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Weitere Neophyten-Funde im Landkreis Wunsiedel i. F.  
 

1. Braunrote Schlauchpflanze oder Trompetenpflanze (Sarracenia purpurea agg.) 

 

Bei einer Begehung des Naturschutzgebietes Häusellohmoor östlich Selb (5839/13; ca. 565m 

ü.NN) mit Herrn Dr. Manfred Scheidler (Reg. v. Ofr.), Herrn Hans Popp und Herrn Hermann 

Summa (ENKEL e. V.) wurde von mir am 11.09.2012 ein einzelnes Vorkommen einer mir 

bisher unbekannten Pflanzenart bemerkt. Eine anschließende Internet-Recherche ergab, dass 

es sich um die Braunrote Schlauchpflanze (Sarracenia purpurea agg.) handelt. Die Heimat 

dieser relativ großen, Fleisch fressenden Pflanze ist das östliche und südöstliche 

Nordamerika, dort vor allem Bereiche in Küstennähe. Im Norden erstreckt sich ihr Areal bis 

nach Kanada und dort bis weit in den Kontinent nach Westen hinein. Sie wird u. a. in 

Kulturformen für Terrarien auch in Gartencentern angeboten und ist offenbar frosthart. In der 

„Häuselloh“ scheint sie bereits mehrere Winter überlebt zu haben. Das verwundert nicht, da 

die Art bereits in anderen Gegenden Europas und Deutschlands „erfolgreich“ angesalbt 

wurde. In Bayern ist sie ein lokal eingebürgerter Neophyt mit derzeit noch geringer 

Ausbreitungstendenz. Man sollte die Schlauchpflanze aber weiter beobachten.    

 

Willy Jackwert teilte mir dazu mit, dass dieser Neophyt auch seit mehreren Jahren in einem 

Waldmoor in der Nähe des Gasthofes „Zum Finkenstich“ (Themenreuth, 6039/4) im 

Landkreis Tirschenreuth vorkomme. Es handelt sich dabei ebenfalls um eine Ansalbung  (= 

illegale Ausbringung einer nicht standortheimischen Pflanzenart in der freien Natur). Dort 

wurde die Art nach Auskunft von Erwin Möhrlein im Jahre 2012 auch erstmals bekämpft, da 

eine Verdrängung seltener Pflanzenarten drohte. Von einer „geringen Ausbreitungstendenz“ 

könne hier keine Rede mehr sein. 

 

Es bedarf einer naturschutzrechtlichen Genehmigung, nicht einheimische Tier- und 

Pflanzenarten in der freien Natur auszubringen. In der Häuselloh ist dies durch die NSG-

Verordnung grundsätzlich verboten. Da sich viele tote Insekten in den Schläuchen des 

Häuselloh-Vorkommens befanden, ist zu befürchten, dass eine weitere örtliche Ausbreitung 

der Art auch Auswirkungen auf die Insektenwelt des Moores hat. Die Braunrote 

Schlauchpflanze muss deshalb unbedingt wieder beseitigt werden! 

 

 
Sarracenia purpurea- Vorkommen in der Häuselloh 2012 (Foto: M. Scheidler) 
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2. Besen-Radmelde (Bassia scoparia agg.) 

 

Die Besen-Radmelde (Bassia scoparia agg.) gehörte früher zur Familie der 

Gänsefußgewächse, aktuell zu den Fuchsschwanzgewächsen. Sie hat ihre Heimat in Asien 

und Osteuropa. In Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen (mitteldeutsche Trockengebiete 

im östl. Windschatten der Mittelgebirge) ist sie ein eingebürgerter Neophyt; im restlichen 

Deutschland gibt es nur adventive (d. h. nur durch menschlichen Einfluss bedingte) 

Einzelfunde.  

 

Ein Einzel-Exemplar der Unterart Bassia scoparia ssp. densiflora wurde von mir am  

23.08.2012 bei Arzberg, OT Rosenbühl, auf frisch geschottertem Bankett an der Staatsstraße 

2180, 540 m ü.NN (5939/113) gefunden. Es handelt sich bei dem Substrat vermutlich um 

Recycling-Eisenbahnschotter (Basalt). Der Straßenabschnitt wird durch LKW-Zulieferverkehr 

für das Gewerbegeit Sandmühle mit der Kreismülldeponie stark befahren. Bemerkenswerte 

Begleitarten dieses offensichtlich überaus nährstoffreichen Standortes waren sehr viele 

Exemplare des Gestreiften Gänsefußes (Chenopodium strictum), ein Riesenexemplar des 

Kleinen Liebesgrases (Eragrostis minor), Hühner-Hirse (Echinochloa crus-galli) sowie ein 

großes Einzelexemplar der Roten Borstenhirse (Setaria pumila). Der Fund der Besen-

Radmelde bei Arzberg muss als unbeständig eingestuft werden, da ich das einzige Exemplar 

zur Bestimmung mitgenommen und für die Universität Bayreuth herbarisiert habe, so dass 

eine evtl. Selbstaussaat nicht mehr möglich war. Bestätigt wurde die Unterart  „densiflora“ 

von Lenz Meierott.  

 

Dr. Pedro Gerstberger, Uni Bayreuth, bemerkte dazu: 

„Ich hab die Art ja bereits vor 5 Jahren an der A9-Ausfahrt Bad Berneck in einer stabilen 

Population gefunden und sehe sie beim Vorbeifahren immer wieder. Allerdings schafft man 

es kaum, sie selbst bei 80 km/h zweifelsfrei zu erkennen. Ich vermute daher, dass sie viel 

häufiger ist und bisher nicht bemerkt wurde.“ 

 

HETZEL (2006) schreibt dazu in seiner Dissertation “Die Neophyten Oberfrankens“: 

„3.1.4.4  Bassia soparia ssp. densiflora-Ges. (ST 1, Sp. 16) 

Mäßig neophytenreiche, artenarme Zönose; öfter mit Salsola kali ssp. tragus; kleinflächig, 

überwiegend auf Grobschotter im Bereich der randlichen Gleisbetten; stabile Vorkommen in 

BA, sehr vereinzelt und meist unbeständig auf Bahnhöfen am Obermain zwischen LIF und 

KU sowie im Haßlachtal zwischen KC und Pressig; 2004 erstmals abseits von Bahnanlagen 

im sandigen Bankett- und Böschungsbereich einer Landstraße nördl. Ebensfeld/LIF 

(zahlreich, mit Atriplex micrantha).  

• < 300 m: mit Bromus tectorum 

• Haßlachtal (Frankenwaldvorland), 300-400 m: ohne Trennarten 

 

Historischer Kontext  

„Kochia scopoaria“ wird bereits von Schwarz (1900) aus Oberfranken gemeldet (1889: 

Spinnerei BT-Laineck), für 1907 vom Güterbahnhof BA (Harz 1914). In neuerer Zeit konnte 

B. scoparia ssp. densiflora erst wieder durch Otto (1974: Hafen BA) vorübergehend bestätigt 

werden. Seit 1994 wird die Art im Güterbahnhof BA wieder durchgehend beobachtet. Ihr 

verstärktes Auftreten seit 1992 kann vielleicht als Folge der innerdeutschen Grenzöffnung 

(Bahnverbindung durch den Frankenwald in das mitteldeutsche Trockengebiet) gewertet 

werden. 

Lit,: Brandes 1993“ 
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  Bassia scoparia ssp. densiflora; links Habitus (Bild nicht vom Originalstandort), rechts Detail des Blütenstandes 

  (Fotos: M. Gorny) 
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