
Springkrautliebe 

Ein angenehmer Spätsommertag, die Sonnenwärme hüllt den Körper liebevoll ein, der Windhauch 

streichelt ganz sanft durch’s Haar. Ein wohliges Gefühl breitet sich in mir aus. 

Diese Phalanx aus wunderschönen stattlichen Pflanzen wiegt sich vor mir in der leichten Brise. Die 

gezackten Blätter rascheln dabei leise. Die Blüten, ich halte eine in meiner Handschale, sehen fast aus 

wie ein elegant geschwungener Flamencorock. Weiss-blauer Blütenstaub glitzert darauf. Ich sehe 

näher hin, tatsächlich: Es glitzert. Die Blüte hat eine fast mystische Aura. Mir fallen Attribute wie 

Güte, Geduld, gleichzeitig Temperament ein. Ein Versprechen, dass alles mit der nötigen 

Gelassenheit und Anmut gut wird. 

An Flussufern, Waldrändern und Lichtungen kann man ihnen begegnen. Gruppen aus Springkraut, 

stolz dastehend, wie elegant gekleidete indische Soldaten aus der Maharadschazeit. Distinguiert, die 

saftig straffen Stängel schillernd, jedoch bereit, jederzeit nur und bei kleinster Berührung explosiv zu 

reagieren. Die Blüten in ihren Nuancen von Blassrosa bis Kraftvollpink müssen dem Betrachter 

einfach Herz und Augen schmeicheln. 

Es fing bereits im Buggy an. Wir lebten in der Nähe eines Seitenarms des Rheins. An den Wegen, 

entlang derer ich noch überwiegend im Kinderwagen geschoben wurde, hatte es massig Springkraut 

und das in imposanten Höhen; die Halme weit höher in den Himmel ragend, als das Kind. Laufen 

konnte ich bereits und so sprang ich, wird kolportiert, sobald es sich in Sichtweite auftat, aus dem 

Kinderwagen und lief wie hypnotisiert zu dieser Pflanze. Ich weiß noch, dass ich seit jeher den 

eigenwillig herben Duft sowie die springenden Samen und natürlich die Blüten unglaublich anziehend 

finde. Ich rieb mich mit dem Pflanzensaft ein. Meine Mutter begeisterte das weniger. Von ihr habe 

ich diese Liebe nicht. Auch sonst bleibt unerklärlich, wer oder was den Grundstein dieser Verbindung 

gelegt haben könnte. 

Meine Mutter ist Biologin und Neophyt war, so glaube ich, mein erstes Fremdwort. Ein aggressiver 

Neophyt, das postulierte sie mit hochgezogenen Brauen, wovon ich aber wenig beeindruckt war. Ich 

erinnere mich, dass sie einmal versuchte, mich von der Pflanze fernzuhalten, indem sie mir erzählte, 

Springkraut sei giftig. Allerdings hatte ich relativ zeitgleich einen Fingerhut mit nach Hause gebracht, 

als Geschenk für sie. Irgendwo gefunden, fand ich ihn spontan wunderschön. Ihre Reaktion auf den 

abgeknickten Fingerhut in meinen Kinderhänden unterschied sich in ihrer Dringlichkeit deutlich von 

jener eher entnervten auf meine Springkrautliebe. Daher kam mir recht schnell die Idee, dass hinter 

einer der beiden Warnungen nicht unbedingt die Wahrheit steckt. 

Kurzum stand ich lange mit meiner Bewunderung und Zuneigung allein da. Das muss kein Bedauern 

wecken, war und ist es mir selbst doch herzlich egal. Allein ich hätte stets gern mehr gewusst über 

dieses zauberhafte Springkraut. 

