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Neophyten  

eine Gefahr für heimische Pflanzenarten 
 

Immer mehr Lebewesen aus fremden Lebensräumen bürgern sich 
dauerhaft bei uns ein. Man nennt die eingewanderten Pflanzen 
Neophyten. Fachleute gehen davon aus, dass in Deutschland in den 
vergangenen 500 Jahren rund 800 gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten 
von Menschen eingeschleppt und aktiv ausgesetzt wurden. Sie 
bedrohen hiermit die heimischen Arten. 

 

Neophyten sind eine Gefahr für heimische Pflanzenarten 

 
Lassen Sie mich am Beispiel des Riesenbärenklaus, Botanisch 
Heracleum mantegazzianum, auch als Herkulesstaude, 
Bauernrhabarber oder Herkuleskraut bekannt, die Funktionsweise 
und Gefährlichkeit eines dieser Neophyten beleuchten. 

Vor Jahren wurde der Riesenbärenklau als Futterpflanze für Bienen nach 
Bayern geholt - jetzt wird man ihn nicht mehr los. Wie das Indische 
Springkraut und andere Neophyten breitet sich diese Pflanze 
unkontrolliert aus und droht heimische Arten zu verdrängen.  
 
Der Riesenbärenklau, der in den 60er-Jahren aus dem Kaukasus 
importiert wurde, hat es zudem in sich. Er wurde in den 
Nachkriegsjahrzehnten gerne als Zierpflanze in Hausgärten gesät - und 
das, obwohl er höchst bedenklich ist. Er keimt schneller und effektiver als 
die meisten heimischen Pflanzen – und außerdem sondert er ein Gift ab, 
das andere Pflanzen schädigt. 
Das ist die biologische Kriegsführung unter den Pflanzen – doch auch der 
Mensch ist bedroht:  
 

Der Riesenbärenklau ist eine Pflanze der Superlative  
 
Der Stängel des Riesenbärenklaus hat unten einen Durchmesser bis zu 
einigen Zentimetern und ist in der Mitte hohl. Er ist leicht behaart und weist 
rote/dunkle Flecken auf. Einjährige Pflanzen sind - je nach Wetter - Anfang 
Mai schon bis zu einem Meter hoch. Andere Pflanzen haben in ihrem 
Schatten kaum eine Chance zu wachsen. Zweijährige Pflanzen können 
ausgewachsen gegen Ende Juni bis zu drei Meter hoch sein. Die weißen 
Blüten erscheinen von Juli bis September und werden bis zu 50 
Zentimeter breit. Die Dolden einer Pflanze können bis zu 80.000 
Einzelblüten haben, die bis zu 30.000 Samen produzieren. Der 

https://www.br.de/nachrichten/wissen/vorsicht-schwere-hautverbrennungen-durch-den-riesenbaerenklau,RPJzIdt
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Riesenbärenklau ist anspruchslos und kommt mit fast allen Böden klar. Er 
blüht nur an sonnigen Standorten, überlebt aber auch an schattigen 
Plätzen. 

Mittlerweile ist seine Vermehrung nicht mehr zu stoppen. 

In einigen Gebieten entwickelt sich die Herkulesstaude so stark, dass 
einheimische Arten völlig zurückgedrängt werden. Mögliche Folgen sind: 
Biotopzerstörung und Bodenerosion. 

Vor allem schon geschädigte Lebensräume bieten Raum für die 
Verbreitung neuer Arten. Die wiederum zeichnen sich meist durch eine 
hohe Fähigkeit zur Anpassung aus. Sie sind nicht auf eng definierte 
Lebensbedingungen angewiesen, verbreiten sich rasch und haben in den 
neuen Gebieten keine oder nur wenige natürliche Feinde. 

