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Erst- und Wiederfunde bemerkenswerter Ackerwildkräuter im Landkreis 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge  
 
Nördlich von Stemmas (Ortsteil der Gemeinde Thiersheim) gibt es ein sehr kleines 
Vorkommen des leuchtend dunkelblau blühenden Acker-Rittersporns (Consolida regalis) 
und des Saat-Leindotters (Camelina sativa), eines gelb blühenden Kreuzblütlers. Dieser 
Sonderstandort ist ein flachgründiger Acker auf dem Wunsiedler Marmorzug in der Flur 
„Stemmaser Bühl“ auf ca. 540 m Meereshöhe. Er befindet sich am Nordrand eines aktuell 
noch in Betrieb befindlichen Marmor-Steinbruchs und ist bisher der einzige im Fichtelgebirge 
bekannte Fundort für den Acker-Rittersporn. Dieses Hahnenfußgewächs wurde von mir im 
Jahr 1996 noch neben der Steinbruchkante im lückigen Rand eines Roggenfeldes gefunden. 
Den Saat-Leindotter fand Werner Gebhardt (Marktleuthen) erstmals 1998. Er ist eine alte 
Kulturpflanze, aus deren Samen das gelbe, sehr angenehm schmeckende Leindotteröl 
gewonnen wird. Im Jahr 2008 konnte von mir am Stemmaser Bühl jeweils nur noch ein 
Exemplar des Acker-Rittersporns und des Saat-Leindotters gefunden werden. Zur Sicherung 
beider Arten entnahm ich jeweils etwas Samenmaterial. 
 

      
                         Roggenfeld am nördlichen Steinbruchrand                          Acker-Rittersporn 
                      (Fotos: M. Gorny, 1996) 

 
Von Walter Hollering (Wunsiedel) wurde im Jahre 1998 dort noch die Kleine Wolfsmilch 

(Euphorbia exigua) gefunden. Am 21.08.08 konnte von mir nur 1 Ex. dieser Art neben dem 
Steinbruch am Stemmaser Bühl (Ostrand) nachgewiesen werden. Zusätzlich wurden dort von 
mir im Jahre 2006 und 2008 der Wirtgen-Erdrauch (Fumaria officinalis ssp. wirtgenii), im 
Jahr 2006 der Glänzende Ehrenpreis (Veronica polita) sowie im Jahr 2008 der Acker- 

Ehrenpreis (Veronica agrestis) erfasst.  
 

 
                                                       Kleine Wolfsmilch (Foto: G. Kreipe, 1999) 
 

Aktuell stark gefährdet sind alle diese für das Fichtelgebirge bemerkenswerten 
Pflanzenvorkommen durch den fortschreitenden Gesteinsabbau und die inzwischen weiter 
intensivierte und veränderte landwirtschaftliche Nutzung   
(- hauptsächlich Anbau von Energiepflanzen Mais und Raps -). Im Jahre 2007 wurde der 
Oberboden am nördlichen und östlichen Steinbruchrand auf mehrere Meter Breite 
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abgeschoben. Eine Ruderalflur mit viel Ackerkratzdistel (Cirsium arvense), Gemeinem 
Beifuß (Artemisia vulgaris) und Nickender Kratzdistel (Carduus nutans) sind hier 2008 
aspektbildend. Der Saat-Leindotter wuchs 2005 und 2006 noch in Massen auf einer 
Humusmiete neben dem Steinbruch. Bei Kothigenbibersbach fand ich 2005 auch noch einige 
Exemplare dieser Art auf einer frischen Erdauffüllung. Eventuell stammte das Auffüllmaterial 
vom Stemmaser Bühl.  
    