Zuerst stieß ich darauf, dass das Springkraut in der Heilkunde, zumindest bei uns im Westen, einzig in 

der Bachblütentherapie eine Rolle spielt. Impatiens, ihr botanischer Name lautet ja Impatiens 

Glandulifera, wurde vom englischen Arzt Dr. Edward Bach im Herbst des Jahres 1928 an den Ufern 

des walisischen Flusses Usk entdeckt. Die Bachblütenessenz Impatiens wird vornehmlich angezeigt 

bei Ungeduld, Anspannung und Hektik. Sie gehört zu den sogenannten zwölf Heilern und wird 

emotional dem Thema Einsamkeit zugeordnet.  

Das Drüsige Springkraut, wie es auch genannt wird, oder Indisches Springkraut kam bereits zu Anfang 

des 19. Jahrhunderts mit dem in Indien geborenen Botaniker John Forbes Royle aus dem 

Himalayagebiet nach England. Es kommt vor allem in der Region Kaschmir und am Fuße des 

Himalaya, in Nordindien, vor. Anfänglich setzte man es behutsam in die Gewächshäuser der damals 



in England überaus populären Botanischen Gärten. Man ging davon aus, dass es zu empfindlich sei 

für unser Klima. Weit gefehlt. Alsbald zog die Pflanze ganz selbstbestimmt aus und kurz darauf 

konnte man sie in England verwildert antreffen. 

In Deutschland tauchte das Springkraut erstmals um 1900 auf und es dauerte vergleichsweise lange, 

bis es damit begann, sich auszubreiten. Man hielt es für eine Art Fleißiges Lieschen oder auch die 

„Orchidee des armen Mannes“. Teilweise halfen Menschen eifrig bei der Ausbreitung, indem sie es in 

ihre Gärten pflanzten. 

Erst in den 1970er und 80er Jahren kam man auf die Idee, dass es eine Bedrohung darstelle und 

einige Naturpuristen befanden, es müsse ausgerissen und beseitigt werden. Es gibt Psychologen, die 

jene Jagd auf eingewanderte Pflanzen und Tiere, insbesondere in ihrer Reflexhaftigkeit, mit 

Fremdenfeindlichkeit in Verbindung bringen. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, vor 

welchem kulturhistorischen Hintergrund man die jeweiligen Arten betrachtet.. Das Franzosenkraut 

(Galinsoga parviflora) ist ein früheres gutes Beispiel dafür; es breitete sich just zu Zeiten von 

Napoleons Feldzügen in Deutschland aus und obschon es gar keine französische Pflanze ist, gab 

offensichtlich die Stimmung den Namen. 

Jedenfalls gibt es keinen einzigen fundierten wissenschaftlichen Nachweis darüber, dass Impatiens 

Glandulifera ein anderes, heimisches Gewächs komplett verdrängt und damit unwiderruflich 

beseitigt hätte. Vielmehr fällt vermehrt auf, dass es vor allem an Stellen vorkommt, an denen die 

Natur beschädigt wurde, etwa nach einem Kahlschlag in stark bewirtschafteten Wäldern, wenn das 

Ökosystem aus dem Gleichgewicht geraten ist. Interessanterweise breitet sich das 

Balsaminengewächs an ebenjenen Stellen rasant aus und scheint auf den Boden tatsächlich 

balsamisch zu wirken, wie mir ein bekannter Ethnobotaniker bestätigte. 

Trotz seines exponentiellen Ausbreitungspotenzials zieht es sich selbstständig wieder zurück, sobald 

sich das betreffende Gebiet erholen konnte. Vielleicht unterschätzen wir hier einmal mehr die 

selbstregulierende Kraft der Natur? Immerhin sind Pflanzen zu allen Zeiten gewandert. In Begleitung 

von Mensch und Tier, durch Klimaimpulse und so weiter. Vielleicht sind die Maßstäbe, in denen wir 

denken, und die Vorgaben, welche wir den Pflanzen für ihre Ausbreitung machen, zu eng gefasst? 