Wie funktioniert nun der Ausbreitungsmechanismus 

In der Regel durch Wind- und Schwimmausbreitung 

Der Riesen-Bärenklau breitet seine Samen überwiegend durch den Wind 
aus. Die Ausbreitungsdistanzen, die dabei von der Mutterpflanze 
ausgehend, überwunden werden können, betragen bis zu 180 Meter. Die 
Fähigkeit der Pflanze, schnell große Flächen zu besiedeln, ergibt sich aber 
auch aus der Schwimmfähigkeit der Samen von bis zu drei Tagen. Samen 
einer Pflanze, die am Rand eines Gewässers steht, können so große 
Distanzen zurücklegen. Durch Hochwasser werden die Samen auch an 
höher gelegene Uferbereiche geschwemmt.  

Untersuchungen haben am Beispiel der Verbreitung am Bach 
Auschnippe nördlich von Dransfeld im Landkreis Göttingen zeigten, dass 
offenbar alle Riesen-bärenklauansiedlungen entlang dieses Baches auf 
Eine in der Mitte von Dransfeld stehende Einzelpflanze zurückgingen. 
Vom Bach aus eroberte der Riesen-Bärenklau durch Windausbreitung 
erfolgreich weitere angrenzende Flächen wie Wiesen oder Brachland 
sowie Weideflächen.  

Aber auch durch Fahrzeuge und Tiere und demzufolge 
unbeabsichtigten Transport kommt es zur Verbreitung 

Untersuchungen ergaben, dass zur Ausbreitung der Diasporen der 
unbeabsichtigte Transport beiträgt. Vor allem landwirtschaftliche 
Fahrzeuge sind daran beteiligt. Die neuen Pflanzenvorkommen fanden 
sich überwiegend entlang von Wegen, die durch Kraftfahrzeuge genutzt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diasporen
https://de.wikipedia.org/wiki/Auschnippe
https://de.wikipedia.org/wiki/Dransfeld
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wurden, sowie entlang von Wildwechseln, die vor allem von 
Wildschweinen passiert wurden. 

Letzteres wird als Beleg dafür angeführt, dass Riesen-Bärenklau, also 
auch durch Tiere ausgebreitet werden kann. 

Hier in Hessisch Lichtenau über Helsa und Kaufungen übernimmt den 
Transport der Pflanzen die seit 2006 fahrende Tram zwischen Kassel und 
Hessisch Lichtenau sowie natürlich auch das Gewässer: Die Losse 

Auch der Klimawandel begünstigt natürlich die Ausbreitung 
gebietsfremder Pflanzenarten 

Die meisten Neophyten sind in städtischen Ballungsräumen und großen 
Flusstälern verbreitet. Durch den Klimawandel und den erwarteten 
Temperaturanstieg werden sich Neophyten zukünftig weiter ausbreiten. 

Zum Schutz vor unerwünschten ökologischen Auswirkungen muss 
die Ausbreitung dieser problematischen Arten konsequent 
verhindert werden. 

Die gegenwärtigen Hauptvorkommen gebietsfremder Neophyten liegt, wie 
gesagt, in städtischen Ballungsräumen. In Gebieten mit großem 
Verkehrsaufkommen und in großen Flusstälern. Hierfür sind zum Beispiel 
die dortige Überwärmung und die hohe Wiedereinbringungsrate durch 
vielfältigen Anbau sowie einfache Verbreitung von Samen kultivierter 
Arten entlang der Verkehrsinfrastrukturen oder der Fließgewässer 
verantwortlich. 

Mit dem zu erwartenden Temperaturanstieg wird für alle Neophyten die 
Zahl der besiedelbaren Gebiete sehr deutlich ansteigen. 

Aber warum ist gerade die Herkulesstaude so gefährlich? 

Die Herkulesstaude ist eine Giftpflanze und besonders für Kinder 
hochgefährlich - vor allem während der Blütezeit in den Monaten Juni 
bis Juli. Sein Pflanzensaft kann in Verbindung mit Sonnenlicht zu 
schweren Verbrennungen der Haut führen. Sogar bis zu Verbrennungen 
2. Grades. 

