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Wasserwirtschaftsamt im Einsatz gegen Riesenbärenklau und Stau-
denknöterich  

 
Wie bereits in den vorhergegangenen Jahren bekämpft das Wasserwirt-
schaftsamt München auch in diesem Jahr in gewässernahen Bereichen nicht 
heimische Pflanzen. Dies dient zum Einem dem Erhalt der lokalen Pflanzen-
welt, zum Anderen aber auch dem Schutz der Bevölkerung, da diese Pflan-
zen teilweise giftig sind. Die Mitarbeiter der Flussmeisterstellen werden be-
troffene Pflanzen mehrmals im Jahr entfernen, um so einen dauerhaften Be-
wuchs einzudämmen. 
Auch in diesem Jahr richtet sich hierbei das Hauptaugenmerk auf den Rie-
senbärenklau, der auch als Herkulesstaude bekannt ist. Eingewandert aus 
dem Kaukasus über die heimischen Gärten konnte sich das ehemalige Zier-
gewächs in den letzten Jahren stark ausbreiten. Im Amtsbereich des Was-
serwirtschaftsamtes sind mittlerweile an fast allen Gewässern Flächen von 
wenigen Quadratmetern bis hin zu einem Hektar betroffen. Der Saft der bis 
zu vier Meter hohen Staude verursacht unter Lichteinwirkung verbrennungs-
ähnliche Hautverletzungen. Bei empfindlichen Personen und Kindern treten 
oft schon bei Berührung Hautrötungen auf. Auch der Japanische Stauden-
knöterich, der von Japan und China über Russland nach Europa eingewan-
dert ist, bereitet dem Wasserwirtschaftsamt Sorge. Seine tiefen und weitver-
zweigten Wurzelsysteme, der schnelle Wuchs und das dichte Laubwerk ver-
drängen die heimische Pflanzenwelt. Gerade auf Brachflächen entlang der 
Deiche und an Bachläufen breitet sich das schnellwüchsige, heckenartig wu-
chernde Kraut besonders aus. Die Kanadische Goldrute, gerne als Zierge-
wächs in Gartenanlagen anzutreffen, wird von den Flussmeisterstellen teil-
weise entfernt. Als Ruderalpflanze breitet sie sich gerade auf den empfindli-
chen Magerrasenflächen aus und bedroht so standortsensible Pflanzen. 
Neophythen sind aus anderen Teilen der Welt nach Europa und Deutschland 
eingeführte oder eingewanderte Pflanzen, die hier einen neuen Lebensraum 
besiedeln. Dies führt in einigen Fällen zu einer nachhaltigen Veränderung 
des Ökosystems.  
Weiterführende Informationen finden Sie unter 
http://www.lfu.bayern.de/natur/neophyten/ 
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