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Die Beifußblättrige Ambrosie, 
ein beispielhaftes Unkraut 

Liebe Leserin, lieber Leser

«Unkraut ist eine Pflanze, deren Tugenden noch nicht entdeckt wurden», so 

lautet die positive Definition eines Unkrauts. Angesichts solchen Optimismus, 

scheint die Beifußblättrige Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) ein hoff

nungsloser Fall zu sein, da sie keinerlei positiven Seiten aufweist. Derzeit, 

spricht alles gegen diese Pflanze: sie ist einerseits ein gefürchtetes Unkraut 

auf den Feldern und ein potenziell schädlicher Neophyt für das Gleich

gewicht natürlicher Lebensräume, andererseits produziert sie grosse Men

gen an stark allergenen Pollen, die in die Luft abgegeben werden. 

Zu Beginn der 2000er Jahre, als die ersten bedeutenden Ambrosia

Bestände auf den Feldern unseres Landes entdeckt wurden, hat diese Reihe 

von negativen Eigenschaften eine konzertierte Aktion auf nationaler Ebene 

hervorgerufen: die Erforschung der Biologie der Ambrosie, die Entwicklung 

von Bekämpfungsstrategien (siehe: Artikel von Bohren et al., S. 260), die Auf

nahme in die Liste der besonders gefährlichen Schadorganismen für die 

Landwirtschaft , eine Informationskampagne für Fachkreise und die Öffent

lichkeit, die Organisation von Aussreisstagen, etc. 

Rückblickend können wir heute sagen, dass die ergriffenen Massnahmen 

es ermöglicht haben, Entwicklung und Verbreitung dieser Art in der Schweiz 

wirksam einzugrenzen. Ein Erfolg der in anderen Teilen Europas oft als Bei

spiel genannt wird, vor allem dort wo Ambrosia grosse Probleme verursacht, 

wie in der Region RhôneAlpes in Frankreich oder der PoEbene in Italien. 

Die grosse Aufmerksamkeit die der Ambrosie zuteil wird, darf allerdings 

nicht vergessen lassen, dass auch andere Pflanzenarten Probleme verur

sachen. In der Landwirtschaft, ist der Grossteil des Ertragsverlusts bei Kultur

pflanzen unkrautbedingt. Die FAO hat übrigens vor kurzem Unkräuter zum 

Feind Nummer 1 der Bauern erklärt (/www.fao.org/news/story/en/item/ 

29402/icode/) und daran erinnert, dass Unkräuter weltweit zu Verlusten in 

Höhe von 95 Milliarden Dollar führen (gegenüber 85 Milliarden aufgrund 

von Krankheiten und 46 Milliarden aufgrund von Schädlingen).

Was die Umwelt betrifft, sind invasive Neophyten eine der grössten 

Bedrohungen für die Biodiversität natürlicher und halbnatürlicher Lebens

räume. Auch wenn Europa (und die Schweiz) relativ wenig davon betroffen 

sind, gibt es auch in unserem Land beunruhigende Entwicklungen: die starke 

Ausbreitung des Japanischen Staudenknöterichs entlang vieler Flüsse unse

res Landes ist ein konkretes Beispiel dafür.

Die Probleme die durch die Ambrosie verursacht werden, machen 

bewusst, welche Herausforderung die Unkrautbekämpfung in der Landwirt

schaft darstellt und zeigen die Notwendigkeit, die Biodiversität natürlicher 

Lebensräume zu schützen.
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