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Weitere Neophyten an Straßen im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge 
 

Durch die Zunahme des globalen Verkehrs in Verbindung mit viel Streusalz im Winter sowie 
einer nachweislichen Klimaerwärmung haben sich auch an den Straßen des Fichtelgebirges 
weitere, z. T. sehr salzertragende Neophyten eingefunden.  
 
Im September 2005 fand ich an der Anschlussstelle Selb-Oberweißenbach der A93 auf ca. 
560 m Meereshöhe den Klebrigen Alant (Dittrichia graveolens). Nach H.-D. Horbach (2004) 
hat er auch schon den Mittelstreifen der A 93 besiedelt. Dieser Korbblütler hat eine Höhe von 
5-80 cm. Die Pflanze ist vom Grund an verzweigt, mit schräg abstehenden Seitenästen, ist 
dichtdrüsig, klebrig und streng aromatisch riechend. Die Blätter sind lanzettlich bis linealisch, 
ganzrandig oder gezähnelt. Der Gesamtblütenstand hat zahlreiche, kurz gestielte oder 
sitzende, 5-10 mm breite Köpfchen. Die gelben Zungenblüten sind kurz, die Hülle kaum 
überragend, die Früchte sind behaart und drüsig. Sie blüht erst ab Spätsommer bis Herbst. 
 

                      
             (Fotos: W. Hollering, M. Gorny) 
 

Der Klebrige Alant ist aus dem Mittelmeergebiet nach Mitteleuropa eingewandert. Er breitet 
sich in Deutschland derzeit an Autobahnen und Straßen weiter aus. Die flugfähigen Samen 
werden mit dem Fahrtwind verfrachtet. 
 
An der A93 haben sich nach dem Lückenschluss bei Marktredwitz invasionsartig 
hochwüchsige, neophytische Melden-Arten auf dem Mittelstreifen, an den seitlichen 
Banketten und auch an den Böschungen neben den Anschlussstellen, vornehmlich bei 
Brücken, ausgebreitet. Auch an der B303 werden sie gelegentlich auf dem Seitenstreifen 
gesichtet, hier vor allem in Autobahnnähe. Sie sind äußerst salztolerant.  
 
Gefunden habe ich im Fichtelgebirge bisher folgende für das Gebiet neue Arten: 
• Verschiedensamige Melde (Atriplex micrantha ) 
 Höhe: 20-180 cm, eingebürgerter Neophyt, Areal: Europa, West- Asien 
• Glanz-Melde (Atriplex sagittata) 
 Höhe: 10-250 cm, eingebürgerter Neophyt, subkontinental – kontinental, Areal: 
 Europa, Asien 
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In Deutschland einheimisch und im Fichtelgebirge jetzt häufiger an Straßenrändern zu finden 
ist die ebenfalls Salz ertragenden Spieß-Melde (Atriplex prostrata). 
Am 09.11.05 entdeckte M. Gorny auf dem nördlichen Straßenbankett der St 2665 zusammen 
mit Salzschwaden zwischen der Gewerbemüll-Sortieranlage und der Einmündung in die St 
2180 südwestlich der A93-Anschlussstelle Thiersheim den Strand-Wegerich (Plantago 

maritima ssp. maritima). Dieser Fund wurde 2005 von H.-D. Horbach bestätigt. Der 
Wuchsort liegt auf ca. 600 m Meereshöhe. 
Der Strand-Wegerich wird 15-40(-50) cm hoch. Er hat einen kurzen, gestauchter Wurzelstock 
mit schuppenförmigen Resten der wollhaarigen Blattscheiden. Die Rosettenblätter sind 
fleischig, graugrün, lineal bis lanzettlich, kahl, meist ganzrandig bis entfernt gesägt, 2-6 mm 
breit, anfangs oberseits rinnig, unten gekielt, später flach, 3-5-nervig. Die Ähren sind 3-11 cm 
lang, die Kronlappen bräunlich, die vorderen Kelchblätter eiförmig, stumpf abgerundet, 2-2,3 
mm lang. Die Deck- u. Kelchblätter sind kahl bis sehr kurz gewimpert.  
 

 
Strand-Wegerich bei Thiersheim (Foto: Gorny, 2005) 

 
Der in den Alpen wachsende Schlangen-Wegerich (Plantago maritima ssp. serpentina) 
dagegen hat randlich bewimperte Blätter und das Ährchenteil ist dicht angedrückt weißlich 
behaart. Die Kronlappen sind weißlich, die vorderen Kelchblätter scharf gekielt, eilänglich, 
2,5-5 mm lang, die Deck- u. Kelchblätter ziemlich lang bewimpert. 
Der Schlangen-Wegerich besiedelt im Alpen- und Voralpenraum auch Straßenränder. 
 
Der Strand-Wegerich (Plantago maritima ssp. maritima) kommt von Natur aus sowohl an den 
Meeresküsten als auch in den kontinentalen Salzsteppen vor. In Bayern war der Strand-
Wegerich bisher nur von der Saline in Bad Kissingen bekannt. Dort ist die Art längst 
erloschen (Hepp 1956, Merxmüller 1977). 
 

 
            Blüten des  Strand-Wegerichs bei Thiersheim  

(Foto: Gorny, 29.08.2006) 

 