Das bedeutet nicht, dass ich bei der Verbreitung des Springkrauts tatkräftig helfen würde. Ebenso 

wenig, dass ich es in meinem Garten anpflanze. Jedoch scheint mir die alljährlich ausbrechende 

Hysterie um dieses intelligente und hübsche Kraut ziemlich übertrieben. Oft werden gar Schulklassen 

rekrutiert, Springkraut gemeinschaftlich auszureißen. Kindern so etwas beizubringen, finde ich 

bedenklich. Nicht selten wird überdies dadurch seine Ausbreitung schlicht gefördert. Besonderheit 

dieser Pflanze ist nämlich, dass sie blüht und gleichzeitig Samenstände bildet. Reißt und rupft man an 

ihr herum, springen die Samensäckchen auf und verteilen das Saatgut in alle nur möglichen 

Richtungen. Selbst wenn das nicht geschieht, kommt es oft vor, dass es auf den dadurch 

entstandenen Kahlflächen wiederkommt. Gern finden sich auch andere ungewollte, eingewanderte 

und Pionierpflanzen als Reaktion auf diesen groben Versuch, der Natur irgendwie unter die Arme zu 

greifen, ein. Der Mensch hat sich mehr als einmal als Elefant im Porzellanladen erwiesen, wenn er in 

der Natur eine vermeintliche (oft allein von ihm erdachte) Ordnung wiederherstellen wollte. 

Sicher verbreiten sich mit der Globalisierung einige Arten besonders schnell. Aber ist die 

Globalisierung mit ihren Folgen nicht auch lediglich ein evolutionärer Ausdruck? Alles Neophyt zu 

nennen, was sich nach 1492 pflanzlich so auf die Reise machte, ist vielleicht in der Hinsicht sinnvoll, 

als es mit der Eroberung Amerikas und dem regen Handel, welcher allerdings erst Jahre später so 

richtig begann, über die Weltmeere signifikant schneller ging. Allerdings ist es sicher gut, sich 

bewusst zu machen, dass es am Ende eben doch nur ein vom Menschen willkürlich festgelegtes 

Datum ist. 



Wie auch immer, spätestens heute lässt sich aus meiner Sicht einfach nicht realistisch festlegen, dass 

einige Arten eben hierhin gehören sollten und andere nicht; auch nicht durch Grenzkontrollen. Oder 

wie Pythagoras zitiert wird: „Naturam expellas turcum; tamen usque recurret.“ (Die Natur magst Du 

mit Gewalt nicht verdrängen; sie kehrt noch stets zurück.) 

Ich denke, die Natur hat die Fähigkeit, sich zu regulieren, auszugleichen und fremde Arten auch nach 

einer anfänglichen Überschwemmung in ein intaktes Ökosystem zu integrieren. Besagtes 

Franzosenkraut ist dafür übrigens ein gutes Beispiel. Es spielt in der hektischen Bekämpfung von 

Neophyten so gut wie keine Rolle mehr. 

So stehe ich da mit der hübschen Springkrautblüte in meiner linken Hand, am Rande eines 

Waldstücks. Die vitalen Pflanzen stehen in Gruppen zwischen den Baumstümpfen, auf den 

unebenen, matschigen und von Waldarbeitsfahrzeugen geformten Flächen. Wie eine Hilfsarmee, die 

gekommen ist, um unsere heimische Flora dabei zu unterstützen, wieder mehr ins Gleichgewicht zu 

kommen. Nicht zu vergessen, uns selbst, als Bachblüte. 

Der Blütenkelch würde übrigens, ausgegossen, exakt das Hinterteil einer Hummel modellieren. Die 

seltene Waldhummel fliegt interessanterweise bevorzugt das Springkraut an. Auch Bienen und 

andere Insekten wissen es zu schätzen. Besonders im Spätsommer und Frühherbst, wenn bereits in 

den Gärten und auf den Feldern die meisten Nahrungsquellen abgeerntet und geräumt sind. Kann es 

sein, dass die Natur ihre eigene Intelligenz besitzt? Für sich zu sorgen weiß? Der Blütenstaub funkelt. 

Ich habe das Gefühl, einen kostbaren Schatz in der Hand zu halten. Vielleicht sollten wir dieser 

anmutigen Pflanze mit mehr Gelassenheit und Güte begegnen. 
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