Am 11.08.2008 wurden von mir auf einem Acker südwestlich von Seußen zwei weitere sehr 
bemerkenswerte Ackerwildkrautarten gefunden. Auf der Fläche befindet sich ein relativ neu 
angelegtes Erdbeerfeld. Der Ackerboden wird durch eine Schotterüberstreuung mit z. T. 
abgerolltem Quarz gebildet. Die hellen Kieselsteine sind an der Oberfläche deutlich sichtbar. 
Der Boden wird von mir als lehmig-sandig eingestuft. Die Fläche grenzt mit der Südseite an 
die Kreisstraße WUN 18. Im Norden befindet sich ein Stufenrain mit Feldgehölzen, im 
Westen ein Feldweg mit angrenzender Feldhecke. Der Acker liegt auf ca. 520 m ü.N.N. und 
ist ostwärts und nordwärts geneigt. Der höchste Punkt befindet sich im Südwesten der Fläche. 
Dort ist der Boden steiniger und trockener. Nach Osten hin wird er zunehmend feuchter. Auf 
dem höher gelegenen trockenen Bereich konnte von mir eine relativ große Anzahl von 
Ackerwildkrautarten kartiert werden.  
 

 
Erdbeerfeld südwestlich von Seußen (Foto: Gorny, 2008) 

 

Beispielhaft  nenne ich hier den Schlitzblättrigen Storchschnabel (Geranium dissectum), den 
Kleinen Storchschnabel (Geranium pusillum), die Hundspetersilie (Aethusa cynapium), den 
Gezähnten Feldsalat (Valerianella dentata), den Einjährigen Knäuel (Scleranthus annuus), 
den Ackerkrummhals (Anchusa arvensis), die Sonnwend-Wolfsmilch (Euphorbia 

helioscopia), den Acker-Gauchheil (Anagallis arvensis) und das Quendelblättrige Sandkraut 
(Arenaria serpyliifolia).  
 
Die interessantesten Arten sind jedoch das Kahle Grünblütige Labkraut, auch das Kleine 

Kletten-Labkraut genannt (Galium spurium subsp. spurium), sowie der Glanzlose 

Ehrenpreis (Veronica opaca). 
Das Kleine Kletten-Labkraut (Galium spurium subsp. spurium) ähnelt dem weit verbreiteten, 
sehr häufigen Gewöhnlichen Kletten-Labkraut (Galium aparine) mit großen, borstig-hakigen 
Früchten. Es gibt von dieser Gruppe noch das Borstige Kletten-Labkraut (Galium spurium 

subsp. vaillantii), dessen kleinere Früchte ebenfalls hakig-borstig sind. Die Borsten sitzen 
aber nicht auf Höckern wie beim Gewöhnlichen Kletten-Labkraut. Diese Haftfrüchte werden 
durch Tiere verbreitet (Zoochorie).  
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Das Kleine Kletten-Labkraut dagegen unterscheidet sich von diesen beiden Arten durch 
kleine, kahle Früchte ohne Hakenborsten. Die Blüten sind nur 1 mm breit und grünlichweiß. 
Seine Blätter sind mit 2-3 mm Breite etwas schmäler als beim Gewöhnlichen Kletten-
Labkraut (Galium aparine), am Rande rückwärts rauborstig und auf der Oberseite sowie am 
Stängel dicht mit kleinen Stacheln besetzt. Dadurch sind die Pflanzen bei Berührung sehr 
„anhänglich“. Das Kahle Kletten-Labkraut ist ein typischer Begleiter des Leins (Linum 

usitatissimum) und deshalb ein Relikt des Jahrhunderte währenden Flachsanbaus. Nach 
Oberdorfer ist die Art mediterran-eurasiatisch verbreitet. Aufgrund fehlender Daten über die 
heutige tatsächliche Verbreitung in Deutschland wird eine Gefährdung angenommen. 
Deutschland und insbesondere Bayern und hier Oberfranken tragen eine große Verantwortung 
für die Erhaltung dieser Art. Da diese Pflanzenart leicht übersehen werden kann, sollte man 
Klettenlabkraut mehr beachten. 
 

