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Eine reizende Pf anze: 
Pollenschleuder Raeweec
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icrc reisen. Sic verstecken sich in Fahrzeugen oder im Ge
päck, sic kriechen in die Töpfe und Wurzclballcn von 
Zierpflanzen, und sic mischen sich unter Futtermittel. Ei

ner weltweiten Verfrachtung sind fast keine Grenzen gesetzt.
Sagt ihnen das Klima am Bestimmungsort zu -  Glück gehabt!
Jetzt fehlt nur noch ein Gcschlcchtspartncr und der erfolgrei
chen Etablierung steht nichts mehr im Wege. Pflanzen werden 
verschleppt. Als Garten- und Zierpflanzen gelangen sic an die 
verstecktesten Orte der Welt, an denen das Klima ihr Wachs
tum erlaubt. Und gar nicht so selten transportiert der Mensch 
pflanzliche Samen, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Lassen wir die Kirche im Dorf: Nur ein Bruchteil der gebi« 
fremden Arten kann sich im neuen Siedlungsgebiet langfrisi 
behaupten. In Österreich gilt etwas mehr als ein Viertel dcr£ul 
1300 pflanzlichen Neuankömmlinge als etabliert: Sic vcrmch- - 
ren sich eigenständig und kommen in dauerhaften Bestände n ^ L ,»  
vor. Die übrigen drei Viertel sind unbeständig, und ihr VorTcom-W 
men muss vom Menschen aktiv unterstützt werden. Knapp drei * 
Prozent der Ncophytcn werden als naturschutzfachlich prob 
lcmatisch cingcstuft, und ein Prozent verursacht „bedeute 
wirtschaftliche Schäden“ in der Land- und Forstwirtschaft, 
Gcwässcrinstandhaltung und im Gesundheitswesen. Uncini; 
keit herrscht jedoch darüber, wie Gefährlichkeit und Auswir 
kungen zu bewerten sind.

Die Bcifußblättrigc Ambrosic (Ragwccd, Bcifuß-Trau 
kraut; wissenschaftlich: Ambrosia artem isiifolia) ist eine die 
scr kontrovers diskutierten Pflanzen. Ihre Einstufung schwankt 
zwischen „invasiv“ (Österreich) und „potenziell invasiv“ 
(Deutschland). Eine EU-Vcrordnung verbietet seit 2011 die 
Einfuhr Ambrosia-haltiger Futtermittel. Aber auf der „Unions- 
listc“ jener Tier und Pflanzcnartcn, die mit ihrer Ausbreitung 
Lebensräume, Arten oder Ökosysteme beeinträchtigen, ist das 
Bcifuß-Traubcnkraut nicht zu finden. Nicht Lebensräume und 
Ökosysteme sind durch diese Pflanze gefährdet. Der Hauptlcid- 
tagende ist der Mensch.

Die Pollen des Bcifuß-Traubcnkrauts gehören zu den stärks
ten Allcrgcncn. Schon ab sechs Pollen pro Kubikmeter Luft re
agieren empfindliche Personen allergisch. Sind bei Gräsern mehr 
als 50 Pollen pro Kubikmeter Luft notwendig, um von einer star- 
ken Belastung sprechen zu können, so ist diese Kategorie beim 
Ragwccd bereits mit elf Pollen erreicht. Betroffen sind Augen 
und Atcmwcgc (FIcuschnupfcn), doch nur in schlimmsten Fällen 
tritt Atemnot ein. Bei manchen Menschen kann aber der alleini
ge Hautkontakt allergische Reaktionen verursachen. In Ostös- 
tcrrcich, wo Ragwccd weiter verbreitet ist, leiden (je nach Regi
on) bis zu 20 Prozent der Allergiker unter dieser Pflanze. Und 
das Traubenkraut blüht spät im Jahr, von Juli bis Oktober, wenn 
Gräscrpollcn nur noch in geringen Mengen fliegen. Diese Verlän
gerung der Pollcnsaison verschärft die Situation für Allergiker.

