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Vorsicht Allergiker: Ambrosia breitet sich 
immer weiter aus
Eine recht gefährliche Schöne - 13.03. 17:26 Uhr

- Die Schöne ist ein Biest. Pollenallergiker sollten um das Beifußblättrige Traubenkraut 

(Ambrosia artemisiifolia) einen sehr großen Bogen machen. Die ursprünglich aus Nordamerika 

stammende Pflanze versucht in Bayern Fuß zu fassen. Noch ist sie selten. Doch im Großraum 

Nürnberg, in München und in Regensburg bildet sie schon größere Bestände. 

Das Beifußblättrige Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) wächst auch im Knoblauchsland. Der Allergie-auslösenden Pflanze 

sollte man sich nur mit Schutzkleidung nähern.
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„Ambrosia liebt Straßen. Sie bevorzugt den Streifen neben der Asphaltkante, der durch Lkw-Reifen, 

Salzwasser und Pflegemaßnahmen so gestört ist, dass sich keine geschlossene Pflanzendecke bilden 

kann“, sagt Diplombiologe Stefan Nawrath von der Projektgruppe Biodiversität und Landschaftsökologie im 

hessischen Friedberg.

Das Institut forscht seit 2007 für das bayerische Umweltministerium über die Ausbreitung der einjährigen 

Beifuß-Ambrosie. „Wir suchen vom fahrenden Auto aus systematisch die Straßenränder ab“, erklärt 

Nawrath. „Dabei entdeckten wir, dass sich die Ambrosie entlang der A 3, A 6 und A 8 von Ost nach West 

ausbreitet.“

Aber auch im Erdaushub oder unter dem Vogelhäuschen im heimischen Garten kann man den bis 1,8 

Meter großen Korbblütler finden. Wie passt das zusammen? Wird der Samen von Zugvögeln 

eingeschleppt, die entlang der Autobahn fliegen?

Nein. Der Ambrosia-Samen hat keine Haftorgane und kann weder von Vögeln noch von Säugetieren 

transportiert werden. Auch der Wind leistet keinen Beitrag zur Ausbreitung. Dafür ist allein der Mensch 

verantwortlich. Die Ambrosie ist in Südosteuropa, der Poebene und Österreich weit verbreitet. Nawrath 

vermutet, dass der Samen von Futtermittel-Transportern mitgebracht wird.

Die Mähfahrzeuge der Autobahnmeisterei verschleppen ihn dann sogar bis auf die Gegenfahrbahn. Einen 

zweiten Ausbreitungsschwerpunkt bilden Vogelfuttermischungen. „In 80 Prozent des Vogelfutters finden wir 

Ambrosia-Samen, früher bis zu 2000 pro Kilogramm“, berichtet der Biologe.
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Anschauen erlaubt: Die Ambrosia besitzt ein sehr attraktives 

Blattwerk.

Foto: Privat 

Mathias Orgeldinger

Problematisch sind auch die Selbstbedienungs-

Blumenfelder, die immer mehr in Mode kommen. 

„Manche Bauern sparen Geld, indem sie 

Vogelfutter als billiges Saatgut verwenden.“ Ein 

Kilogramm (gereinigtes) Saatgut kostete 20 Euro, 

ein Kilogramm Vogelfutter einen Euro, rechnet 

Nawrath vor. Außerdem seien die Sonnenblumen 

aus der Vogelfutter-Saat schöner als die 

Hybridpflanzen aus der Saatgut-Tüte.

Weil die Sonnenblume ein gutes Image hat, wird 

sie gerne auf brachliegenden Gemeindeflächen 

angepflanzt. Zusammen mit der Ambrosie, deren 

Samen im Boden bis zu 40 Jahren keimfähig 

bleibt. Inzwischen hätten die Vogelfutterhersteller 

das Problem aber erkannt, sagt Nawrath. Am 1. 

Dezember dieses Jahres tritt eine EU-Richtlinie in Kraft, die einen Grenzwert von etwa zehn Ambrosia-

Samen pro Kilogramm Futtermittel vorsieht.

Die Beifuß-Ambrosie unterscheidet sich vom Gewöhnlichen Beifuß (Artemisia vulgaris) durch den 

behaarten Spross, die grüne Blattunterseite und das Fehlen von Aromastoffen. Für den Laien ist sie jedoch 

nicht so leicht zu erkennen wie andere Neophyten, etwa die Herkulesstaude oder das Indische Springkraut.

Wer die Pflanze im eigenen Garten findet, sollte sie mit der Wurzel ausreißen oder abflämmen. Geschieht 

dies noch vor der Blüte (ca. Mitte Juli) kann man sie auf den Kompost werfen, danach gehört sie in die 

Restmülltonne. Sofern Ambrosia schon Pollen gebildet hat, sollte man bei der Bekämpfung eine 

Staubmaske tragen. Wegen der bestehenden Gefahr von Hautentzündungen sind Handschuhe angeraten.

Bestände von mehr als 100 Pflanzen sollten, vor allem wenn sie außerhalb des eigenen Gartens wachsen, 

gemeldet werden. „Die Mitarbeiter in den Landratsämtern sind frustriert, weil sie keine gesetzliche 

Handhabe haben“, meint Nawrath. Wenn ein Privatmann die Pflanze nicht beseitigen will, könnten die 

Behörden nichts dagegen unternehmen.

Da in Bayern nur etwa die Hälfte der Bestände optimal bekämpft würden, müsse man über gesetzliche 

Vorgaben nachdenken. „Wir brauchen eine Meldepflicht und eine Bekämpfungspflicht für Privateigentümer 

nach Schweizer Vorbild“, fordert Nawrath. Noch sei es nicht zu spät. 

Dr. Dietmar Pilotek vom Umweltamt ist für die Ambrosia-Meldungen (bei mehr als 100 Einzelpflanzen) 

zuständig: Tel. 231-5924, E-Mail: dietmar.pilotek@stadt.nuernberg.de

Die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) Nordbayern lädt am heutigen 

Mittwoch zu einem „Grünen Stammtisch“ ein. Stefan Nawrath spricht in der Aula des Baumeisterhauses, 

Bauhof 9, um 18.30 Uhr über „Ambrosia – Die gefährliche Schöne.“
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