 
Kleines Kletten-Labkraut (Foto: Gorny, 2008) 

 

Der Glanzlose Ehrenpreis (Veronica opaca) ist in Deutschland und Bayern stark gefährdet 
(Rote-Listen-Status 2). Nach Oberdorfer ist die Art subkontinental verbreitet. Der Glanzlose 
Ehrenpreis kann mit mehreren Ehrenpreis-Arten, die auf Äckern vorkommen, verwechselt 
werden. Ähnlich sind vor allem der Persische Ehrenpreis (Veronica persica), der Acker-
Ehrenpreis (Veronica agrestis) und der Glänzende Ehrenpreis (Veronica polita). Sie alle 
haben mehr oder weniger rundlich-eiförmige, gekerbte Blätter. Sind die Fruchtstiele länger als 
das Blatt, handelt es sich  um den häufigen Persischen Ehrenpreis (Veronica persica). Wenn 
die Fruchtstiele kürzer als das Blatt sind, muss man die Früchte genauer unter die Lupe 
nehmen. Wenn diese nur lange Drüsenhaare aufweisen und die Kelchblätter sich nicht 
überlappen, handelt es sich um den Acker-Ehrenpreis (Veronica agrestis). Dessen Blätter sind 
auch etwas kleiner als von den anderen drei Arten dieser Gruppe, und er kommt im Landkreis 
Wunsiedel selten bis zerstreut vor. Wenn die Früchte  sowohl lange Drüsenhaare als auch 
kürzere drüsenlose Haare aufweisen, gibt es nur noch zwei Alternativen, den Glanzlosen 
Ehrenpreis (Veronica opaca) oder den Glänzenden Ehrenpreis (Veronica polita), den ich, wie 
oben berichtet, im Jahre 2006 am Stemmaser Bühl gefunden habe, und der in Ostbayern 
ebenfalls eine Seltenheit darstellt.  
Die Früchte des Glanzlosen Ehrenpreises sind gekielt, die des Glänzenden Ehrenpreises nicht. 
Dieser hat als Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Glanzlosen Ehrenpreis, – wie der 
Name besagt -, glänzend dunkelgrüne Blätter sowie breit eiförmige und am Grunde 
übereinander greifende Kelchblätter. Die Blätter des Glanzlosen Ehrenpreises sind dagegen 
mehr oder weniger behaart und matt. Seine Kelchblätter sind lanzettlich und am Grunde nicht 
übereinander greifend. Von der Farbe her sind die Blüten des Glänzenden Ehrenpreises 
dunkel-himmelblau mit einem Durchmesser von 5-8 mm. Die Blüten des Glanzlosen 
Ehrenpreises sind dunkelblau und etwas kleiner mit einem Durchmesser von 3-6 mm.  
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Glanzloser Ehrenpreis, rechts Früchte (Fotos: Gorny, 2008) 

 
 

Historische Nachweise: 
Nach Mitteilung. von Prof. Dr. Heinrich Vollrath (Bayreuth) wurde der Ackerrittersporn 
(Consolida regalis) im Jahre 1958 bei Stemmas („ im Kornfeld bei den Löchern“) bereits 
gefunden. Die Kleine Wolfsmilch (Euphorbia exigua) wurde von ihm 1951 bei Wunsiedel-
Krohenhammer aufnotiert. Im Jahre 1944 hat er den Glanzlosen Ehrenpreis (Veronica opaca) 
im Garten der Volksschule in Wunsiedel (Egerstraße) nachge-wiesen. Ebenso wurde von ihm 
der Glänzende Ehrenpreis (Veronica polita) im Jahre 1952 bereits bei den Steinbrüchen auf 
dem Stemmaser Bühl erfasst. Der Acker-Ehrenpreis (Veronica agrestis) wurde von ihm in 
den 50er Jahren öfter gefunden und im Fichtelgebirge als zerstreut eingestuft. Noch nicht 
bekannt waren damals die Vorkommen des Leindotters (Camelina sativa), des Wirtgen-
Erdrauchs (Fumaria officinalis ssp. wirtgenii) und des Kleinen Klettenlabkrautes (Galium 

spurium ssp. spurium) im Fichtelgebirge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen:  
BIB Botanischer Informationsknoten Bayern  
FloraWeb (BfN) 
Geologische Karte von Bayern 1: 25.000, Blatt Nr. 5938 Marktredwitz 


