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Damit der Riesen-Bärenklau sich nicht zur Riesenplage auswächst 
- Initiative des WWA München gegen „Invasive Neophyten“ – 

Bei den „Invasiven Neophyten“ handelt es ich weder um eine Krankheit noch 
um eine Invasion aus dem All, sondern um ein nicht zu unterschätzendes 
Problem für Mensch und Natur, hervorgerufen durch Pflanzen, welche aus 
fernen Ländern nach Deutschland und Bayern importiert wurden. Hier kön-
nen sie sich - entweder dadurch, dass sie keine natürlichen Konkurrenten 
oder sehr effiziente Vermehrungsstrategien besitzen - zum Teil rasend 
schnell ausbreiten. 
Im Falle des Riesenbärenklaus bzw. der Herkulesstaude kann dies zu einem 
ernsthaften Gesundheitsrisiko für Menschen führen, da der Saft dieser 
Pflanze, wenn die Haut damit z.B. durch Abbrechen in Berührung kommt, 
unter Lichteinwirkung gravierende Verletzungen ähnlich Verbrennungen her-
vorruft. Bei empfindlichen Menschen genügt bereits der einfache Kontakt 
durch Berührung, um Hautrötungen zu verursachen. Kinder sind in dieser 
Hinsicht durch den auffälligen Wuchs und die Größe der Pflanze besonders 
gefährdet. 
Das Wasserwirtschaftsamt München hat auf den von ihm zu pflegenden Flä-
chen, meist entlang von Gewässern, an verschiedenen Standorten im ge-
samten Amtsbezirk dem Riesenbärenklau den Kampf angesagt. Hierbei 
werden die Pflanzen von den Mitarbeitern der Flussmeisterei händisch bis zu 
3 x im Jahr abgemäht. Nur mit diesem dauerhaften, aufwändigen Einsatz ist 
ein Erfolg gewährleistet, da der Riesenbärenklau über sein kräftiges Wurzel-
werk sehr wüchsig ist und immer wieder austreibt. 
Auch eine weitere Pflanze, der „Japanische- oder Sachalinknöterich“ bereitet 
den Wasserwirtschaftlern Sorge. Diese ebenfalls auffällige große Pflanze, 
welche vermutlich über England nach Deutschland als Gartenzierpflanze 
gelangte, hat die Gärten längst hinter sich gelassen und breitet sich zuneh-
mend auf Brachflächen, Deichen und auch in Gewässernähe aus. Mit ihren 
bis zu 2,5 m tief reichenden Wurzeln erschließt sie sich praktisch überall die 
notwendige Wasserversorgung und schattet durch ihre breiten dicht wach-
senden Blätter alle unter und neben ihr wachsenden Pflanzen vom Licht ab. 
Auf diese Weise verdrängt sie langsam aber unaufhaltsam alle heimischen 
Pflanzen in ihrer Umgebung, wenn man ihr nicht entgegentritt. 
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