Der importierte Populärnamc „Ragwccd“ ist ein klarer Hin
weis: Ambrosia artemisiifolia stammt ursprünglich aus Nord
amerika. Von dort wurde die Pflanze nach Europa, Asien und 
Australien verschleppt. Der erste österreichische Fund erfolgte 
im Jahr 1883 in Innsbruck. Doch erst nach dem Zweiten Welt
krieg wurde Ambrosia artem isiifolia in Ostöstcrrcich verstärkt 
beobachtet. Saatgutlicfcrungcn aus den USA nach Europa sollen ® 
dafür verantwortlich sein. Eine lokale Einbürgerung konnte erj 
mals in den 1970cr-Jahrcn auf Hackfruchtäckcrn nachgcwicscn" 
werden. Ragwccd ist eine Rudcralpflanzc: Es wächst bevorzug
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auf vom Menschen überprägten, offenen 
pden, an Bahndämmen, auf Baustellen 
d Schutthalden. Und cs dringt in Son- 

cnblumcnfcldcr, von wo aus die Samen 
s Vogclfuttcr gelangen. Gar nicht sel

ten wird das Bcifuß-Traubcnkraut daher 
ntcr Vogclfuttcrhäuschcn gefunden. Ei

ne neue Ausbrcitungswcllc bis in die frü
hen 2000cr-Jahrc folgte den Hauptvcr- 
kehrsadern. Aktuell sind vor allem kli
matisch warme Lagen in den östlichen 
und südlichen Bundesländern betroffen. 
Im Westen ab Salzburg und insbesonde
re in Vorarlberg ist das Bcifuß-Traubcn
kraut (noch) selten zu finden. Seine künf
tige Ausbreitung kann aber schwer cingc- 
schätzt werden. Die meisten bekannten 
Fundorte im Ländle liegen im Rhcintal.

Die Bcifußblättrigc Ambrosic gehört 
zu den Korbblütlern. Von der Ähnlich
keit der geteilten Blätter mit dem Beifuß 
hat sic ihren Namen. Die Blätter sind 
kurz behaart, beidseitig grün, dreieckig 
bis oval im Umriss, ein- bis zweifach 
fiederig geteilt mit grob gezähnten Ab
schnitten. Der Stängel ist rötlich und im 
oberen Teil behaart. Die stark verzweig
te Pflanze wirkt buschartig. Ambrosi
en können über einen Meter hoch wer
den. Auf ein und derselben Pflanze fin
den sich weibliche und männliche Blüten 
in getrennten Blütenständen. Die männ
lichen Blüten bilden aufrechte, ährige 
Trauben. Unter ihnen stehen die weibli
chen Blütcnköpfc. Ragwccd wird durch 
den Wind bestäubt und die Pollen kön
nen über weite Strecken verweht werden. 
Einmal befruchtet, produziert eine Pflan
ze im Schnitt 3000 Samen, die mehr als 
zehn Jahre keimfähig bleiben. Dank ihrer 
Dornen haften die hirsegroßen Körner 
leicht in Reifenprofilen und Mähwerken. 
Damit die Samen im Frühjahr keimen, ist 
die Kälte des Winters notwendig.

Ambrosia artem isiifo lia  ist eine ein
ährige Pflanze. Für die Bekämpfung im 

usgarten reicht cs, das Kraut noch vor 
ddr Blüte samt seiner Wurzel auszurci- 
ßcn. Wegen der Gcfah^^^^Kontaktal- 
lcrgicn sollten dabaj^^Hoschuhc getra- 

Pollen vorhan
den, so ist cs aJ^^Kitsam, Schutzbrille 
und Stauhrnas^^gjT^crwcndcn. Später 
im Jahr gilt cs BHe Verbreitung der Sa
men zu verhindern. Auf dem Kompost 

H at di<s Pflanze „^^klings nichts vcrlo- 
'olistc ist, sic im ges 

iststoffsack mit dem
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