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NACHRICHTEN

Sommerflieder
Buddleja davidii

Der «Schmetterlingsstrauch» 
stammt aus China und wurde 
wegen seiner Blütenpracht in 
vielen Gärten gepflanzt. Entge-
gen der landläufigen Meinung 
fördert er die Schmetterlinge 
nicht, im Gegenteil: Er ver-
drängt lebenswichtige Futter-
pflanzen von Raupen, bedroht 
also die Schmetterlinge. Der 
Strauch bildet bis zu drei Milli-
onen Samen, die mit dem Wind 
sehr weit fliegen können.

Kirschlorbeer
Prunus laurocerasus

Der Kirschlorbeer (Kleinasien) 
ist wegen seiner Anspruchslosig-
keit ein beliebter Busch in Privat-
gärten: Er wächst überall sehr 
gut und schnell. Im Inneren Lind 
ist er sehr oft zu finden. Vögel 
verschleppen die Beeren, wo-
durch er in die Natur verwildert, 
besonders gerne entlang von 
Waldrändern. Den Kirschlor-
beer erkennt man an seinen led-
rigen Blättern und seinen frü h en, 
weissen Pfeifenputzerblüten.

Goldrute
Solidago canadensis oder gigantea

Auch als Zierpflanze wurden 
die Goldrutenarten aus Nord-
amerika importiert. Sie breiten 
sich gerne entlang der Bahn li-
nie aus. Gemäss Freisetzungs-
verordnung des Bundes ist der 
Umgang mit diesen Arten ver-
boten; wer sie hegt und pflegt, 
macht sich straf bar. Die Goldru-
ten überwuchern in kurzer Zeit 
sehr grosse Flächen. Sie versa-
men sich sehr leicht und bilden 
unter  der Erde Ausläufer aus.

Einjähriges Berufkraut
Erigeron annuus

Das Berufkraut ist in Nordame-
rika zu Hause und wurde im 
18. Jahrhundert nach Europa 
geholt. Im Inneren Lind ist es 
immer häufiger anzutreffen. Es 
nimmt gerne Bahnborde in Be-
schlag, breitet sich aber auch 
stark in Privatgärten und auf 
Verkehrsinseln aus. Das Beruf-
kraut und seine Unterarten sind 
leicht zu identifizieren: Sie seh-
en aus wie hochgeschossene, 
verzweigte Gänseblümchen.

Diese Gartenpflanzen schaden der Natur
Die schädlichen Pflanzen 
spriessen wieder – meist üppi-
ger und farbiger als heimische 
Blumen. Doch sie müssen weg.

Gebietsfremde Pflanzen, die sich aggres-
siv ausbreiten, gefährden unsere einhei-
mische Vegetation und damit auch Tie-
re, die von dieser abhängig sind. Man 
sollte die Eindringlinge, zu denen die 

vier unten aufgeführten Arten gehören, 
aus den Gärten entfernen – möglichst 
vor der Samenreife. Ausgerisse ne Pflan-
zen dürfen nicht kompostiert werden, 
sondern gehören in den Hausmüll. (mf)

In lockerem Tempo entsteht bei 
der Axa ein neues Wasserspiel. 
Immerhin fertig geworden ist 
die Sanierung der Kantine.

Lange bot der ehemalige Teich auf dem 
Areal des Axa-Winterthur-Konzerns 
ein öder Anblick. Jetzt tut sich aber et-
was rund um die trockengelegte Beton-
wanne. Leitungen wurden verlegt, und 
der Boden des Beckens wurde angeho-
ben. Gemäss Informationen aus dem 
Quartier soll ein wunderbares Wasser-
spiel entstehen, filigraner als jenes, das 
vor vielen Jahren aufgehoben wurde.

Rassiger schritt der Umbau des Kan ti-
nengebäudes voran. Das Firmen res tau-
rant hat den Betrieb wieder auf ge nom-
men. Dieses bewirtet übrigens auch Gäs-
te ohne Verbindungen zu Axa. Vielleicht 
sieht man sich bald beim Zmittag. (mf)

Auf die Wüste folgt ein Wasserspiel

Etwas weniger tief als früher wird der neue Betonteich auf dem Versicherungsareal. Bild: mf


