle beim Bauamt,
wen Sie ansprechen müssen.
• Treten Sie an den Besitzer heran und machen Sie ihn auf
das Problem aufmerksam. Setzen Sie ihn in Kenntnis
über die Bedrohung, die von Neophyten ausgehen kann
• Bieten Sie Ihre Mitarbeit an.
• Fragen Sie, ob Sie ggf. bestimmte Maßnahmen ohne ihn
umsetzen können.

– Wollen Sie selbst aktiv werden?
– Suchen Sie eine Gruppe, die schon aktiv ist?
– Wollen Sie eine Selbsthilfegruppe gründen?
– Sind Sie bereits aktiv gegen Neophyten tätig?
– Suchen Sie Interessenten, die mithelfen wollen?
Melden Sie sich bei uns, wir sammeln Tipps, Man-Power
und versuchen zu vermitteln!

Ihre Meinung, Ihr Engagement

Niedersachsen.de, Spendenkonto: Konto 8445600,

Der NABU möchte sich ein Bild machen über die Stimmung
in Niedersachsen und fragt Sie nach Ihrer Meinung zu die
sem Thema. Soll eingegriffen werden, und wenn ja, soll man
radikal vorgehen oder nur das Nötigste tun?
– Sehen Sie Handlungsbedarf?

Neophyten
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Eroberer aus dem Pflanzenreich

Was sind Neophyten
Neophyten heißt wörtlich übersetzt ‚Neupflanzen’ und bezeich
net eine Reihe von Pflanzenarten, die bei uns nicht ursprünglich
heimisch sind. Viele haben sich (mehr oder weniger) unauffällig
eingefügt und nur noch ihr Name erinnert an ihre ursprüngliche
Herkunft wie beim Persischen Ehrenpreis oder der Kanadischen
Goldrute.
Der Begriff ‚Neophyten’ taucht meist dann auf, wenn eine Art
unangenehm auffällt, das heißt sich ungezügelt verbreitet und
Schaden verursacht.

Dass sich Pflanzen verbreiten ist nichts Neues, Pflanzen
haben das schon immer gemacht. Aber erst mit der
Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus wurde ein
neuer Abschnitt des ‚Arten-Transfers’ eingeläutet. Die Zahl
der durch den Menschen nach Europa eingeführten Pflanzen
stieg sprunghaft an. Deshalb zieht man hier eine zeitliche
Grenze: Pflanzen, die nach 1500 nach Europa gekommen
sind, werden als Neophyten bezeichnet.
Seit Kolumbus sind die Kontinente immer dichter zusam
men gerückt. Mit dem modernen Transportwesen, dem
Reiseverkehr und dem Tourismus werden praktisch alle na
türlichen Grenzen überwunden. Weltweit werden exotische
Pflanzen, aber auch Tiere, absichtlich, unabsichtlich oder
fahrlässig verbreitet. Ein Teil von ihnen wird Fuß fassen, sich
verbreiten und unangenehm auffallen.
In den meisten Fällen stellt eine neu auftretende Art kein
Problem dar, weil sie sich in unser Ökosystem einordnet,
doch etwa jede 1000. Art hat das Potential
— andere Pflanzen zu verdrängen
— die hiesigen Ökosysteme zu verändern
— wirtschaftlichen Schaden anzurichten
Neophyten, die sich stark ausbreiten, werden als ‚invasive
Arten’ bezeichnet.

Invasive Arten
Insgesamt sind es bei uns etwa 50 Arten, die Probleme be
reiten. Am auffälligsten sind die Neophyten, die vermehrt
an Gewässern zu finden sind und sich hier stark verbrei
ten. Es sind Indisches Springkraut, Herkulesstaude und

Das Indische oder Drüsige Springkraut
Impatiens glandulifera stammt aus dem
westlichen Himalaja (Foto: W. Wimmer)

Die Herkulesstaude oder Riesenbären
klau Herakleum mantegazzianum ist
ursprünglich im Kaukasus beheimatet
(Foto: M. Franke)

