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 Neophyten – Neufunde 2013 
 

Orientalisches Zackenschötchen (Bunias orientalis) 

Das Orientalische Zackenschötchen, auch als Glattes Zackenschötchen oder Türkische Rauke 

bezeichnet, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Kreuzblütengewächse.  

 

Die Art wurde von mir im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge erstmals im Jahr 2013 bei 

Arzberg-Seußen an einer Straßenböschung beobachtet (TK 5938/4).  

 

Die zwei-, seltener auch mehrjährige krautige Pflanze erreicht eine Wuchshöhe von etwa 25 - 

200 cm und besitzt eine spindelförmige Wurzel. Der Stängel ist aufrecht, im oberen Teil 

verzweigt und bildet einen umfangreichen, rispigen Gesamtblütenstand. Der Stängel ist mit 

warzigen Höckern besetzt und dicht behaart bis fast kahl. Die untersten Laubblätter sind 

länglich-lanzettlich geformt und bis zu 40 cm lang, die folgenden sind fiederteilig und 

besitzen einen großen, mehr oder weniger dreieckigen gezähnten Endlappen und ein bis zwei 

Seitenlappen. Die obersten Laubblätter sind meist linealisch-lanzettlich geformt, ungeteilt und 

sitzend. Die Kronblätter sind gelb und haben eine Länge von etwa 5 bis 8 mm. Die Pflanze 

blüht von Mai bis August. Die ein- bis zweifächrige Frucht ist schief-eiförmig, höckerig, etwa 

5 bis 10 Millimeter lang und flügellos. Sie sitzt auf 7 bis 17 Millimeter langen, aufrecht 

abstehenden Stielen. 

 

Das Orientalische Zackenschötchen ist ein Hemikryptophyt (inklusive Zweijähriger) und ein 

Tiefwurzler. Die Blüten werden von Insekten bestäubt, auch Selbstbestäubung liegt vor. Das 

Orientalische Zackenschötchen ist ein Steppenroller mit Klettausbreitung der Früchte. Es ist 

in Mitteleuropa nur gebietsweise verbreitet. 

 

Bei diesem Neophyten handelt es sich um eine erst in jüngerer Zeit in Mitteleuropa 

eingeschleppte Pflanze (invasive Pflanzenart), die sich in weiterer Ausbreitung befindet. An 

den bereits besiedelten Standorten kann sich die Pflanze bei günstigen Bedingungen 

sprunghaft vermehren. Sie produziert eine hohe Zahl von Samen, die mit Hilfe von 

Erdtransporten, Mähwerkzeugen, Tierfutter und Tieren auch über größere Distanzen verteilt 

werden. Oft finden sich erste Pionierpflanzen an frisch gestörten Stellen. Auch 

Wurzelfragmente können den Ursprung von neuen Populationen bilden. 

 

Die Art kommt im mittleren Teil Deutschlands zerstreut bis verbreitet vor. In 

Norddeutschland ist es bisher selten oder fehlt ganz. Südlich der Donau ist sie stellenweise zu 

finden. Massenvorkommen finden sich inzwischen vor allem in den warmen 

Muschelkalkgebieten Thüringens, Nordbayerns und Hessens, wo die Pflanze sich 

insbesondere seit den 1990er Jahren verstärkt vermehrt. 

 

Bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat Erich Walter (†) diesen invasiven 

Neophyten erstmals im Westen Oberfrankens im Raum Bamberg an Straßenrändern entdeckt 

und seine weitere Ausbreitung dokumentiert. 

 

Bärbel-Heindl-Tenhunen sah erstmalig im Jahr 2011 im Rahmen der Floristischen Kartierung 

Nordostbayerns diesen Neubürger im Naturraum Hohes Fichtelgebirge an der Straße von 

Fichtelberg zur B303 und am südlichen Ortseingang von Unterlind bei Mehlmeisel. Es waren 

wie bei Seußen jeweils nur zwei bis drei Pflanzen. Diese Beobachtungen sind Anzeichen 

dafür, dass das Orientalische Zackenschötchen versucht, von Westen her in die Selb-
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Wunsiedler Hochfläche vorzustoßen. Es bleibt nun abzuwarten, ob und wie schnell die 

Pflanze sich in Nordost-Oberfranken ausbreiten wird. 