Denn der Riesenbärenklau sondert eine Substanz ab, die den natürlichen 
Sonnenschutz der Haut auflöst. Schon bei normalem Sonnenlicht 
entstehen so schwerste Verbrennungen. Die Berührung mit der 
gefährlichen Pflanze kann aber auch Fieber, Schweißausbrüche und 
Kreislaufschocks auslösen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wildwechsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildschwein
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Besonders Kinder müssen vor der Pflanze geschützt werden, denn alle 
Teile der Pflanze enthalten den Giftstoff Furocuramin. Immer wieder 
kommt es vor, dass Kinder nichtsahnend die meterhohe Pflanze pflücken 
und mit ihr spielen, zum Beispiel den Stängel benutzen oder sich unter 
den Pflanzen verstecken. Die Folge des Kontakts sind verbrennungs- oder 
verätzungsähnliche Hautreaktionen, oft verbunden mit großen Blasen und 
vor allem mit starken Schmerzen. Die Wunden heilen nur sehr langsam 
ab und können nicht nur Narben, sondern auch Pigmentierungen 
hinterlassen. 

Grund für die Verletzungen durch die Pflanze sind die phototoxisch 
wirkenden Giftstoffe, die im Pflanzensaft enthalten sind. Diese 
verursachen - in Kombination mit ultravioletter Strahlung - 
Hautverbrennungen.  

Hier tut Aufklärung Not. Kinder aufzuklären wie gefährlich die Pflanze ist, 
ist mit der Beste Schutz. 

 

Jetzt stellt sich die Frage: 

Wie treten wir der Pflanze entgegen und bekämpfen diese? 

Vernichten zum richtigen Zeitpunkt ist die Devise: 
Bei blühendem Riesenbärenklau muss man die Weiterverbreitung der 
Samen verhindern - und die Blütendolden entfernen.  

Aber wie? 

Wichtig ist die  

 Schutzkleidung: Ein Ganzkörperschutz ist immer nötig, wenn man 
Herkulesstauden schneidet und entfernt. Also: Kopfbedeckung, 
lange Jacke, feste Hose, Handschuhe und Schutzbrille sind daher 
unerlässlich. 

Und falls es doch zu einem Hautkontakt mit der Giftpflanze kommt: 
einen Eimer Wasser und Seife zum Wuchsort mitbringen und bei 
Kontakt sofort die betroffene Hautstelle mit Wasser und Seife 
reinigen. 
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 Tipp!! Lieber abends arbeiten: 

Man sollte nur bei bedecktem Wetter oder abends arbeiten, da die 
Pflanze sogenannte phototoxische Giftstoffe enthält, die ihren 
Effekt erst in Verbindung mit dem Sonnenlicht entfalten. 

 Ausgraben und vernichten: Im Frühling sollte man die Wuchsorte 
vom vergangenen Jahr kontrollieren: Ist dort Riesenbärenklau 
nachgewachsen, sollte man die noch niedrigen Pflanzen samt 
Vegetationskegel an der Wurzel ausgraben und vernichten. 

Wichtig: nur die oberirdischen Pflanzenteile im Frühjahr 
abzuschneiden oder in den Wurzelstock zu hacken, reicht 
leider nicht aus. 

 Das Abschneiden und Entsorgen der Samenstände im Sommer 
allerdings versprechen aber auch einen guten Erfolg. Das 
Abschneiden des Samenstandes sollte erfolgen, wenn die 
Mitteldolde bereits grüne (schwere) Früchte ausgebildet hat (etwa 
so ab Mitte Juli), aber bevor die Früchte erste braune Streifen 
zeigen und auszufallen beginnen. Die nicht samentragenden 
Nebendolden befinden sich zu dieser Zeit noch in voller Blüte und 
müssen nur abgeschlagen werden, um an Ort und Stelle zu 
vertrocknen. Die abgeschnittenen samentragenden Dolden reifen 
hingegen nach und werden daher vollständig entsorgt. Die 
Fruchtstände müssen unbedingt entfernt werden und dürfen nicht in 
den Kompost gelangen. Sie werden über den Restmüll entsorgt 
oder verbrannt. Die Mutterpflanze kann stehen bleiben und stirbt 
schon vor dem folgenden Winter ab. Der Standort muss in den 
Jahren danach kontrolliert und das Abschneiden bei Bedarf jedes 
Mal wiederholt werden. 
 

