
 

Die invasiven Neophyten in Ponte 

(Cannero Riviera) am Lago Maggiore 

Neophyten sind gebietsfremde Pflanzenarten, die sich verbreiten und festsetzen. Die zeitliche 

Trennscheide zu einheimisch wird um das Jahr 1500 angesetzt, der Entdeckung Amerikas. Was 

nachher bei uns auftritt, gilt als Neophyt. Es sind dies etwa 550 Pflanzenarten in der Schweiz. Als 

«invasive» Neophyten gelten Pflanzenarten, die sich stark ausbreiten, die Vegetation dominieren und 

damit die anderen Arten verdrängen. Davon gibt es im Zeichen der Globalisierung und der 

wachsenden Warenströme immer mehr. Wir rechnen in Mitteleuropa mit derzeit rund 50-60 

besonders aggressiven Pflanzenarten. 

Der rabiateste Neophyt, den ich bisher kenne, 

heisst Kudzu (Pueraria montana). Es ist dies ein 

krautiger Hülsenfrüchtler, der aus Ostasien 

stammt und innert kurzer Zeit weite Flächen 

vollständig abdecken kann. Er steigt auch als 

Liane auf Bäume und nimmt allen anderen 

Pflanzen durch seinen Blätterteppich das Licht 

weg. Er soll in einem Tag bis 30 cm wachsen 

können. Allein in den USA soll er in dessen 

Südosten rund 30‘000 km2 abdecken und 

Schäden von jährlich einer halben Milliarde 

Dollar verursachen. Die von weitem wie 

Weinreben aussehende Pflanze kommt bisher in 

unseren Breiten erst auf der Alpensüdseite vor. 

Deutschland kennt Kudzu-Kapseln bisher erst als 

Mittel gegen Raucherentwöhnung oder um den Blutdruck zu senken. Eine grössere Fläche mit 

geschlossener Kudzu-Vegetationsdecke findet sich am Lago Maggiore hangseits der Staatstrasse auf 

der Höhe der Cannero-Inseln und südlich der dort seit Jahren laufenden Strassen-Sanierung. Auch im 

nahen Weiler Cassino, wenige hundert Meter von meinem Haus in Ponte entfernt, hat sich der Kudzu 

als Gartenflüchtling schon abgesetzt, ebenso an mehreren Stellen auch im Tessin. Die Kudzu-Bohne 

ist also ein Gartenflüchtling und soll sich bisher noch nicht natürlich versamt haben. Hat sie sich aber 

einmal festgesetzt, ist sie schwer auszurotten. Ihre Speicherorgane können mehre Meter lang und 

über 180 Kilogramm schwer werden. Eine wahre Sisyphusarbeit, dies zu entfernen! 

Die Gegend von Cannero am Lago Maggiore, insbesondere die Fraktion Ponte, ist übersäht von 

invasiven Neophyten. Die Öffnung nach Süden und die zahlreichen Überbauungen an den 

Berghängen begünstigen deren Entweichen aus den Gärten.  

Einige von ihnen, beileibe aber nicht alle, werden hier aus meinem Garten beschrieben. Beginnen wir 

mit der falschen Akazie oder Robinie (Robinia pseudoacacia). Diese nordamerikanische Baumart, die 

15-30 m hoch werden kann, wurde vor über 300 Jahren bei uns in Parks und Gärten eingeführt. Sie 

ist nach einem königlichen Hofgärtner in Frankreich namens Jean Robin benannt. Der Hülsenfrüchtler 

vermag mit seinen Wurzeln Luftstickstoff zu binden und kann dadurch auch Rohböden besiedeln. Die 

Robinie versamt sich erfolgreich, wobei der Samen zudem äusserst resistent ist, also lange 

überdauert. Bedeutsam ist vor allem ihre Wurzelbrut bei vegetativer Vermehrung. Oder anders 

gesagt, je mehr man die Pflanzen abschneidet, umso dichter gedeihen sie. Die Robinie hat ein 

Kudzu – der aggressivste Neophyt im Bereich nördlich von 

Cannero, wo er sich flächendeckend ausbreitet und auch auf 

alle Bäume steigt und diese erstickt.  
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tropenholzähnliches, dichtes dunkles Holz und ist auch eine attraktive Pflanze für die Bienenweide. 

