
Neophyten im Naturpark in der Weinidylle 

Bei Neophyten ha ndelt e s sich um einge brachte P flanze n (oft aus Amerika  oder Asie n) die 
bei uns vorkomme n. Vo n den zahlreiche n ei nge brachten Pfla nzen, ent ka m ein Te il i n die 
Natur und veru rsacht Probleme .  

Viele de r heutige n Neop hyten ware n ursp rünglich Zierpf lanze n, weshalb es wichtig wäre 
im Garten au f heimische  Arten zu setzen. Auch di e Tiere, wie Schmetterli nge f reuen s ich, 
wenn ma n auf heimische  Arten setzt,  da die frem dländischen o ft nicht, o der nur be di ngt 
als Nahrungsquelle die nen.  

Wenn trotzdem auf frem dländische Arte n gepf la nzt werden, i st es wichti g die ei ne 
fachgerechte Entso rgung zu bedenken - Neophyt en gehöre n nicht in de n Grünsch nitt!  

Staudenknöterich 

Herkunft : Ost asie n (3 Arten)  

Problemati k: Ma sse nbe s tände, Bodenabbrüche, Schäden a n Gebäud en u nd Asphalt  

Bekämpfungsmö glich ke iten:  sehr schwierig ,  wichtig ist die Ve rhind eru ng der Ve rla geru ng. 
Die Pfla nze ve rschwinde t nicht bei abflämme n, f räse n, aufbringen vo n Brandkalk, 
aufbringen von Kalk -Sti ckst off,  jahre lange Mah d oder Beweidung  

Mahd und Beweidu ng ve rhinde rn alle rdi ngs die Ausweitung, Weide nsp reitlager wirke n als 
Konkurrenz . Ausgra ben und Bedecke n mit Folie wirkt nur bed ingt bei kle ine n Beständ en.  

Beim Schnitt ode r be i Ausgra bungen muss ma n vors ichti g sei n. Bereits kleinste Stücke 
könne n wieder aust rei be n.  Vorsi cht daher beim Verlagern vo n  ko ntami niertem  
Bode nmaterial!  Ko ntam inierter B ode n m uss ge reinigt/gesiebt bzw.  verbrannt wer den.  
Es ist ei ne de r wichtigst en Verbre itungsmöglich keite n.  

Schnittm aterial kann v erbrannt wer den, oder  i m völlig  dur chgetro ck neten und 
abgestor bene n Z ustand kompos tiert werde n. W enn die Pflan ze nich t v ö llig abgestor ben 
ist, kann sie aus Spr ossachsen und Wurzelstücken wieder  austreibe n. (Auch  im 
geschlegelten, gemul chen Z ustand)  

 

Ambrosia/Ragweed 

Herkunft : Ameri ka  

Problemati k: Hochalle rgen  

Bekämpfung: Aus reiße n, Mahd  (ab Juli,  2. Mahd nach 4 -5Wochen) , weni ger Stö rung auf der 
Fläche (Pflanze p rofit iert von off ene n Böden) , Fläche im Jahr  später mäh en  



Ragweed, das vor de r Blüte (bis Ende Juli)  aus ge risse n wurde kann im Bi omüll bzw. auf dem 
Komposthaufe n ent sorgen. D ie au sge ris sene n Pf lanze n vert roc kne n las s en! Pf lanze n, die 
ab der Blütezeit (August  bis Oktobe r) ausge ri sse n wurden, müsse n nachh altig vernichtet 
werden, da d ie Same n na chreife n kö nnte n.  

 

 

Robinie- bekannt als Akazie 

Herkunft : Ameri ka  

Problemati k: Stickstoffa nre icherung des Bodens,  problematisch  be sond e rs auf Ma gerrase n 
und Trocke nra sen, da es die Artenzusamme nsetz ung ve rändert .  

Bekämpfungsmö glich ke iten: Ri nge ln  

 

Goldrute 

Herkunft : Ameri ka (2 Arten)  

Problemati k: Masse nbe s tände  



Bekämpfungsmö glich ke iten: Mahd im Ma i und A ugust, nur komp ostie rba r, wenn kei ne 
Samen e nthalte n si nd  

 

Indisches Springkraut 

Herkunft : westliches Hi malaya -G ebi et  

Problemati k: Masse nbe s tände, Erosi onsgefah r d es Bodens  

Bekämpfungsmö glich ke iten: Verhi nde rn de r Sa menre ife, Mulche n, Kle i nhäckse ln, 
Ausreiße n, Mahd  

 



Bambus 

Herkunft : Asie n  

Problemati k: Masse nbe s tände, dichter Wuchs, großes Wurzelwe rk  

Bekämpfung: Ausgra ben, Mahd, Abdecke n... Be kä mpfung schwie rig  

Vorsicht be i de r Pf lanzu ng: Nur in Eimern ode r eingem auerte n Abschnitt  einpf lanze n  

  

Berufskraut 

Herkunft : Ameri ka  

Problemati k: Masse nbe s tände  

Bekämpfung: Mahd  

Kermesbeere 

Herkunft : Ameri ka  

Problemati k: Masse nbe s tände  

Bekämpfung: Aus reiße n,  Ausgrabe n,  Abschne ide n der Fruch tstä nde, Mah d vor de r 
Samenrei fe  

Weitere Neophyten mit dem Potential problematisch zu werden 

Der Ki rschlo rbe er bietet heimischen Tieren kei ne  Nahrung, er ist gifti g und  auch die 
Zersetzung und die Kom postie rung de r Blätte r is t schwier ig .  

Der Schmetterli ngs bau m breitet s ich bere its entlang vo n Flüsse n aus  und ist in ma nchen 
Gebiete n be reits p roble matisch . (Ma ssenbestä nde)  
 