Staudenknöterich. Alle drei sind enorm konkurrenzstark
und bilden dichte, hohe Bestände. Die heimische Vegetation
wird beschattet und verdrängt. Aufgrund ihrer Größe und
Vitalität gehören sie zu den auffälligsten Neophyten.
Die Herkulesstaude hat noch einen weiteren Nachteil,
sie kann dem Menschen gesundheitliche Probleme be
reiten: Der Pflanzensaft kann zusammen mit Sonnenlicht
Hautverätzungen verursachen (fototoxische Reaktion). Auch
das Beifußblättrige Traubenkraut, die Ambrosie, ist vom
gesundheitlichen Aspekt mehr als bedenklich. Ihre Pollen
sind hochgradig allergen, sie verursachen schon in gerin
gen Mengen Heuschnupfen und Asthma, auch bei weniger
empfindlichen Personen. Ihre Samen sind Bestandteil in ei
nigen Vogelfuttersorten, weswegen es vorkommt, dass die
Ambrosie unvermutet auf Kompostanlagen oder in der Nähe
von Futterhäuschen wächst.
Die Kanadische Goldrute kennen wir aus unseren Gärten.
Sie fällt deshalb als Neophyt kaum auf. Sie ist hübsch an
zusehen und bietet Blüten besuchenden Insekten reichlich
Nahrung. Dabei wird allerdings ihr Verdrängungspotential
unterschätzt.
Die Spätblühende oder Amerikanische Traubenkirsche
breitet sich in unseren Wäldern so stark aus, dass sie zur
Plage der Förster geworden ist. Sie wurde Anfang des
20. Jahrhundert eingeführt, um die Bodenfruchtbarkeit

Der Staudenknöterich Reynoutria japonica und R. sachalinensis kommt gleich
mit zwei Arten aus Ostasien zu uns
(Foto: M. Franke)

Das Beifußblättrige Traubenkraut oder
Ambrosie Ambrosia artemisiifolia aus Nord
amerika keimt gerne auf dem Kompost
und in der Nähe von Futterhäuschen
(Foto: E. Garve)

Die Amerikanische Traubenkirsche
Prunus serotina wurde aus Nordamerika
eingebracht und ist heute nicht mehr los
zu werden (Foto: Franke/Wimmer)

Die Kanadische Goldrute Solidago canadensis kann, ungestört, riesige Bestände
entwickeln
(Foto: Digitalstock)

in Nadelwäldern zu fördern und für Holzertrag zu sor
gen. Die Erwartungen haben sich nicht erfüllt, da sie
bei uns oft nur strauchig aufwächst. Sie verhindert
durch starke Beschattung des Bodens die natürliche
Waldverjüngung, verdrängt heimische Kräuter und ist zu
dem schwer zu bekämpfen, da sie zu Stockausschlag und
Wurzelsprossbildung neigt.

türlich auch für Tierarten, die ein Ökosystem besiedeln,
das von Neophyten ‚umgekrempelt’ wird.
In den meisten Fällen ist die Invasion nicht mehr rück
gängig zu machen, denn in dem Moment, in dem wir die
Invasion als solche erkennen, hat sich die Art meistens
schon so weit ausgebreitet und festgesetzt, dass nur
noch Schadensbegrenzung betrieben werden kann.

Diskussion

Maßnahmen

Der Naturschutz neigt dazu der Natur ihren freien Lauf
zu lassen. Bei Neophyten im Allgemeinen und ‚invasiven
Arten’ im Besonderen scheiden sich allerdings die Geister.
Und so ist eine Diskussion entbrannt, in der die Einen
eine radikale Bekämpfung fordern, die Anderen zu mehr
Besonnenheit und Gleichmut mahnen.
Was ist so dramatisch an Neophyten? Der übermäßigen
Vermehrung einer Art folgt immer auch irgendwann ein
Fressfeind oder eine Krankheit, die die Ausbreitung ein
dämmt. Deswegen können wir davon ausgehen, dass sich
immer wieder ein Gleichgewicht einstellen wird, nur kann
dies Jahrzehnte und länger dauern.
Für manche einheimische Pflanzenart kann es dann aller
dings eng werden, wenn sie im Konkurrenzkampf unterliegt
und keine Ausweichmöglichkeiten hat. Das gleiche gilt na

Die Gewichtung bzw. die Bewertung der Dringlichkeit
ist sicherlich regional unterschiedlich und wird von ver
schiedenen Standpunkten beeinflusst, aber egal wie die
Diskussion ausgeht, wir werden hier und da eingreifen
müssen. Dazu ist es allerdings wichtig zu wissen, wie eine
bestimmte Art zu bekämpfen ist, da man mit den falschen
Maßnahmen dem Eindringling womöglich noch Vorschub
leistet.
Achtung!
Keine Aktion ohne genügend Artenkenntnis!!!
Sie sollten beispielsweise gegen die Herkulesstaude nur
vorgehen, wenn Sie ganz sicher sind, dass sie es auch ist
und nicht der einheimische Bärenklau.

