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Neophytenbekämpfung
an der Birs
Entlang der Birs wuchern exotisch€ Pflanzen und verdrängen
die einheimische llora. 2011
initii€rte Solidago Naturschutz
"Neophytenbedas Projekt
kämpfung am unteren Birslaui,
und konnte mit zwei Arb€itsdurchgängen l€tztes ,ahr die
Ausbreitung dies€r invasiv€n
Neophyten zwischen Aesch
und Birsfelden bereits €indäm,
men. Letzte Woche startete si€
nun mit dem dritt€n Einsarz in

meint Rita Rufener,Biologin und
Co-Geschäf
lslenerinvon Solidaso,
.weil wir dic Neophyren bereits
ausgehungerrhaben." Dic Neo
phyren wachse! irzwis.hen dün
ner, kürze. und lückenhafrer.Ihr
GeschäftspartnerAndy Schären
stelhmit l-reudefesr,dasszwischen
Goldrure ünd Sprurskrart wieder
vefmehrleinheimische
cräser und
B1ürenpf
lanzenwachsen.

Mith;tfe der beteilisrencemeinden
das Neophyten-Bekämpf
ungsprojek! am unteren Birslauf sichen
könncn.Danach,sohoffensie,sollten die kanronalenBekänpfunssmassnahnen, welche nomenran
noch in der Vernehmlassün8
sind,
umgesetztwerdenkönnen,
Bls es so weit ist, plant Solida
Projekr,um die
80 ein e.sänzendes
Neophyten auch weit€r oben än
der Birs, iq Crellingen und Dug
Erneuter Einsatz in Aesch
sinsen, zu bekämpfen,uod suchr
Zur Zeit stchr die Arbeirsgruppe, dazuneueGeldseber.celinsrdies,
bestehendaus lachpersoncn,Ar
könntendie dadurchermögiichre.
Jetzt spliessensie wicder: der Ja- beirslosen,Flciwillisen und Zi- Plleseeinsätze
obe.halbvon A€sch
panische Sraüdenknörerich,die vildienstlern,erneur in Aesch nn dasunerwünschteEinschwenmen
Goldrute und das DrüsiseSpring EiNarz. Mit Pickelund von Hand von invasivenPflanzenteilen
in den
kraut. Flächig überwuchern sie .eissensie die lflanzen sämr ih, unte.e! Birslaufver.ingerndas Birsufer und ve.breirensich .en weitläufigenWurzeln aus.Die
So|dnso Notaß.ha t. C nbH
so stark, dass die einheimischen mühsameArb€it verlanst viel ab
Pflanzer verdränst werden.Diese lnd ist für die Menschenaus dem
invasivenNeophyren(Pflanzen,d ie Arbeitsurrcsrarionsp.ojekr eine
nach1492bewusstoderunbewussr srosseHerausforderuns.
Doch die
Obwohl die exotischenArren nn
in die Schweizeinseschleppt
wur- reselnässisc"Pflese" lohnr s;ch: Garten dekorativaussehen,
solld€n) sefährdenmit ihrem stärken Dank dem letztjährigen Einsarz ten Sieauf dieseverzichren.Hel,
Vuchs die ArtenvieLfalr,zerstö.en wurde die Wuchskraft de. inralen Siemit bei de! Bekämpfung
WegesowieBauten,konkufuenzie, siven Neofhyren stark gehemmr. exotische!Problenpflanzo!
r€n Nutzpflänzenund können bei UDd der diesjähriseRodunssaufuns MenschenAlle.sieD, Asüm!
wand scheintnun bedeurendklei- Was tunT
und Hautverbrennungen
. Keine iDvasiven Neophytetr
auslösen.
Häh man Nrolhyrcn konstanr
pflanzen.
Arbeiten zeigen er6te Erfolge
. Pflanzen vor de! Blüre ausin Schach,reduziertsich der Ar
Seit 2011 versuchenSolidagoNa- beitsaufwand. Vollsrändig lus
r*sen oder schreiden.
turschutz uqd Hclfer aus einem rotten kann man die Ncophyten . Nicht absenenlassen.
Albeitsintegrationspiojekt, dic jedoch kaum. Eine. anfäDslich . Pftanzen w€der deponieren
Eindrinslingeao unterenBirslauf grosangelcgrcn
"Feucrweh.
noch kompostierer Dies€s
zurückzudrängen.Bei der sross übuns" wi.d laut Rita Rufener
Pflanzennaterialgehörtindie
angelegren Neoph)'ten-Bekämp ene reselhässise,jedoch weniser
fung arbeirensie sich in mehreren aufwändjselflese folsen nüssen.
Durcbgängen systemarisch von Sonsrdrohendie
Ncophyrenrrieder Zu den exotischen
Aeschbis zun Birsköpfli vor, um ü b e r h a n d , un e h m e n .
Problenrpfl anzen gehören:
die drohendeAusbreitunszu stop
. Japanischer
Kdrerich
pen. Letztes Jahr entfernre das celdteberfür
. DrüsisesSpinskraut
Team an 55 Arbeirshsen rund 23 ergänzende Projekte gesucht
. Ka.adischeund spärblühende
Tornen Wurzeln, Rhizone und Noch bis 2013 s'ird die ArbcirsGoldrute
K.aut. Allein inAeschwurdenrund gruppevon Solidagodank Erosser
14TonnenPflanzenmarerial
ansse finanzi€ller UDrcrsrntzungdurch
rissenund in der BiopowerAG in dic .Herftann und Elisabeth
Pratteln in Ene.gieungewandelt. I(.lder ßlchmann Srifrrng", Bei- . und weitere,siehe.Schwarze
"DiesesJahrwirdeswenicersein", t.ägenweitererGcldgeberund der

Solidago Naturschutz cmbH
verbindetNaturschutzmit Sozialem
Die SolidasoNaturschurzcmbH Birslauf' biercr sie Arbe,tsloisr gemeinnützigund bezweck! scn ein strukruriür.s Tägesprodie Schaffunsron Arbcnspl.rzen grarnm, einc sinnlolle Arbeit in
im Naturschurzfür Mcnschenin der N.rur und ernöslicht ihnen
schwierigen Lebenssituarioned d't dc,n er.rbeitetcn Lektungs
sowie die U!ßetzung von $'ich- atrswciscire! einfr.hcrcn Wie
ligen NaturschurzmässnahmeD. dereinsiesins LNerbslebcn.
Mit demProjekt.Bckämpfuns
invasive!Neophytenam unteren wtu solidago-natur.churz.cn

Die Schwfze Liste mir allen 20
Aften sowie detaillierte Infor,
nationen zu den gebietsftenden
Pflanzen finden Sie auf www.

Zum richrigen Umgan8 mit
exotiscbenProblempflaDzenhar
daskantonaleSicherheitsinspekroraüwei Itrformarionsbroschüren publiziert. Diese finden Sie
http.//www.baselland.ch/
Neobiora.316255.0.htnl

