
Anleitung zur Bekämpfung von Neophyten (Teil 1) 
 
 
Indisches (Drüsiges) Springkraut (Impatiens glandulifera): 
 
 
Aussehen: 
Das Indische (Drüsige) Springkraut ist eine einjährige Pflanze, die in kürzester Zeit 
Wuchshöhen von über 2 m erreichen und so andere Pflanzen schnell überdecken kann. Es 
benötigt für sein schnelles Wachstum eine ausreichende Wasserversorgung. Die dicken 
Stängel des Indischen Springkrauts sind oben verzweigt. Die vielen gegenständigen und 
oben quirlständigen Laubblätter sind scharf gezähnt, 6 bis 25 cm lang und 18 bis 65 mm 
breit. Die Blattstiele sind 30 bis 35 mm lang. 
 

 
 
Der aufrechte, insektenfreundliche, traubige Blütenstand ist kompakt. Die purpurroten, rosa 
oder weißen, stark süßlich duftenden Blüten sind etwa 3 bis 4 cm lang und hängen von 
einem stieldrüsigen Blattstiel herab. Die Blütezeit reicht ungefähr von Juni bis Oktober (bis 
zum ersten Frost). An einer Pflanze sind oft gleichzeitig Knospen, Blüten und Samen 
vorhanden. Von den drei Kelchblättern ist das untere kronblattartig und gespornt. Von den 
fünf Kronblättern ist das obere größer, die übrigen kleiner und paarweise verwachsen. Die 
meist 14 bis 18 mm (selten bis 50 mm) langen Kapselfrüchte schleudern, wenn sie reif sin, 
auf kleinsten Druck hin die Samen wie kleine Gewehrkugeln heraus. Dabei sind die Seiten 
der Kapselfrucht elastisch und rollen sich wie winzige, sich windende Schlangen zurück. Die 
kugeligen Samen weisen einen Durchmesser von etwa 3 mm auf. Die Pflanze wurzelt recht 
flach (bis maximal 10 cm) mit kleinem Wurzelwerk. 
 



 
Bekämpfung: 
Die Bekämpfung des Springkrautes ist schwierig und zeitaufwendig. Dazu müssen die 
einzelnen Pflanzen vor der Samenreife von Hand ausgerissen oder knapp über Bodenhöhe 
geschnitten werden. Dies ist dort sinnvoll, wo sich die Pflanze erst neu angesiedelt und noch 
keine großen Bestände gebildet hat oder wo die Verdrängung seltener einheimischer 
Pflanzen droht. Es ist allerdings anzumerken, dass durch Verschleppung von Samen und 
Öffnung des Habitats für aggressivere Neophyten zumindest an Uferstandorten eine 
manuelle Bekämpfung des Springkrautes mehr Schaden als Nutzen anrichten kann. Eine 
Verringerung der Nährstoffbelastung der Gewässer (weniger Eintrag von Düngemitteln) 
erscheint hier sinnvoller, da unter diesen Bedingungen die ursprüngliche Vegetation 
normalerweise ohne weitere Maßnahmen das Springkraut innerhalb weniger Jahre 
verdrängen kann. Für Vorkommen der Pflanze an Landstandorten, wie Wiesen oder 
Waldrändern, gilt dies jedoch nicht. 
 
Vorkommen: 
Die Art liebt feuchte bis nasse, nährstoffreiche Böden an eher schattigen Standorten mit 
hoher Luftfeuchtigkeit. 


