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,,Neophyten" -fremd-
ländische Pflanzen
inunsererHeimat

Heutzutagesnds enichtm€hrzuüb€ß€h6n,
dieteilw€ so mannshohen Pflanzon, wie Bie-
s6n-Bit€nkLau, Indischs Springkhul, Sa-
cha in- und Japanknöbnch lnd Kanadische
Goldrute. Des sogenannren Neophy,ten
(grech.: neo = neu; phtlon = Pfanze) sind
Pllanzen, dienach dem Jah@ 1500 aus ier
nen Lhdern absichtlich hier eingefühd od€r
un beabs ichllgt eing oshloppt wL rd€n. Ein€ts
setswurden diesoN€uankömmlinqea sZiets
pnanzen n bolanischen Gairlon, Parks und
Hausgä'@n eing€bracht, and6r6rs6ts als
Futtopffänz€n lür di6 Honiqbione. Von hier
aus ist di6 V€ruilderu.g in die lEie Land-

schalt l€icht mög ich. Wind und W6sedäufe rragen halprsächlich zur Ver
b€itung der Samen und Frijchle bei.
Vie ediesq unselähr267 Neophyten - beogen auldasahe Blnd6ge
bier (Farhann u. a. 199s) - haben die Eigenschaft, da6 sie sich hänsors
naunicher Feinde, wie Fraß$hädlinge oder Pd6iten, oft mass€nhaft v6r
nehrei. soche Exoten können ein
heifrische Pltanze. vedrängen, da
sie dem naturtremden Slandot bes
er angepaßl snd. sie sind an Le
bensäumeqebund6n,d edurchM6n
sch€nhand stark veränd€rl be. 9e-
stört wurd€n wie z. B. Aahnlrassen,
Srraßen- und Wegdnder, ndu6lre-
bEchen und beg6d gle, qehölz,iele



laben die Neue nwanderer ercl e nma nBach und Flußtäed Fuß geiaßl, werclen se beiHoch-
wassor ontlang derUlerln dieTalauen e ngeschwemmt. Uberhaupt hat der GDßte lderNeophytef
n den Hochstaudensäumen der Wassenaufe einen Verbr€ terunqsschwerplnkr. lr Rät ngen ti.det
man d€n Ri€sen Bärenklau lnd Knöiericharten auch anden Ulern derBächeund Flüsse. w e:

z. B. im Bereich des Vo kadeyerParks,
- z. B.ind€rNähedef .Alemühb'unddemParkpatzanderTei.hslraße,

aberauchanandere. Standolren, wee nga.gseMähn1. soaufderehemaigen lvlÜLldeponiean der

lm Folqenden soien die 3 Anenr Indisches Sprngkraul, Sacha i.-Knoteich und Riesen-Bä€nklau
genauer edäute.t werde..

Indbchos sprinskräut (rnpaliens glanulifera)

r 3  B c  e .  - i  &  4 " f p '  r q r  3 .  q a 4 r  ' " .

Bere ts 1839 kam das Lndischo spri.qkräut nach
Engand lnd wurde wenio späl6r n andere eu
opäische Länder e nqefühn. Dies€ Na bschalte.
plla.:e hat e nen hohen Wasserbedarr. an sonn -
gen Plälzen gedeihtsie nu( wenn wasser m Bo-
d€n st6ls ausre chend vodanden ist. Die elnjähr ge
Plla.ze produzien eine Menge Samen (rd. 2000
Samen proPf  anze)  de6bsTMeterwe he€us-
gesch eudort werden (Sprinq krautl) und mehrere
Jah@langkeimläh q bl€ ben.Gegenübern edngen
TempeEturen reag eft di€ Pf anze €cht emplind
lich. So stnbt der Ke mLingbeispielsw€sebo Späl

Aligrund des üpp gen Höhenwachslums die Prla.ze wid immerhin bis zu 2 lver€r grcB - ud der
Bidu.g großerSamenmengen lnn d6 nd scho Sprlngkraut stelenweise massenhafl aul und ver
drängt so heimischeArlen wez. B, Echtes Mädesüß oderGemener Blulweide ch. Das Verdrän-
gungsvemögendesSpnngkrautesgegenüberdqhemischenFloraistj€dochnchlsoslakwiebei
dor Goldrute oder belm Japanischen K.aterl6h, was mil der späl b€ginnenden Entwickung der
PfianzeFpn/Ma)zusammenhängt. Dannkonnenande€ Pranzenschon wächser undb ühen.

Sachalin-Knöterach (Polysonum echälin€m€)

kn6ie, ch (Reynoüiia raFn ca) sind d e

tm Jahe 1a69lst der sachal n-Knörer ch vomehm-
ich als\4ehlutte@f lanze, aberauch alsZierpf lanze
eingebürgelrwoden. li derW sse.schan dients e
auchalsv€rsu.hspllanze. oa s e lähig ist, d eSchwermetalleCadm umund B eiin hr€. organ€n an
zLrei.hern, wsrdenverslcheunternomfr en, verseuchle Bödendam tz! €iniqen.

