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AKTUELL

Schönheiten mit äusserst schlechtem Charakter
Nicht alle Blumen, die schön blühen, sind 
auch gut für Mensch und Natur. Schädliche und 
gefährliche Pflanzen haben sich in den letzten 
Jahren im Inneren Lind massiv ausgebreitet.

In wenigen Tagen oder Wochen öffnen die Goldruten ihre 
herrlichen Blüten, zeigen Sommerflieder ihre ganze Pracht. 
Es ist kein Zufall, dass unsere Vorfahren diese Naturschön-
heiten aus Asien oder Amerika eingeführt haben – vor Dut-
zenden oder sogar Hunderten von Jahren. Lange Zeit stellten 
die Pflanzen auch kein Problem dar, doch vor einigen Jahren 
fingen sie an, sich aggressiv auszubreiten. Weil diese invasiven 
Neophyten («neue», gebietsfremde Pflanzen mit Eroberungs-

drang) in unserem Ökosystem keine natürlichen Feinde und 
Krankheiten haben, sind sie gegenüber den einheimischen 
Pflanzen im Vorteil. Sie verwildern, besetzen deren Lebens-
räume und fördern damit das Aussterben von einheimischen 
Pflanzen- und Tierarten. Wer in seinem Garten invasive 
Neophyten hat, sollte diese entfernen. Tipps und Informati-
onen findet man bei der Schweizerischen Kommission für 
die Erhaltung von Wildpflanzen (SKEW) und bei der Sek-
tion Biosicherheit der kantonalen Baudirektion. Fragen kön-
nen Sie auch an lindeblatt@gmail.com richten. Unten stel len 
wir sechs invasive Bewohner unseres Quartiers vor. (mf)

www.cps-skew.ch
www.awel.zh.ch (Biosicherheit / Neobiota)

Sommerflieder (Buddleja davidii)

Der «Schmetterlingsstrauch» stammt aus Chi-
na und wurde wegen seiner Blütenpracht in 
vielen Gärten gepflanzt. Entgegen der land-
läufigen Meinung fördert er die Schmetterlin-
ge nicht, im Gegenteil: Er verdrängt lebens-
wichtige Futterpflanzen von Raupen. Der 
Strauch bildet bis zu drei Millionen Samen, 
die mit dem Wind weit fliegen können.

Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus)

Der Kirschlorbeer (Kleinasien) ist wegen sei-
ner Anspruchslosigkeit ein beliebter Busch: 
Er wächst überall sehr gut und schnell. Im 
Quartier steht er in sehr vielen Gärten. Vögel 
verschleppen die Beeren, wodurch er in die 
Natur verwildert. Wie bei fast allen invasiven 
Neophyten sollten keine Bestandteile des 
Kirschlorbeers in den Kompost gelangen. 

Goldrute (Solidago canadensis oder gigantea)

Ebenfalls als Zierpflanze wurden die bei-
den Goldrutenarten aus Nordamerika im-
portiert. Sie breiten sich gerne entlang der 
Bahnlinie aus. Gemäss Freisetzungsverord-
nung des Bundes ist der Umgang mit diesen 
Arten verboten; wer sie anpflanzt, macht 
sich strafbar. Ausgerissene Pflanzen gehö-
ren in den Kehricht, nicht auf den Kompost.

Schmalbl. Greiskraut (Senecio inaequidens)

Das Schmalblättrige Greiskraut stammt aus 
Südafrika und wurde ungewollt bei der 
Einfuhr von Schafwolle nach Europa ver-
schleppt. Es ist entlang von Bahnlinien und 
Autobahnen stark auf dem Vormarsch. Das 
Greiskraut gilt als besonders gefährlich, 
weil es für Mensch und Vieh giftig ist. Es fi-
guriert auch auf der Liste verbotener Arten.

Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus)

Das Berufkraut ist ursprünglich in Nordame-
rika zu Hause und wurde im 18. Jahrhun-
dert nach Europa geholt. Im Inneren Lind 
ist es immer häufiger anzutreffen, es nimmt 
gerne Bahnborde in Beschlag. Das Beruf-
kraut und seine Unterarten sind leicht zu 
identifizieren: Sie sehen aus wie hochge-
schossene, verzweigte Gänseblümchen.

Japanknöterich (Reynoutria japonica)

Der Japanische Staudenknöterich wächst 
unheimlich schnell und lässt sich kaum be-
kämpfen. Er gelangte im 19. Jahrhundert als 
Zier- und Futterpflanze von Ostasien nach 
Europa. Aus kleinsten Pflanzenstücken kön-
nen sich neue Populationen bilden. Im Inne-
ren Lind kommt er an der Rychenbergstrasse 
vor. Auch der Japanknöterich ist verboten.