Das sind ihre positiven Seiten. Die Negative ist ihre markante Verbreitungskraft auf extremen, 

trockenen Böden. Innert weniger Jahre kann sie offene Grünflächen besiedeln. Die Zweige sind 

zudem mit langen Dornen ausgestattet, die dann ein Durchkommen kaum mehr ermöglichen. Eine 

nicht mehr gepflegte Nachbarparzelle hat sich so innert dreier Jahre mit Robinien verbuscht und 

präsentiert sich nach fünf Jahren als geschlossener, undurchdringlicher Wald. Und so ist die einst fast 

durchgängige Terrassen-Weinbau-Landschaft zum Robinienwald geworden.  

Die zweithäufigste Art auf meinem Grundstück 

ist eine nicht verholzende Staude, die 

amerikanische Kermesbeere (Phytolacca 

americana). Ich sah diese 2-3 Meter hohe 

attraktive Pflanze erstmals in Aserbeidschan in 

den herzynischen Wäldern am Südrand  des 

Kaspischen Meeres. Umso überraschter war für 

mich ihr erst  kürzliches «Eintreffen» in Ponte.  

Sie besitzt purpurfarbene Stängel und einen 

traubigen Blütenstand mit später auch  

purpurnen Beeren. Mit dessen Farbstoff soll 

früher der Rotwein in den USA eingefärbt 

worden sein. Sie ist auf der Südabdachung der 

Alpen vor allem im ehemaligen Wein-

anbaugebiet invasiv. Sie soll inzwischen allerdings auch bereits in Baden-Württemberg auf der 

Alpennordseite angelangt sein, hingegen noch nicht im Alpenrheintal. Sie hat eine geschickte Taktik 

zur Unterstützung ihres invasiven Verhaltens. Mit Hilfe von Phenolen, die sich über ihre Wurzeln 

verbreiten, kann sie das Keimen anderer Arten hindern. Also eine äusserst wirksame 

Verbreitungsmöglichkeit. 

Gehen wir im Horrorkabinett zu einer weiteren 

Staude, dem Japanknöterich (Fallopia japonica). 

Diese äusserst schnellwachsende und umgehend 

andere Pflanzen durch Beschattung 

verdrängende Art wird 3-4 m hoch. Sie vermehrt 

sich auch vegetativ über ihre Rhizome (Wurzeln) 

und verankert sich zudem sehr tief im Boden. Es 

soll in der liechtensteinischen Gemeinde Mauren 

schon ein Haus unbewohnbar geworden sein, 

weil die Wurzeln Beläge und Beton sprengten. 

Die im 19.Jahrhundert als Zierpflanze 

eingeführte Art sollte auch dem Viehfutter 

dienen. Heute kommt sie gerne entlang 

Fliessgewässern vor. Abschwemmungen von 

Rhizomen ermöglichen ihre Verbreitung. Entsorgungen über die Biotonne sind eine weitere 

Ermunterung zur Vermehrung. Die Verbreitungsmechanismen bis in entfernteste Lagen sind mir noch 

nicht nachvollziehbar. Wie gelangt beispielsweise der Japanknöterich bis ins hinterste Vergeletto, wo 

ich ihn beobachtete, ein Seitental des schon peripheren Onsernonetales im Tessin? Welche 

Verbreitungsmechanismen ermöglichen die Erreichung solcher Orte? 

