
Jede Verbreitung von Zier– und Nutzpflanzen 

über eigene Grundstücksgrenzen hinaus sollte 

vermieden werden. Spätestens bei der nächsten 

Umgestaltung des Gartens sollten invasive Arten 

entfernt und durch ökologisch wertvollere  

heimische Pflanzen ersetzt werden. 

 

Die effizienteste Methode, um invasive Pflanzen 

aus dem Garten zu entfernen, ist das komplette 

Ausgraben mit möglichst vielen unterirdischen 

Spross- und Wurzelteilen. 

Vor allem bei Knöterich-Arten sollten Fachleute 

hinzugezogen werden. Wenden Sie sich an eine 

Landschaftsgärtnerei oder ein Gartenbauunter-

nehmen. 

Wodurch können Neophyten ersetzt werden? 

Nach der Entfernung der invasiven Neophyten ist 

Platz für andere Pflanzen. Es gibt genügend  

attraktive einheimische Wildpflanzen, die  

entstandene Lücken füllen können.   

 

Die Umweltabteilung kann hierzu Tipps geben.   
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Beifuß-Ambrosie Kanadische Goldrute 

Keine Gartenabfälle wild in der freien  

Landschaft entsorgen 
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Was sind Neophyten? 

Neophyten sind Pflanzenarten, die an einem 

Standort nicht natürlich vorkommen. Sie wurden 

entweder gezielt oder zufällig in Gebiete  

eingeführt.  

 

 

In Deutschland können sich etwa 1-2 % der  

eingeschleppten fremden Arten neben der  

heimischen Flora behaupten. Hiervon sind einige 

so konkurrenzstark, dass sie nahezu alles  

verdrängen und überwuchern, was in ihrem Um-

feld wächst. Bei diesen konkurrenzstarken Pflan-

zen spricht man von invasiven Neophyten.  

 

Neophyten im Stadtgebiet Siegen 

Auch im Stadtgebiet Siegen haben sich in den  

letzten Jahren einige Neophyten stark ausge-

breitet. Insbesondere an Gewässern haben  

Stauden-knöterich, Herkulesstaude (rechts),  

Indisches Springkraut und der Topinambur  

stellenweise starke Bestände entwickelt. Der  

Sommerflieder und die nordamerikanische Gold-

rute (zentral, Rückseite zentral) wurde in vielen 

Gärten als Nektarlieferant für Insekten angepflanzt. 

Seit wenigen Jahren wird die Beifuß-Ambrosie 

(Rückseite links) in Siegener Gärten über  

verunreinigtes Vogelfutter unbeabsichtigt  

eingebracht. 

Warum sind Neophyten problematisch ? 

Neophyten wurden und werden nicht selten auch in 

privaten Gärten als Ziergewächse angepflanzt. 

Doch invasive Arten machen nicht vor den Garten-

zäunen Halt. Sie verbreiten sich und wildern aus. 

Aus diesem Grund finden sich in unmittelbarer  

Umgebung von Gartenanlagen immer wieder  

Bestände invasiver Neophyten. Diese Vorkommen 

sind oftmals auf unachtsames Entsorgen von  

Gartenabfällen zurückzuführen.    

Neben der Verdrängung heimischer Pflanzen  

können manche Neophyten auch gesundheitliche 

Probleme beim Menschen verursachen. Als Bei-

spiel sei hier die Herkulesstaude zu nennen, deren 

Pflanzensaft bei Hautkontakt in Verbindung mit 

Licht zu starken Verbrennungen der Haut führt.  

Die Pollen der Beifuß-Ambrosie wiederum sind 

hochallergen und können beim Menschen  

Asthmaanfälle auslösen.  

Zahlreiche vergebliche Bekämpfungsversuche 

haben gezeigt, dass die Beseitigung von  

Neophyten oft sehr aufwändig und kostspielig ist. 

Der große Samenvorrat im Boden macht z. B. 

bei der Herkulesstaude oder dem Springkraut 

eine regelmäßige Beseitigung der Pflanzen  

erforderlich. Der Staudenknöterich müsste voll-

ständig ausgegraben werden, da er sich durch 

unterirdische Ausläufer weiter ausbreitet. 

 

Wie kann die Ausbreitung von Neophyten 

verhindert werden ? 

Schon vor dem Kauf von Zierpflanzen für den 

Garten sollte darauf geachtet werden, ob es sich 

hierbei eventuell um ausbreitungsstarke, fremd-

ländische Arten handelt.  

Pflanzenabfälle von genannten Neophyten  

sollten nur über die Biotonne oder den Hausmüll 

entsorgt werden.  

Neophyten sind Pflanzenarten, die an einem 

Standort nicht natürlich vorkommen.  

Drüsiges Springkraut Herkulesstaude 
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