
Pampasgras 
⁄  südamerikanische Windfahnen im St.Galler Herbststurm 

Wenn sich andere Pflanzen längst in der Winterruhe befinden, zieht das Pampasgras an der 

Südwestflanke der Orangerie mit übermannshohen Blütenrispen, die an Staubwedel erin-

nern, die Blicke der Gartenbesucher auf sich. 

Als Zierpflanzen werden hierzulande weibliche 

Pampasgräser verwendet. Jeder Ast der reich ver-

zweigten Rispe schliesst mit einem Ährchen ab, 

das normalerweise sechs weibliche Blüten hervor-

bringt. Die Deckspelzen weiblicher Blüten tragen 

weisse Haare, die bis zu einem Zentimeter lang 

werden können. Die Behaarung führt zu einer op-

tisch attraktiven, kompakten Rispe, wie man sie 

gerne im Garten sieht. 

In den südamerikanischen Wildbeständen gibt es 

neben weiblichen auch zwittrige Pampasgräser. 

Zwitterpflanzen tragen überwiegend männliche 

und nur wenige weibliche Blüten. Weil den männ-

lichen Blüten die Behaarung der Deckspelzen 

fehlt, sind die Rispen dieser Zwitterpflanzen locke-

rer und weniger dekorativ. Deshalb werden Sie 

kaum als Zierpflanzen verwendet. Der Samenan-

satz ist rund zehn Mal geringer als bei weiblichen 

Pflanzen. Ausserdem keimen die Samen deutlich 

schlechter. Die zwittrigen Pampasgräser dienen 

somit in erster Linie der Pollenproduktion. Verein-

fachend kann man sie als männliche Pflanzen be-

zeichnen. Das Hervorbringen von weiblichen und 

funktionell männlichen Individuen wirkt der gene-

tisch ungünstigen Selbstbestäubung entgegen. 

Wie der Name erahnen lässt, kommt das Pampas-

gras natürlicherweise in der Pampa vor – einer 

weitläufigen südamerikanischen Steppenland-

schaft in Argentinien, Uruguay und Südostbrasili-

en. Es besiedelt aber auch andere Landstriche 

Südamerikas mit ausreichend feuchten Böden und 

steigt bis auf 1900 m ü. M. 

In der Samenausbreitung setzt das Pampasgras 

voll und ganz auf Massenproduktion und den 

Wind. Eine Pflanze kann über eine Million Samen 

hervorbringen, die nur Bruchteile eines Milli-

gramms wiegen. Diese werden in (zumindest für 

Gräser) rekordverdächtiger Höhe freigesetzt und 

fallen mit einer Geschwindigkeit von gerade ein-

mal 20 Zentimetern pro Sekunde zu Boden. Wäh-

rend der langen Fallzeit kann sie der Wind weit 

verfrachten. Die Strategie ist äusserst erfolgreich 

und verleiht dem Pampasgras ein enormes Aus-

breitungsvermögen. 

Genau dies kann aber zu einem Problem werden. 

Im westlichen Mittelmeerraum, in Grossbritanni-

en, im Westen der USA, in Australien und in Neu-

seeland, wo das Pampasgras als Zierpflanze ein-

geführt wurde, gilt es mittlerweile als invasiver 
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Links: Bad in einem Gewässer mit Pampasgras (Cortaderia selloana) im Uferbereich (chilenisch-argentinisches Grenzgebiet, 1897, Bildquelle: ETH-Bildarchiv). 

Rechts: Pampasgras-Rispen: links zwittrige Rispe mit vorwiegend männlichen Blüten, rechts: weibliche Rispe. 
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Neophyt, der Reinbestände bildet und die heimi-

sche Vegetation verdrängt. Einmal etabliert, ist es 

schwer wieder wegzukriegen. Die Pampasgras-

Horste sind gut bewurzelt. Die scharfen Blattkan-

ten verunmöglichen das Ausreissen. So bleibt als 

einzige Bekämpfungsmöglichkeit das Ausgraben. 

In der Schweiz verhindert das raue Klima ein Ent-

weichen aus den Gärten, so dass wir uns getrost 

der ungetrübten Freude an diesem südamerikani-

schen Grasriesen hingeben können, bis der erste 

Schnee seine Halme knickt. 

 

 

Pilzkontrollen 

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: 2022 

war ein aussergewöhnlich gutes Pilzjahr. Entspre-

chend gross war der Andrang an den Pilzkontroll-

stellen. Zwischen Anfang August und Ende Okto-

ber wurden am Botanischen Garten über 580 Pilz-

kontrollen durchgeführt. Seit Anfang November 

herrscht wieder aussersaisonaler Betrieb. Wer 

Pilze kontrollieren lassen möchte, kann dies wei-

terhin tun, muss aber vorgängig einen Kontrollter-

min abmachen (071 224 45 14). 

 

 

Garten-Agenda 

 

So 4.12.2022, 10:15 und 15:15 Uhr Einheimische 

Bäume – vergessenes Wissen neu entdecken und 

kultivieren. Vortrag und Führung mit Survival-

Experte Christoph Hagen. Treffpunkt: Grüner Pa-

villon. 

 

Nächste Veranstaltung des Botanischen Zirkels 

Do 24.11.2022, 19:30 Uhr Botanische Streifzüge 

am Walensee. Vortrag mit Hanspeter Schuma-

cher. Präsenzveranstaltung im Grünen Pavillon 

und Zoom-Livestream. Der Zoom-Link ist auf der 

Homepage des Botanischen Gartens zu finden. 

 

Oben: Pampasgras auf dem Orangerie-Vorplatz. 

Unten: Ährchen und Deckspelze des Pampasgrases, links von einer zwittrigen 

und rechts von einer weiblichen Pflanze. 


