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Als Neophyten werden Pflanzen bezeichnet,
welche erst nach 1492 durch den Menschen

tigen auch unsere Gesundheit oder die Sicherheit von Bauwerken. Um eine weitere

land

in ein bestimmtes Gebiet gekommen sind. 21
% der in Tirol vorkommenden Pflanzenarten

Ausbreitung der invasiven Neophyten zu ver-

zählen zu den Neophyten.

L)iese Pflanzen wurden entweder als Zierpflanze für den Garten, als Bienenweide oder

fur die Forstwirtschaft eingeführt. Einige
Neophyten sind wrchtige Nahrungspflanzen,
wie Kartoffeln, Tomdten oder Kürbisse, wel che ihren Ursprung in Amerika haben, und
aus unseTem Leben nicht nrehr wegzudenken
srnd Die mersten dieser Neophyten bleiben
dort wo sie angepflanzt wurden oder bereiten
keine Probleme, auch wenn sie sich in der Na tur ausbreiten.
lrrvasive Neophyten verdrängen jedoch nicht
rrur heirnische Pflanzen sondern beeintrach -

Nlach auch du bci dcr

hindern bzw. zu reduzieren haben sich die Zillertaler Gemeinden für eine Aktion entschie-

den, bei der Grundbesitzer die unliebsamen
Pflanzen kostenfrei entsorgen können.

ln den letzten zwei Jahren wurden uber '130
Tonnen Pflanzen gesammelt und entsorgtl
Auch ein Hang in Ried musste stellenweise
abgetragen werden, da durch das Springkraut
die Gefahr bestand, dass er beim nächsten
Gewitter in den Bach abrutscht.

lm 3. Jahr heißt es nun: Wieder fleißig anpackenl Nur mit Durchhaltevermögen kann

den müssenl Melde dich dazu bei deiner Ge
meinde für die freiwillige Mithilfe an.

gebenen Zeiten zu deiner Sammelstelle.
Du hasL selbst keine wre immer gearteten

fachgerechten Beseitrgung gibt es an einem

Freiflächen? Kein Problem, es gibt genügend
ö{Ientliche Flächen, die auch bearbeitet wer-

I

lnformatiorren zu den Pflanzen und ihrer
kostenfreien In[ormationsabend. Der Vor
trag dauert eine Stunde mit anschließender
Diskussion.

nformationsvera nsta ltu ng
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man diese Pflanzen zurückdrängen.

Ycrarrtu'orturrg - auoh aurf dcnr ciAcrrcn (imndstäck
Zahlreiche Neophyten wurden und wer-

Du bist Eigentümer eines Gartens oder von
- und forstwirtschaftlichen Flächen?
Dann nichts wie ranl Entferne die invasiven
Pflanzen und bringe sie zu den unten ange-

Sanrnrcl ucitcn und .,\bgabcstcllcn
24.06'29.06.

20I9

Bioenergie Schlitters für die Gemeinden Schlitters, Bruck und Strass

analgen oder, wenn möglich, über den
Restmull entsorgen.
Nicht im Hauskompost entsorgen.
Beim Einkauf hitzebehandelten Humus

AWZ Kaltenbach für dre Gemeinden Rred, Kaltenbach, Stumm,

die Natur gelangen und sich ausbreiten.

bevorzugen.

Stummerberg und Aschau

Daher:

Wilde Kompostierung an Bachufern oder
Waldrändern unbedingt vermeiden.

AWZ Zell für die Gemeinden Zell, Zellberg, Hainzenberg, Gerlosberg

den unwissentlich weiterverbreitet, lnvasive
Pflanzen können durch Samen oder auch
durch achtlos entsorgte Grünschnittabfälle in

lnvasive Neophyten durch heimische
Blumen, Sträucher und Bäume ersetzen.
Nicht benötrgte Jungpflanzen, Ausläufer
und verblühte Blutenstände entfernen.
Einmaliges Entfernen der Pflanzen führt
nreist zu noch dichterem Bestand - da

her Bekämpfung uber nrehrere

.Jahre

konstant durchFuhren.

Alle Pflanzenteile, auch Wurzeln

und

und Rohrberg

Besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht bei Baustellen: hier konnen Pflanzenteile durch angelieferte Erde oder mit
den Baugeräten unbeabsichtigt eingeschleppt werden.

Brach liegende Flachen, oder Flächen
ohne Vegetation soFort mit Heublumen,
gemischt mit Hafer oder Roggen, einsäen.
Ein bis zwei Mal im Jahr mahen, dies ver-

Knollen, r-lber Herßkompostrerung, öf-

hindert ein Aufkomrnen von

lentliclre Kompost-reranlagen,

Neophyten.

Biogas-

Gemeinde-Recyclinghof Fügen fur dre Gemeinden Fügen, Fugen
berg, Hart und Uderns

rnvdsrven

Gemeinde-Recyclinghof Mayrhofen- Brandberg fu r d ie G emei nden

Mayrhofen, Hippach, Schwendau, Ramsau, Brandberg, Mayrhofen,
Ginzling und Frnkenberg

01.o7.-06.07.

AWZ Tux für die Gemeinden Tux und Frnkenberg
Gemeinde-Recyclinghof Gerlos f ur die Gemeinde Gerlos

N*ophytcnFlurreinigun€
im Zillertal
Ern Ratgeber, um

nicht heimische Problempflanzen
erfolgreich zu bekämpfen
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