Und noch von einer einjährigen Staude soll hier die Rede sein, dem Drüsigen Springkraut (Impatiens 

glandulifera), das an den beiden Bachtobel-Einhängen in Ponte vorkommt. Es ist dies wiederum eine 

Kermesbeere (Phytolacca americana) 

Der Japanknöterich wurzelt tief und ist nur mehr schwer zu 

entfernen. 
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Zierpflanze, die im 19.Jahrhundert aus Indien eingeführt wurde und zwischenzeitlich Europa erobert 

hat. Die bis 2 m hohe Pflanze mit traubigem purpurroten Blütenstand kommt vor allem in feuchten 

Wäldern und Auen vor. Dort kann sie das Vegetationskleid dominieren. Ihr Verbreitungs-

mechanismus ist spannend. Sie besitzt Kapselfrüchte und kann ihre bis zu 4‘000 Samen in einer 

Kapsel bei Erschütterungen wie Schrotkugeln bis auf eine Entfernung von sieben Metern schiessen. 

Auch mit der Klebwirkung ihrer Organe und mittels Wassertrift lässt sie sich verbreiten. Das Drüsige 

Springkraut gehört zum Albtraum des Naturschutzes in den Auen. 

Wechseln wir wieder zu den verholzten Pflanzen, zu den Bäumen. Der fiederblättrige Götterbaum 

(Ailanthus altissima) wurde im 18. Jahrhundert aus China und Nordvietnam nach Europa eingeführt 

und hier angepflanzt. Er kann rund 20-30 Meter hoch werden, ist also mittelgross. Wie alle invasiven 

Arten ist er schnellwüchsig. Er kann im Jahr nach der Keimung 1-2 m wachsen, vermehrt sich auch 

vegetativ und ist äusserst resistent gegen fast alles, Gift und auch Salz. Der Götterbaum diente auch 

der Honigproduktion. Oberhalb dem nahen Weiler Cassino gibt es ob einem steilen Felsband eine 

weitere Kulturterrasse. Von dort aus verbreitet sich der Götterbaum rasant in die aufgelassenen 

Kulturflächen. Er begleitet auch häufig Strassenborde, man kann der Verbreitung an der Staatsstrasse 

von Brissago nach Verbania zuschauen. Auch hier muss man sich fragen, wie es dieser Holzart gelingt, 

Standorte abseits von Strassen und Wegen so rasch zu besiedeln.  

Den aus Ostasien stammenden Kampferbaum 

(Cinamomum camphera), ein Lorbeergewächs, 

habe ich überall in meinem Garten als vorerst 

kleinen Strauch. Er sieht als immergrünes 

Gewächs sehr harmlos aus, hat es aber in sich. Er 

wird über 30 m hoch und ist für mich 

ausgewachsen der Inbegriff eines wuchtigen 

Tropenbaumes. Er soll bis auf drei Meter 

Brustumfang anwachsen. In der näheren 

Umgebung kenne ich kräftige Bäume, die gar 

nicht sehr alt sein müssen. Bereits Hildegard von 

Bingen kannte den Kampferbaum und empfahl 

ihn gegen Fieber. Das hat sich später nicht als 

wirksam bestätigt, hingegen seine Wirkung 

gegen Erkältungen. Ich wundere mich, dass 

diese Art noch nicht auf den Listen der 

besonders aggressiven invasiven Pflanzen 

aufgetaucht ist. 

Bei einem invasivem Neophyt muss ich «mea 

culpa» sagen. Die Paulownie oder 

Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa) 

stammt aus China und Japan. Es ist ein ca. 15 

Meter grosser Baum, dessen blaue aufrechte 

Rispenblüten vor den Blättern erscheinen. Sie geben im Frühling ein wunderschönes Bild. Das war 

der Grund, dass ich vor meinem Haus in Triesen als Botschafter des Südens im Jahre 1976 einen 

Jungbaum setzte. Heute steht dort ein äusserst stattlicher Baum. Er konnte Jahrzehnte auf der 

