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Vorkommen des Breitblättrigen Pfeilkrautes (Sagittaria latifolia Willd.) im 
Übergangsmoor „Hirschloh“ nordwestlich von Großwendern im Landkreis 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 
Am 17.07.08 wurde mir von Manfred Gnichtel (Niederlamitz) im flächenhaften 
Naturdenkmal „Übergangsmoor Hirschloh“ eine Pfeilkraut-Art angezeigt, deren Blätter 
deutlich breiter und andersartiger aussahen als jene des einheimischen Pfeilkrautes (Sagittaria 

sagittifolia). Manfred Gnichtel ist seit vielen Jahren zuständig für die sorgsame Pflege des 
Naturdenkmals in der Flur „Hirschloh“ zwischen Großwendern und Niederlamitz, das der 
Fichtelgebirgsverein e. V. seit den 80er Jahren Stück für Stück erworben hat. 
Er berichtete mir, dass er diese Pfleilkraut-Pflanzen schon seit einigen Jahren dort beobachtet 
habe. Inzwischen handelt es sich bei dem Vorkommen bereits um zahlreiche Individuen. Der 
Standort ist ein relativ stark verschlammter Ablaufgraben in der Nordostecke des 
Schutzgebietes.  
Werner Gebhardt (Marktleuthen) hat mich bereits am 14.07.1998 darauf hingewiesen, dass 
möglicherweise jemand nicht einheimische Pflanzen in das Gebiet eingebracht habe.  
Die Pfeilkraut-Art wurde jetzt von mir anhand eines mitgenommenen Blattes als 
Breitblättriges Pfeilkraut (Sagittaria latifolia), ein Neophyt mit Heimat Nordamerika, 
bestimmt. Diese Wasserpflanze wird als Zierpflanze für Gartenteiche im Fachhandel 
vertrieben und wohl gelegentlich auch in Teichen  oder  „Biotoptümpeln“ ausgebracht. 
Erich Walter (Bayreuth) berichtete schon im Jahre 1993, dass dieser Neophyt seit 1991 
mehrfach an Fischteichen und „Biotoptümpeln“ (v. a. Raum Bamberg und Bayreuth) 
ausgepflanzt wurde, offensichtlich mit Etablierungstendenz. Dies schreibt auch Georg Hetzel 
(Bamberg) in seiner Dissertation „Die Neophyten Oberfrankens“ (2006). 
 

 
Breitblättriges Pfeilkraut in der „Hirschloh“ (Foto: M. Gorny) 
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Nach Mitteilung von Prof. Dr. Heinrich Vollrath (Bayreuth) kommt das Breitblättrige 
Pfeilkraut aktuell auch bei Pressath im MTB 6037 Grafenwöhr im 2. Quadranten vor. 
Da die Art leicht übersehen werden kann, und über ihre aktuelle Verbreitung wenig bekannt 
ist, sollte künftig auch besonders auf Pfeilkrautbestände in Fischteichen etc. geachtet werden.  
Im Naturdenkmal „Übergangsmoor Hirschloh“ könnte es sich möglicherweise um eine 
„Ansalbung“ handeln. Deren Verursacher sind meistens der Auffassung, zur ökologischen 
Aufwertung des Gebietes beizutragen, indem die Artenvielfalt erhöht wird. Das birgt jedoch 
unkalkulierbare Gefahren in sich. Unter den so genannten Neozoen und Neophyten können 
sich auch für die einheimische Natur gefährliche, d. h. sogenannte „invasive“ Arten befinden, 
die die heimischen Arten verdrängen können.  
Es ist grundsätzlich verboten, in der freien Natur ohne Genehmigung fremdländische Tier- 
und Pflanzenarten auszusetzen oder auszubringen. Im Naturdenkmal handelt es sich 
gleichzeitig um einen Verstoß gegen die Schutzgebietsverordnung. Das Ausbringen jeglicher 
Tiere und Pflanzen im Schutzgebiet ist verboten. 
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