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                                             AMT FÜR UMWELTSCHUTZ 

 

Fundmeldung von Problempflanzen 

 einzusenden an: Amt für Umweltschutz Uri, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf oder afu@ur.ch 
 

 

Angaben zur gefundenen Problempflanze und zum Beobachter 

 

Art  Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia)  Essigbaum (Rhus typhina) 
    

  Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum)  Goldrute (Solidago spp.)   
  

  Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera)  Sommerflieder (Buddleja davidii)  
     

  Jakobs-Kreuzkraut (Senecia jacobaea)  Asiatischer Knöterich (Reynoutria spp.) 
  

  ……………………………………………  …………………………………………… 
 

 

Fundgemeinde……...………………………………………… Funddatum ………………………..…… 

CH-Koordinaten ….. …………….…/….............………....... Meereshöhe ………………………….... 

Beschreibung des Fundorts …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………......................... 

 Lageplan, Lageskizze und/oder Foto sind als Beilage erwünscht!  
 

 

Menge 

 Anzahl Pflanzen oder  Bewachsene Bodenfläche   

  Einzelpflanze   < 2 m2 

  < 10      2 - 10 m2 

      10 - 25      10 - 100 m2 

      26 - 50      100 - 1000 m2 

   > 50   > 1000 m2      

 

Entwicklungsstand der Pflanze  vegetativ, noch nicht blühend 

  blühend oder samenbildend 

 

Bekämpfung Wurde die Pflanze bekämpft?  Ja   Nein 

falls Ja, wie wurde sie bekämpft? ..……………………………………………………...………. 

 

Beobachter Name: …………………………………… Vorname: ………………………………………… 

  Adresse: ………………………………… PLZ / Ort: .……………………………………….. 

Tel: …………………………. E-Mail: ……………………………………... 
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Die wichtigsten Problempflanzen und ihre Merkmale 

 

 

 

  

Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia)                         Meldepflichtig! 
 

 0.2 bis 1.2 m hohes, einjähriges Kraut 

 stark geteilte Blätter mit unterschiedlich gezähnten Abschnitten, beidseitig grün 

und leicht behaart. Achtung: Verwechslungsgefahr mit Artemisia vulgaris (Im 

Gegensatz zur Ambrosia ist die Blattunterseite der Artemisia vulgaris filzig) 

 gelbe Staubbeutel und grün verwachsene Hüllblätter 

 blüht von Juli bis November 

  

Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) 
 

 2 bis 4 m hohe Staude 

 tief eingeschnitte Blätter, gezähnt, Blattteile sind gegen oben zugespitzt 

 Die Blüten sind weiss oder gelbgrün 

 blüht von Juni bis August 

  

Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) 
 

 0.5 bis 2.5 m hoch  

 scharf gezähnte, 10 bis 25 cm lange Laubblätter 

 blüht von Juli bis September 

 Weinrote bis blassrote Blüten 

  

Jakobs-Kreuzkraut (Senecia jacobaea) 
 

 0.3 bis 1 m hoch 

 fiederteilige Blätter mit unregelmässigen und stumpf gezähnten Abschnitten  

 blüht von Juni bis August 

 Blüten goldgelb 

  

Essigbaum (Rhus typhina) 
 

 5 bis 8 m hoher Baum 

 unpaarig gefiederte, 0.3 bis 0.5 m lange Blätter 

 blüht von Juni bis Juli 

 Fruchtstände bilden rote stehende Kolben 

  

Goldrute (Solidago spp.) 
 

 mehrjährige, 0.5 bis 1.2 m hohe Staude 

 Blätter lanzettlich, lang zugespitzt, gesägt bis ganzrandig, oft nur am Rande kurz 

behaart sonst kahl. 

 blüht von Juli bis Oktober 

 Blüten gelb 

  

Sommerflieder (Buddleja davidii)   Nur grosse Bestände melden! 
 

 2 bis 3 m hoher Strauch 

 Die lanzettlichen Blätter sind lang zugespitzt und gezähnt 

 blüht von Juli bis August 

 Blüten dunkelviolett bis lila 

  

Asiatischer Knöterich (Reynoutria spp.) 
 

 1 bis 3 m hohe Staude 

 Blätter breit-eiförmig und maximal 20 cm lang 

 blüht von August bis September 

 die Blüten sind klein und weiss  

 

 

 Fotos: www.cps-skew.ch, www.gnvu.ch, www.ambrosia.ch, www.neophyt.ch 

http://www.cps-skew.ch/
http://www.gnvu.ch/
http://www.ambrosia.ch/
http://www.neophyt.ch/
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