Alpennordseite nur durch Anpflanzung gedeihen und ist auch frostgefährdet. Vor zehn Jahren sah ich 

überraschend erstmals bei meinem Nachbarn eine Jungpflanze wachsen. Meine Paulownie hatte sich 

natürlich verjüngt. Inzwischen verbreitet sich der Glockenbaum mit der Klimaveränderung auch auf 

der Alpen-Nordseite durch natürliche Verjüngung. Die Blätter der Schösslinge können riesig werden, 

Der Kampferbaum wird zum riesigen Gehölz 
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so gross wie aufgespannte Regenschirme. Die Art sieht man heute in Cannero überall entlang der 

Strassen und auf Ödland. Auch in meinem Garten muss ich die jungen Schösslinge regelmässig 

entfernen. 

Schliessen wir den exemplarischen Reigen der invasiven Neophyten mit der Falschen Mimose (Acacia 

dealbata) ab. Sie stammt aus Australien. Ich kannte die gelben Knöllchen-Fruchtwedel aus meiner 

Jugendzeit von der Basler Fasnacht. Sie wurde von den Fasnächtlern den Frauen gewidmet, die eine 

goldene Fasnacht-Plakette am Kleid befestigt hatten. Am Lago Maggiore kündigen sie den Frühling im 

Februar/März an. Der auch Silberakazie benannte Baum wird kaum 10 Meter hoch und gilt mit 30-50 

Jahren als kurzlebig. Er ist auch schneedruckempfindlich, d.h. seine Äste brechen bei Belastung durch 

nassen Schnee bald. Warum ich ihn hier aufführe, ist seine starke Fähigkeit zur Wurzelbrut. Überall 

stossen seine fiederblättrigen Schösslinge aus dem Boden und decken in kurzer Zeit grössere Flächen 

ab, die man mit Aufwand bekämpfen muss.  

Einige weitere aggressive Neophyten wie der Kirschlorbeer oder die chinesische Hanfpalme werden 

in einem anderen Beitrag behandelt. 

Schlussbemerkung 

Die schweizerische Kommission für die Erhaltung von Wildpflanzen führt eine «Schwarze Liste». 

Darin sind mit Stand August 2014 40 invasive Arten verzeichnet. Weiters gibt es eine Watchlist mit 

nochmals 16 Arten. Auf der entsprechenden EU-Liste sind nur 37 Tier- und Pflanzenarten enthalten. 

Ihnen allen hat man den Kampf angesagt. Viele dieser Arten sind aus den Gärten entwichen und 

machen sich nun auf den aufgelassenen Kulturflächen in kurzer Zeit breit. Damit ist auch eine starke 

bauliche Zersiedelung für deren Verbreitung bedeutsam. Massgeblich dürfte auch die Überdüngung 

mit Nährstoffen in unserer Landschaft sein. Ob der Kampf gegen die Neophyten überhaupt 

gewonnen werden kann? Ich meine, ausrotten werden wir diese Arten nicht mehr können. Mir ist bei 

all den Beobachtungen aufgefallen, dass einige dieser Arten sich anfänglich keineswegs stark 

ausbreiteten und plötzlich eine Schubkraft bei der Verjüngung entwickelten, die überraschend ist. An 

den Einhängen des Lago Maggiore mit dem milden insubrischen Klima scheinen die Voraussetzungen 

für Ausbreitungen ins aufgelassene Kulturland auch besonders günstig zu sein. Ich könnte mir als 

«Breitband-Ökologe» vorstellen, dass nach einer Kulmination der Ausbreitung auch wieder eine 

Rezession eintreten könnte.  

