
  Martina Gorny, Wunsiedel 

LBV- Kreisgruppe Wunsiedel  
Ökologische Neuigkeiten aus dem Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge 
Jahrgang 2006 

Beifußblättriges Traubenkraut (Ambrosia artemisiifolia) 

 
Traubenkraut (Ambrosia spec.) gehört zur Familie der Korbblütler. Als starke 
Allergieauslöser spielen drei Traubenkraut-Arten, das Beifuß-Traubenkraut (Ambrosia 

artemisiifolia), das Dreilappige Traubenkraut (Ambrosia trifida) und das Ausdauernde 
Traubenkraut (Ambrosia psilostachya), die größte Rolle. 
Die in den USA heimischen und von der Bevölkerung „Ragweed“ genannten Traubenkraut-
Arten sind dort der häufigste Allergieauslöser. Etwa 10 % der US-Bevölkerung sind gegen die 
Pollen der verschiedenen Traubenkraut-Arten sensibilisiert. Ambrosien gehören zu den 
Spätblühern. Ihr Pollenflug beginnt erst im August und endet im Oktober/November. Dies ist 
eine Jahreszeit, in der für Heuschnupfen-Allergiker eigentlich Ruhe sein dürfte. Der 
Blütenstaub kann beim Allergiker Rhinitis (Fließschnupfen), Konjunktivitis 
(Bindehautentzündung) und allergisches Asthma auslösen. Typisch für eine Traubenkraut-
Allergie ist, dass häufig auch außerhalb der Pollenflugzeit allergische Symptome auftreten. 
Die Berührung kann auch Hautreizungen auslösen.  
Seit dem zweiten Weltkrieg breiten sich die Pflanzen auch in Europa aus. Sie wurden u. a. 
durch den Flug- und Schiffsverkehr, aber auch mit Saatgut und Getreide eingeschleppt. Heute 
existieren größere Vorkommen in Südfrankreich, Ungarn, Slowenien, Österreich, der 
Slowakei, Tschechien und Polen. In Wien ist der Anteil der Allergiker, die auf Traubenkraut 
reagieren, in fünf Jahren von 18 auf 37 % gestiegen. Inzwischen wächst Traubenkraut auch 
schon in Südschweden und Norditalien, in Deutschland vermehrt es sich ebenfalls erfolgreich. 
Es ist davon auszugehen, dass es sich in ganz Europa ausbreiten und an klinischer Relevanz 
zunehmen wird. Dies ist u. a. auf die klimatischen Veränderungen zurückzuführen. Die 
häufigste Ambrosia-Art in Deutschland ist bislang das Beifuß-Traubenkraut (Ambrosia 

artemisiifolia). Seine Samen werden vor allem durch nicht gereinigtes Wildvogel-Futter 
verbreitet, wenn die Sonnenblumenkerne aus mit Ambrosia verseuchten Feldern stammen. 
Verwechselt werden kann das Beifuß-Traubenkraut am leichtesten mit dem Gewöhnlichen 
Beifuß. Im Gegensatz zu diesem ist der Stängel abstehend behaart, und den Blättern fehlt 
unterseits ein anliegender grauer Filz. Die Blütenköpfchen ähneln winzigen, flachen, nach 
unten hängenden Lampenschirmchen. 
Beifußblättrige Traubenkraut breitet sich derzeit auch in Bayern weiter aus. Es bestehen 
Tendenzen zur Einbürgerung. 
In Oberfranken kommt es nach Hetzel (2006) bereits mehrfach in Bamberg-Nord vor. Seit 
2001 gibt es dort einen Massenbestand auf einer extensiv bewirtschafteten, über 1000 m² 
großen Fläche. Es ist zugleich auch zahlreich in brach liegenden Kleingärten zu finden und 
breitet sich seit 1998 schwach expansiv in einer alten, heute weitgehend vergrasten 
Gartenbrache aus. In Bad Staffelstein wuchs es 2005 zahlreich im Rand-bereich eines 
Erbsenfeldes. 
Der Neophyt wird für Oberfranken erstmals von Otto (1974) und Welß (1981) angegeben. 
Seine Vorkommen waren bis 2000 (sehr) selten und unbeständig (aus Vogelfutter) und 
Schüttungen. 
 
Im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge wurde von mir im Jahre 2006 verstärkt auf diese 
Art geachtet. Es gibt derzeit schon mehrere bekannte Fundorte des Beifuß-Traubenkrautes. Im 
Fichtelgebirge ist die Art noch unbeständig und wächst am häufigsten unmittelbar neben 
Vogelfutterplätzen. Wer solche Pflanzen in seinem Garten findet, sollte sie mit Handschuhen 
herausreißen. Noch nicht blühende Pflanzen können selbst kompostiert oder mit der Biotonne 
entsorgt werden. Blühende und damit möglicherweise schon fruchtende Pflanzen gehören in 
den Restmüll, da sonst die Gefahr droht, dass die unzähligen Samen über den Kompost weiter 
verbreitet werden. Ambrosien können nur auf offenem Boden gedeihen. Durch regelmäßige Mahd 
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wird das Traubenkraut zurückgedrängt. Auch auf Flächen mit dichtem Bewuchs ist es nicht 
konkurrenzfähig. 
Auf keinen Fall dürfen Sonnenblumenkerne für Futterzwecke zur Anlage von  
Sonnenblumenpflückfeldern oder Wildäckern ausgesät werden. Bitte nur spezielles gereinigtes Saatgut 
ist zu verwenden! 
 
Bisher bekannte Standorte des Beifußblättrigen Traubenkrautes (Ambrosia 

artemisiifolia) im Landkreis Wunsiedel i. F.: 

• Schwarzenhammer, neben dem Hammerhaus der 2005 abgetragenen Porzellanfabrik, 
 zusammen mit Sonnenblumen, vermutlich mit Vogelfutter dorthin gelangt. (Gorny, 
 31.08.06) 
• Aschedeponie Wölsau, 1 Ex. (Gorny, 08.09.06) 
• Hausgarten Rädel, Fischerner Weg, Hohenberg/Eger, unter Vogelhäuschen (2006) 
• Garten in Marktleuthen gegenüber Stadthalle (Anwohnerin, 20.09.06) 
• Schirnding, Unterer Rennweg 8, an Vogelfutterplatz im Garten der Familie Quol (R. 
 Quol, 21.09.06) 

 

 
Blühendes Traubenkraut  

 