Für d e Ausb@illno des Knöterichs sp elt die Verschleppung von Pf anzenle en, und zwar dem
unteidschen Sproßteifoderwlzelstock (Rh zom) eine weilals größe€ Bole as diesamen-
vermehrung im Gegensatzzum oben genannl€. nd schen Springkraut. Oiese Rh zome s nd exl@m



w deßlandsfäh g, s es ndvon 50cm biszu2mtietim Bodenvednkel! ereich€n eif6cesaml änge
von 15 20 Meterund können sogarpsphatdurchbrechenl

DerK.öleach w d als L chtpilanze bezeichnet, gedeihlabe.aLchim Halbschanen, sodaß n ichten
Wädern auch goße Bestände enlstehen können. Dad eb€vozugten SlandonedesNeueinwande-
€ßgrundwassernah,ab€rüb€rllutungslreisind,lindetmandiePllanzeeherandenhöheneqenden
t f fe rabschn i l t€nundn lch ld i r€k tamUlermMa,a lsonderHauptwachs iunsphase,sch ießtd ie
Pf anze läglch biszu30cm in die Höhe.

Riesen-Bäenklau (Heracleum mantegazzianum)
Heüunfr: Kaukasus lehasiei): ts6he

Dordonb ü{.. älß8iictuÄhn chkirm
Eäcnk au. schatuabe Mädesüß w deMdh€u.a.

Oie aus dem Kalkäsus slammende Herkul€sslaude
wie der Riesen Bärenklau auch q€nanntwird, wurd€
1 AS0 (6!41. schon fd h€4 als imposanle Z eßlaude n
Eurcpaeinqeführt Oie Vevilderung nd efree Land
schaft fand über lmkerstatt, die den Fiesen Bären
klau wegen des B ülenreichtumsalsBiene.we dean
baue., obwohl :ur B ütezeit genügend einheim sche
Pf a.2en zur verf ugung stehen.

De. Ne!eirwandere. wächst aui dei ver*hiedensten
Stando/ten, vornehmllch an Gewässerulern, ersäuml
aberauch St€ßen und Wegränder sow e nährstoff-
relche Plätze, z. B. Deponien.

Woda, l ld i r 'eSpr lq l . ru rprdL- ie ld "qe . (L l .ss la ld .mässe. l -a f iSane-  dea lenezL !e
bre lung der Pf anze d enen,dennübe/ wuzelaus-
läüfer kann sie sich nicht vem€hrcn. Di6 Samon
slnd lange Zeit und leicht keimfähig und weden
k lofreteMeit m Fl!ßwasser transportiert, da sie
an der Wässeoberf äche schwimmen und so we te

N chl nurlürd e e nheimischen Pllanzen stellt der
Ries€n-Bärenk au eine Geiahr (Verdrängung) dat
sondern auch d€m rvenschen kann er geiähnich
we'den. Der Pfanzensafi besirzt nämlich eiie git
lge Wirklng: kommt man mit dem Saft in B€-
ührung, kann es be sonnenelnstrählung, j€ na.h
Intensität zuh Juckez, zur Haulrötung, Schw€l
lung, Blasenb ldung lnd letz| ch zurHautenEün-
dungbzwVeöre.nung kofr men. oieHaut.€aldio-
nen veßtäfken sch bei Sonnenli.ht Lnd hoher
Luftfeuchliqke t. Di€ Symplome können 20 bs48
Slund€n andau€rn. Alle O€ane der Pllanze wer
denals giftig e ngesrufi , wobe derStengesatam
gelährlichsren ist. mApn/[4a isi derSaft beson
ders geiährlch. Ubr gens: Unsef heiml$her w e
sen'Bärenkau {Heracleum sphondylum, Abb. o)
islebenlal sgiltig,wetercPllanzenkönf enSi€dem
Umwell nfo Nr l0'Umgang mit Giftpnanzen" 6nl'



DUMEKLEMMER
UMWELT - INFO

nehmen. Be Fraqenzu Vergiftunqon hin lhnen d e
Giftinformationszentrale der Kinderk nk n
Bonn,  Adenauera lee  119,  Te .022g |  287 3211

Fassen wn einmal zusämmen:

lvlassenhafte Samenproduklön (2. B. ndsches
Springkraul Herkulesstaude). starkes vegelal ves
l löhenwaclrslum (2. B. 30 cmlTad, gDße Mengen
an Bomassonprodukton und extreme Wder
slandsiähigkeit (siehe Asphalbruch) l6sen he
frische pllanzen durch Beschanung und wuze-
konkurcnz slelenwesefasl vb ig verschwnden.
DieAusbretufg der Nephr4en soLlle - soweil es
überhaupt noch mög ich st nichtdlrch zusätzl'
ches Aussäen untersuh werden, sondern durch
geeqnete Maßnahmen (Abmähen bzw. Bausre-
ßen der Pllanz€ vor Samenb ldung, Zeßtören des
W!rzelstocks) verhlndert w€rd€n Achlung: Schüt
zenS esich b€ m Bärenklauvord€mgn q€n Pfan

i Jäpäinhersraldeih6re,ch10 : 1)
6 wuze{öcklFhnöh)däsB6ei BArenk aus lq : 1)

knmann !. a, rees: Nsophi'i .co
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