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Das orientalische Zackenschötchen wird zur 

Bedrohung für heimische Pflanzen  

Von Stephen Weber 

VG WÖRRSTADT - Am Straßenrand wiegt sich ein Meer aus gelben Blüten. Wie ein Virus 

vermehren sie sich, infizieren ganze Grünflächen. Alles versinkt im Gelb. Sie wachsen 

entlang von renaturierten Bächen, auf Brachland, an Zugstrecken und Landstraßen. Und sind 

eine Gefahr, für andere Pflanzen, für Tiere. Das gelbe orientalische Zackenschötchen breitet 

sich seit sechs Jahren in der VG Wörrstadt sowie in ganz Rheinhessen aus.  

Nistplätze und Nahrungsquellen weg 

 NEOPHYTEN 

Weitere invasive Pflanzen, sogenannte Neophyten, die Naturschützer mit Skepsis 

sehen: Drüsiges Springkraut, Riesen-Bärenklau, Japanischer Staudenknöterich, 

Kanadische Goldrute, Beifuß-Ambrosie, Jakobsgreiskraut, Kugeldistel, Essigbaum, 

Herkulespalme. 

Volker Söllner, Mitglied beim BUND, warnt: „Die Zackenschote ist eine invasive Pflanze, ein 

sogenannter Neophyt, sie verdrängt alle andere Pflanzen, nichts kann neben ihr existieren.“ 

Die Grünflächen neben der Landstraße zwischen Wörrstadt und Sulzheim sind bereits ein 

einziger gelber Teppich. Zudem verlieren Insekten durch sie ihre Nahrungsquelle sowie 

Nistplätze, ihre tiefen Wurzeln lassen Abhänge brüchig werden.  



Gemeinsam mit der ebenso aggressiven Kugeldistel bildet die Zackenschote „eine Bedrohung 

für die Artenvielfalt“, sagt Söllner. Er und der BUND haben dem gelben Unkraut, das oftmals 

mit Raps verwechselt wird, den Kampf angesagt. Auf den Wiesen des Grünen 

Klassenzimmers um Sulzheim herum haben sie die Zackenschote auf Distanz gehalten. Zum 

einen durch Ausgrabungen. „Was bei 80 Zentimeter langen Wurzeln eine echte 

Knochenarbeit ist“, sagt Günter Kreft, ebenfalls Mitglied beim BUND. Oder durch die 

selektive Bespritzung mit Pflanzenschutzmittel. „Solange solch eine Aktion nicht 

unkontrolliert und in großem Ausmaß geschieht, ist sie zu vertreten. Anders ist dem 

Wildkraut sonst nicht mehr Herr zu werden“, versichert Kreft. Er habe außerdem in den 

vergangenen Wochen immer wieder das Gespräch mit VG-Bürgermeister Markus Conrad 

gesucht, der versprochen habe, stark betroffene Bereiche mähen zu lassen. 

Denn auch in der VG-Verwaltung ist man sich der Gefahr bewusst. „Allerdings haben wir 

ebenfalls kein Geheimrezept auf Lager“, sagt Sandor Domidian, Bauamtsleiter der VG 

Wörrstadt. „An Sportplätzen, Wirtschaftswegen, Schulen haben wir die Situation im Griff. 

Überall sonst kommen wir nicht hinterher.“ Zu schnell, in zu großer Zahl vermehrt sich die 

Zackenschote. Über 2000 Samen streut sie früh im Jahr aus, explosionsartiges Wachstum ist 

die Folge. Die im Sommer trockene Wärme, der löss- und kalkhaltige Untergrund in der 

Region begünstigen die Ausbreitung des Krautes. „Da können wir noch nicht mähen, da viele 

Tiere und Insekten in dieser Zeit im hohen Gras brüten“, seufzt Domidian. 

LBM: „Gezielte Bekämpfung nicht leistbar“ 

Zumeist werden die Samen über Autoreifen transportiert, verbreitet, finden so entlang der 

Seitenränder neuen Lebensraum. Wo sie wachsen und verdrängen. Der Landesbetrieb 

Mobilität (LBM) aus Worms, der für die Bewirtschaftung der Grünstreifen entlang der 

Bundes- und Landstraßen zuständig ist, sagt, dass eine gezielte Bekämpfung durch die 

Straßenmeisterei nicht leistbar sei. „Wir hatten diesbezüglich eine Anfrage aus der Unteren 

Naturschutzbehörde“, heißt es aus dem LBM. „Doch unsere vorgesetzte Dienststelle, der 

Landesbetrieb Rheinland-Pfalz in Koblenz, hat entschieden, dass das nicht zu unserer 

Aufgabe gehört.“ Dabei betont ein Sprecher des LBM, dass die Straßenmeisterei mehrfach im 

Jahr den Grünstreifen aus Sicherheitsgründen mähe, ohne dabei jedoch gezielt die 

Zackenschote anzugehen. Denn um sie effektiv zu bekämpfen, bedürfte es durchgängigem 

Mähen. Den ganzen Sommer über. Mehrere Jahre lang. Und das überall, wo sie wächst. 

Dr. Ralf Omlor, Kustos des Botanischen Gartens der Uni Mainz, betont, dass von der 

Zackenschote keine direkte Gefahr ausgehe. Weder für Weidetiere noch für den Menschen. 

Dennoch stuft auch er die Ausbreitung des Wildkrauts als problematisch ein. „In dichten 

Beständen werden sie zur Bedrohung der Artenvielfalt, man sollte auf jeden Fall etwas gegen 

sie unternehmen.“ Besonders auf unter Naturschutz stehenden Flächen sollten die Pflanzen in 

geringen Abständen wegegemäht „oder besser noch ausgegraben“ werden, sagt Omlor. Ein 

Umdenken in der Bauwirtschaft, ein umsichtiges Flächenmanagement beim Straßenbau, 

weniger offener Boden, nennt der Kustos als langfristige Maßnahmen zur Eindämmung der 

Zackenschote. Räumt aber auch ein: „Eine einfache Lösung gibt es nicht.“ 


