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Ambrosia artemisiifolia in Hessen.
Wie kann die Ausbreitung dieser Pflanze mit hohem Allergiepotential noch gestoppt werden?
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Abb. 1-3
Ausbreitung der Ambrosia in Hessen 2002-2007. Daten der Arbeitsgruppe Biodiversität; Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Dr. Alberternst und Dr. Nawrath
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Landschaft entsorgt werden. Mit Samen der

gen werden können. Die Frucht ist etwa 2,5 x

Beifuß-Ambrosia verunreinigte Erde darf nicht

• Transport von belasteter Erde im Rahmen von
Baumaßnahmen (stark im Raum Darmstadt).
• Verschleppung durch an Fahrzeuge anhaftende
Samen bzw. Erde entlang von Straßen.
• Verschleppung durch an landwirtschaftliche

3,5 mm groß mit einer ca. 2 mm langen Spitze

für Baumaßnahmen verwendet werden. Bau-
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felder oder für Wildäcker.

• Mit Ambrosia-Samen verunreinigtes Vogelfutter und Futtermittel.
• Verwendung von Sonnenblumensamen-Vogelfutter zur Einsaat von Schnittblumenfeldern
und Wildäckern.
Deswegen wird die Pflanze im Gartenbereich
häufig im Umfeld von Vogelhäuschen, im öffentlichen Bereich auf Brachflächen, Baustofflagern, Erdaufschüttungen, Neubaugebieten, entlang von Verkehrswegen und Straßen
(die Pflanze ist recht salztolerant) und an Bahngleisen gefunden. In Südfrankreich konnte
gezeigt werden, dass die Samen auch über
Flüsse weiterverbreitet werden können (Fumanal et al., 2007).

Gefahr erkannt ….
Was also ist zu tun? Zunächst gilt es, die Pflanze zu erkennen. Die Ambrosia (A. artemisiifolia)
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Ambrosiabestände außerhalb von Gärten sollten
entweder an die Projektgruppe Biodiversität
(www.ambrosiainfo.de; meldung@ambrosiainfo.
de) und/oder an die örtlichen Behörden (z.B. Umweltämter) gemeldet werden. Oft hapert es hierzulande dann aber an ausreichenden Maßnahmen, wobei mit fehlender gesetzlicher Grundlage
argumentiert wird. Hier gilt es anzusetzen. So
könnte von anderen Ländern (Ungarn oder
Schweiz) gelernt werden. In der Schweiz beispielsweise wurden auf folgende Weise Erfolge
erzielt:
• Gesundheits- und Landwirtschaftsbehörden
arbeiten zusammen (nicht gegeneinander)
• Futtermittel für Heimtiere müssen Ambrosiafrei
sein.

• Vorkommen müssen gemeldet und entfernt
werden.
• Die Bevölkerung wurde umfassend informiert
und es werden nationale Ambrosiabekämpfungstage organisiert
• Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre
Grundstücke den Behördenvertretern zugänglich zu machen und entsprechende Bekämp-

ländlichen Raum und Verbraucherschutz und
die Wissenschaftler der Projektgruppe Biodiversität der Universität Frankfurt (www.ambrosiainfo.de) eindringlich Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen. Mit Informationsmaterial
(Internet und Flyer) wird die Bevölkerung auf
das Problem aufmerksam gemacht und aufgefordert, in ihrem Bereich die Ambrosia zu beseitigen. In einzelnen Städten, so auch in Frankfurt,
nehmen die Ämter Meldungen über Ambrosiabestände entgegen und veranlassen deren
Beseitigung in den stadteigenen öffentlichen
Grünanlagen. Für die nicht im Zugriff der öffentlichen Hand liegenden Privatflächen bestehen
– nicht zuletzt wegen fehlender gesetzlicher Regelungen – derzeit keine direkten Zugriffsmöglichkeiten.
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fungsmaßnahmen mit zu tragen
• Landwirte werden für Ambrosia-Schäden ent-

schädigt.
In unseren Regionen kann angesichts des derzeitigen Verbreitungsdrucks dieser Pflanze nur eine
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sehr baldige abgestimmte Bekämpfung noch

Abhilfe schaffen, jedes weitere Zuwarten verringert die Chancen, diese Pflanzenart und damit dieses hohe Allergenpotential für die Bevölkerung fernzuhalten. Leider werden in Deutschland oftmals nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Ambrosia wirksam zu
bekämpfen und die weitere Ausbreitung zu unterbinden. Während einige Umweltbehörden
argumentieren, dass das Auftreten neuer Pflanzenarten ein ständiger Prozess sei, der dynamischen Prozessen unterliege und durch den
Menschen nicht beeinflusst werden könne/solle, fordern beispielsweise das Julius Kühn-Institut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (www.bba.bund.de/ambrosia) und in Hessen das Hessische Ministerium für Umwelt,
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