Ich meine man sollte den invasiven Neophyten mit Augenmass begegnen und sich Bekämpfungen 

sehr genau nach getaner Beobachtung überlegen. Manches in der Argumentationsachse rund um 

invasive Neophyten erinnert mich auch an die Flüchtlings-Debatte. Es sind teils sehr ähnliche Worte, 

die hier mit «fremd und einheimisch» gebraucht werden. In Deutschland sprach man auch schon 

vom «Phyto-Faschismus». Bei mancher laufenden Debatte war ich mir nicht mehr sicher, ob man 

jetzt von den Pflanzen oder aber von den Menschen spricht. Diese letzte Aussage ist kein Beitrag zur 

Verniedlichung des Problems, aber eine Aufforderung zur Versachlichung innerhalb der Debatte. Wir 

sollten nicht ideologisieren, sondern fachlich argumentieren. Wir sollten uns daran erinnern, dass 

Ökosysteme nie statisch zu sehen sind, alles ist im Fluss.  

 

MFB 17.8.2016 



Nachtrag 

Und nochmals zum Kudzu 

Die invasiven Neophyten auf meinem Grundstück und in dessen Nahbereich habe ich bereits «unter 

Ponte – die invasiven Neophyten» am 17. August 2016 auf meiner Webpage beschrieben. Ich 

erwähnte dabei auch den Kudzu (Puerana montana), einen krautigen Hülsenfrüchtler, der wohl der 

aggressivste Neuankömmling in der Gegend ist. Ich hatte diese Pflanze bisher auf meinem 

Grundstück schlicht übersehen. Dabei hat sie mich bereits eingekreist. Ich meinte es seien 

verwilderte Reben und sie hielten sich diskret in einer Hecke und an einem Waldsaum. Erst jüngst 

stellte ich fest, dass sie den mir bekannten Aufstieg als Liane auf die Bäume antrat. Als Tiefwurzler 

wird dieser Neophyt kaum mehr zu entfernen sein. Er kann täglich gegen 30 Zentimeter wachsen und 

ein gewaltiges Wurzelwerk entwickeln.  

 

Mein neu entdecktes invasive Kudzu-Vorkommen am Rande eines Bachtobels. Der Kudzu windet sich ähnlich wie die 

Weinrebe lianenartig in die Baumkronen und kann eine vollständige Abdeckung erzeugen. 

 

Ich versuche den Kudzu unter Kontrolle zu halten, damit er sich nicht flächendeckend ausbreitet. Das 

einschlägige «Muster» kann man zwischen Cannero und Cannobio mit seiner flächendeckenden 

massiven Ausdehnung als Warnung sehen. Auf meinem Grundstück kletterte er bereits auf eine 

Paulownia, ein Blauglockengewächs und ebenfalls Neophyt, das sich derzeit ebenfalls wie der 

Götterbaum in jeder Ritze breit macht. Ihnen muss die besondere Aufmerksamkeit gelten, wie auch 

dem Kampferbaum und der Robinie, die sich wie die Chinesische Hanfpalme und die 

Lorbeergewächse massiv ausbreiten und vermehren. Die unteren Waldungen ob dem Lago Maggiore 

werden so wintergrün und die ursprüngliche Pflanzenwelt wird zunehmend verdrängt.  



 

Ein als Weinrebe getarnte Kudzu hat einen grossen Baum mit Lianen in Beschlag genommen. 

 

Bei diesem Phänomen, dem sogenannten Prozess der «Laurophyllisierung», dürfte der Klimawandel 

seine massgebliche Rolle spielen, ist doch beispielsweise für die Palme erst seit wenigen Jahrzehnten 

eine natürliche Verjüngung möglich. Früher musste man die Palmen teuer pflanzen, um den 

südlichen Flair am Lago Maggiore zu erzeugen. Heute vermehren sie sich in unseren Gärten zu 

Tausenden und überfluten alles. So wie man den Rückgang der biologischen Vielfalt am Beispiel der 

Insekten mit der heute fehlenden Verschmutzung der Autoscheiben für jedermann erklären kann, so 

gilt dies nun mit den invasiven Neophyten für den Klimawandel.  

 

Mario F. Broggi, 21.9.2022 