 Bei vorliegendem Sachkundenachweis können aber auch 
systemisch wirkende Herbizide auf die bodennahen Schnittflächen 
(Spross- und Blattstiel-stümpfe) aufgetragen werden.  

 Um den Riesenbärenklau erfolgreich zu bekämpfen, muss man die 
Wuchsorte über fünf Jahre immer wieder kontrollieren. 

 In manchen Gegenden von z. B. Bayern oder NRW geht man 
mittlerweile mit starken Pestiziden oder auch mit Flammenwerfern 
gegen die Herkulesstaude vor.  
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Nun? Welche Herbizide können denn wirksam eingesetzt 
werden? 
 
 Man setzt Herbizide ein, die über eine systemische Wirkung 

verfügen. Der Wirkstoff wird über die Blätter aufgenommen und bis 
zur Wurzel geleitet. Die gesamte Pflanze stirbt. 

 Besonders geeignet sind Mittel mit dem Wirkstoff Triclopyr. Der 

Vorteil des Mittels ist, dass es nur auf zweikeimblättrige Pflanzen 

wirkt, nicht auf Gräser. Also nur netznervige Pflanzen keine 

parallelnervigen Pflanzen. 

 Die Erhaltung der intakten Grasnarbe ist dabei wichtig, um die 

Keimung der Samen des Bärenklaus zu unterdrücken. 

Eingesetzt werden können Mittel wie: „Garlon“ oder „Ranger“, deren 

Zulassung bis Dezember 2021 gilt. 

oder das Mittel „Topper“ wo die Zulassung sogar bis Dezember 2022 seine 

Gültigkeit hat. 

Früher ging man davon aus, dass das Mittel mit dem Inhaltsstoff 

Glyphosat auch einen guten Erfolg hat, weil es ja auch vollsystemisch 

wirkt. Dies hat sich nicht bestätigt. Das Gegenteil ist der Fall. Das Mittel 

wirkt leider schlecht bis gar nicht. 

Im Übrigen und ganz wichtig !! 

Pflanzenschutzmittel dürfen allerdings nur angewandt werden, wenn ein 
Sachkundenachweis erbracht und eine behördliche 
Ausnahmegenehmigung erteilt wurde. 

Ich sage sogar, dass eine ausreichende Menge Praxis erforderlich ist, um 
die Herkulesstauden wirksam chemisch zu bekämpfen.  

 

Schwierig wird aber der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
in der Nähe von Gewässern. 

Mindestabstände hindern dann den Anwender an der 
Ausbringung der Mittel. 

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsbestimmungen 
Zum Schutz von Oberflächengewässern sind daher strikt zu beachten. So 
ist darauf zu achten, dass die Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, 
nicht in die Gewässer gelangen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über 
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die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und 
Abwasserkanäle.  

Für die Anwendung der Mittel auf Flächen in Nachbarschaft von 
Oberflächengewässern muss, neben dem Länderrecht, bei Wiesen und 
Weiden der Abstand von mindestens 5m zwingend eingehalten werden. 
Hierzu gilt es das PflSchG zu beachten.  

Die Stadt Hessisch Lichtenau hat in vergangenen Jahren eine 
Kombimethode aus: 

Abschneiden und entsorgen sowie auch der Einsatz von 
Herbiziden mit systemischer Wirkungsweise praktiziert und 
ganz gute Erfolge damit erzielen können. 

 

Zum Schluss !! 

Das Fazit: 

Aufhalten können auch wir, als Stadt Hessisch Lichtenau, die 

Entwicklung auch nicht, ……aber jede der Kommunen 
kann was tun. 

….. und muss was tun !!!!! 

….. und wenn jeder seinen Beitrag hierzu leistet, können wir die 
Ausbreitung von Neophyten zumindest stark verlangsamen. 

 

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und für ihre Aufmerksamkeit. 