 

 
Orientalisches Zackenschötchen 

Fundort bei Seußen an der Straßenböschung (Foto: M. Gorny) 

 

Gewöhnliche Ungarische Wicke (Vicia pannonica ssp. pannonica) 

Dieser Schmetterlingsblütler wurde von mir im Landkreis Wunsiedel bei Marktredwitz-Brand 

am 06.06.2013 an einem Feldrand (Maisacker) gefunden (TK 5938/4).  

Im Landkreis Wunsiedel i. F. wurde meines Wissens bisher kein Vorkommen dieser in 

Deutschland neophytischen Pflanzenart dokumentiert. 

 

In ihrer Heimat in Österreich tritt die Ungarische Wicke im pannonischen Gebiet zerstreut bis 

selten, sonst nur unbeständig in der hügeligen Höhenstufe auf. Die indigenen Vorkommen 

Österreichs beschränken sich auf die Bundesländer Wien, das Burgenland, Niederösterreich 

und Oberösterreich.  

 

Die Ungarische Wicke ist eine einjährige krautige Pflanze. Der niederliegende, aufsteigende 

oder kletternde, höchstens am Grunde verzweigte und 20 bis 50 cm lange Stängel ist gerillt 

und ebenso wie die Laubblätter meist weich bis zottig behaart. Die kurz gestielten bis fast 

sitzenden Laubblätter sind gefiedert und mit sieben bis neun Paaren sehr kurz gestielter 

Fiederblättchen und einfachen oder verzweigten, ziemlich schwachen Ranken ausgestattet. 

Die Fiederblättchen sind linealisch bis schmal verkehrt-eiförmig, 1 bis 1,5 cm lang und 2 bis 
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5 mm breit, stumpf oder gestutzt bis seicht ausgerandet und kurz bespitzt sowie mehr oder 

weniger anliegend behaart. Die Nebenblätter sind klein, eiförmig-lanzettlich bis 

halbspießförmig, spitz und mit schmalen, braunen Nektarien versehen. 

Die an kurzen Stielen nickenden Blüten befinden sich einzeln oder bis zu viert in den 

Blattachseln. Die Blüten sind 1,5 bis 1,8 cm lang, die Kelchblätter sind zu einem röhrigen bis 

glockigen Kelch verwachsen, der sehr schief, grünlich-weiß, dicht behaart ist und mit 

pfriemlichen bis fädigen Zähnen endet. Die unteren Kelchzähne sind etwa so lang wie die 

Kelchröhre und deutlich länger als die oberen. Die Krone ist mehr oder weniger dreimal so 

lang wie die Kelchröhre, gelblich bis violettbräunlich. Sie blüht in den Monaten April bis 

Juni. Die Hülsenfrüchte sind 2,5 bis 3 cm lang und 7 bis 9 mm breit, nach beiden Enden stark 

verschmälert, hellbraun, anliegend zottig bis seidig schimmernd behaart und enthalten zwei 

bis acht Samen. Die Samen sind kugelig oder stärker abgeflacht und samtartig rau. 

 

In Deutschland kommt die Ungarische Wicke zerstreut bis selten und meist unbeständig vor 

allem in der Mitte und im Südwesten vor, in Bayern vor allem im Bereich der Stromtäler von 

Main und Donau.  

 

Diese Leguminose war früher in Europa eine Kulturpflanze. Die Ungarische Wicke wächst in 

Mitteleuropa in Getreide-, Klee- und Luzerneäckern, an Feldrainen, Wegrändern sowie 

Bahndämmen und ähnlichen trocken-warmen Biotopen. Sie ist in Deutschland momentan ein 

rückläufiger Neophyt. 

 

 
Ungarische Wicke, Fundort bei Brand am Ackerrand (Foto: M. Gorny) 


