
Anleitung zur Bekämpfung von Neophyten (Teil 5) 
 
 
Sachalin-Staudenknöterich (Fallopia sachalinensis): 
 
 
Der Sachalin-Staudenknöterich, auch Russischer Staudenknöterich oder Sachalin-Knöterich 
genannt, ist wesentlich größer als der Japan-Knöterich. Der Sachalin-Knöterich wächst als 
sommergrüne, aufrechte, ausdauernde, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von bis zu 4 m 
erreichen kann. Dieser Geophyt bildet unterirdische, kräftige Rhizome als 
Überdauerungsorgane, mit denen er dichte und oft ausgedehnte Bestände bildet. Aus 
Rhizom- und Sprossfragmenten können neue Kolonien entstehen, so erfolgt also eine 
vegetative Vermehrung. Die kräftigen Stängel sind grün und hohl. An den Knoten (Nodien) 
befinden sich seitlich mehrere zusätzliche Grubennektarien. 
 

 
 
Die wechselständig angeordneten und gestielten Laubblätter der Hauptstängel sind bis zu 43 
cm lang und 17 cm breit, die Blätter der Seitenzweige sind viel kleiner. Die einfachen, 
weichen Blattspreiten sind eiförmig-länglich und laufen in eine Spitze aus. Bei 
ausgewachsenen Laubblättern ist der Blattgrund tief herzförmig eingeschnitten, bei jungen 
Laubblättern teilweise auch gestutzt (wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen 
Staudenknöterichen). Die Blattflächen, besonders die Blattadern der Blattunterseite, besitzen 
etwa 1 mm lange, weiß-gräuliche Haare (Trichome). 
 
Der Sachalin-Staudenknöterich ist zweihäusig getrenntgeschlechtig (diözisch). Die dichten 
Blütenstände sind bei den weiblichen Exemplaren kurz rispig, bogig überhängend und bei 
den männlichen aufrecht. Die weiblichen Blüten sind weiß und die männlichen grünlich-weiß. 
Die Früchte erscheinen dreiflügelig, aber bei den drei Flügeln handelt es sich um die haltbare 
Blütenhülle. 



 
Bekämpfung: 
Die Bekämpfung gilt als sehr aufwendig. Mehrmaliges Mähen ist nur dann erfolgreich, wenn 
das Mahdgut entfernt wird, da liegende Stängel sich wieder bewurzeln können. Siehe auch 
dazu Artikel „Japan-Knöterich“ (linke Spalte), eine Pflanze derselben Gattung.  
 
Vorkommen: 
Da die ostasiatischen Knöterich-Arten auch als Gartenpflanze stark wuchern und schnell 
lästig werden können, erfolgte und erfolgt noch immer eine weitere Ausbreitung durch 
Ablagerungen von Gartenabfällen in der Natur. So entstehen Vorkommen insbesondere an 
Waldrändern, auf Brachflächen und an Straßenrändern. Eine weitere Quelle der Vorkommen 
sind unbewusste Verschleppungen von Rhizomstücken mit Erdmaterial bei Bauarbeiten, z. 
B. beim Hausbau oder bei der Anlage von Böschungen. Durch diese bewussten und 
unbewussten Verschleppungen können auch ohne Ausbreitung durch Früchte große 
Distanzen weitab von Flussufern überwunden werden. 


