
Themenrundgang
Neophyten sind Pflanzen, die bei uns nach der Entdeckung von Amerika 
durch Kolumbus (1492) eingeführt wurden oder eingewandert sind. Als 
Zierpflanzen wurden Kartoffeln, Tomaten oder Tabak nach Europa gebracht 
und erfreuen uns bis heute, da sie dort bleiben, wo man sie hinpflanzt. 
Andere Arten, wie Goldrute oder Essigbaum, haben die nervige Angewohn-
heit, sich auch da auszubreiten, wo man sie nicht haben möchte. Einige 
dieser Arten stellen wir Ihnen hier vor.

Neophyten
bereichernd oder verarmend?
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Die in Nordamerika heimische Art wächst dort auf armen Böden und erbringt wertvolles Holz. In der Hoff-
nung, auch in Europa gleiche Erfolge zu verbuchen, setzte man die Spätblühende Traubenkirsche  im 19. Jh. 
grosszügig in Aufforstgebiete. Allerdings entstanden daraus kaum Bäume, sondern nur grosse Sträucher. Auch 
stellte sich bald heraus, dass die Pflanze äusserst verbreitungsfreudig agiert. In unseren Wäldern und Hecken 
entstehen dichte Gebüsche aus dieser Pflanze und verhindern das Aufkommen einheimischer Bäume. Heute 
steht die Pflanze deshalb auf der Schwarzen Liste der invasiven Arten. In Nordamerika hat der Baum eine 
lange Tradition als Heilpflanze: bei den Cherokee gelten die Kirschen als “Blutverbesserer” oder die Rinde wird 
in Tee gegen Husten getrunken.

1. Spätblühende Traubenkirsche  Prunus serotina

3. Kanadische Goldrute  Solidago canadensis
Als Zierpflanze wurde sie aus Nordamerika eingeführt. Die Pflanze ist ein Tausendsassa, was die Neubesied-
lung von Brachflächen oder Bahndämmen betrifft. Pro Quadratmeter kommen bis zu 300 Sprosse vor - in 
dieser Dichte verdrängt die Goldrute fast alle anderen, einheimischen Arten. Für Nachkommen in weiterer En-
tfernung bildet der Blütenstand um die 20.000 flugfähige Früchte. Obwohl rein optisch eine schöne Pflanze, ist 
der Handel mit ihr mittlerweile verboten. Die Art ist auf der Schwarzen Liste aufgeführt. Neben ihrer problema-
tischen Ausbreitungsfreude besitzt die Kanadische Goldrute - ebenso wie die einheimische Echte Goldrute (S. 
virgaurea) - als Heilpflanze Potential: Als Nierenmittel erster Wahl bewirkt sie eine Leistungssteigerung der 
Nieren und unterstützt die Ausscheidung von wasserlöslichen Giften.

2. Essigbaum, Hirschkolbensumach  Rhus typhina
Heimisch ist der Essigbaum im östlichen Amerika und wurde ca. 1620 als Ziergehölz in Europa eingeführt. Seine 
Blätter zeigen eine schöne rote Herbstfärbung und sein Holz ist durch die starke Maserung edel. Die Giftigkeit, 
wie oft beschrieben, scheint nicht nachweisbar: Indianer verwenden schon in langer Tradition seine Früchte, 
Blätter oder Rinde als Heilmittel oder in Erfrischungsgetränken. Im Tessin bildet die Pflanze dichte Bestände 
durch Wurzelschösslinge und verdrängt dadurch einheimische Arten. Der Baum wird auf der Schwarzen Liste 
geführt und darf nicht mehr gehandelt werden. 

4. Drüsiges Springkraut  Impatiens glandulifera
Die aus dem Himalaya stammende Art zählt als die am höchsten wachsende einjährige Pflanze im nördlichen 
Europa: bis zu 2 m Höhe kann sie erreichen! Ihr Lieblingswuchsort sind Flussufer; dort nimmt sie durch ihre 
Wurzeln viel Wasser und damit Nährstoffe auf, so dass die überschüssige Flüssigkeit an den Blatträndern ab-
tropft. Ihrer Wuchsleistung können einheimische Pflanzen nicht standhalten und werden verdrängt. Umgekippte 
Pflanzen oder Sprossstücke können an den Knoten neu wurzeln, so dass bei der Bekämpfung höchste Sorgfalt 
walten sollte. Die Samen sind essbar und besitzen ein nussiges Aroma. Der Rest der Pflanze ist leicht giftig.

6. Schmalblättrige Wasserpest Elodea nuttallii

5. Chinesische Hanfpalme Trachycarpus fortunei

Schon der Name nimmt Bezug auf ihr Verhalten: einmal angesiedelt, verbreitet sie sich rasant! Als unterge-
tauchte, zweihäusige Art, die ursprünglich aus Nordamerika kommt, bildet sie dichte Bestände, die einhei-
mische Wasserpflanzen verdrängt. Heute wird sie auf der Schwarzen Liste geführt und darf nicht gehandelt 
werden. Diese Art sowie die Kanadische Wasserpest (E. canadensis) sind erst seit relativ kurzer Zeit in Europa 
eingeführt - erste Beobachtungen gehen auf die 1960er Jahre zurück; seit den 1980er Jahren besiedeln beide 
Arten die meisten Schweizer Seen in tiefen Lagen. Im Genfersee ist sie momentan in starker Ausbreitung be-
griffen. Die Kanadische Wasserpest wird immer noch als Aquarienpflanze gehandelt, obwohl sie durch eine 
unsachgemässe Entsorgung in unsere Gewässer gelangen kann.
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Diese Palmenart befindet sich im Tessin in starker Ausbreitung. 1830 wurde sie durch Samen aus Japan nach 
Europa eingeführt. Die Heimat scheint sich auf China zu beschränken. Die Chinesische Hanfpalme ist die in 
Europa am häufigsten gepflanzte Palme, da sie sich durch ihre Frosttoleranz (bis - 20°C) für das hiesige Klima 
gut eignet. Ausgewachsen kann sie bis 15 m Höhe erreichen. Die zahlreichen, süss schmeckenden Früchte 
werden gern von Vögeln verzehrt und ihre Samen deshalb über weite Distanzen verbreitet. Dicht stehende 
Jungpflanzen können einheimische Arten verdrängen. Auch beschattet ihr ausladendes Blattwerk den Boden 
und verhindert das Aufkommen anderer Arten. Sie ist auf der Schwarzen Liste der invasiven Arten aufgeführt.  
Die Fasern (siehe Name: Hanfpalme) entwickeln sich aus den Blattscheiden und werden in der Heimat gern 
genutzt, z. B. für Matten oder Bindfäden.


