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Vorkommen schmalblättriger Formen der Wiesen-Flockenblume 

(Centaurea jacea agg.) im Fichtelgebirge 
 

Am 21.07.08 wurden am Südwesthang des Lärchenbühls östlich von Thierstein 

(Dangesbachtal) von mir erstmals zahlreiche Wiesen-Flockenblumen-Pflanzen gefunden, die 

sich im Erscheinungsbild deutlich von der im Fichtelgebirge verbreiteten Normalform 

(Centaurea jacea ssp. jacea) unterscheiden. Die Pflanzen waren stark graufilzig behaart, so 

dass ich zunächst den Eindruck hatte, dass es sich um von Mehltau befallene Pflanzen 

handeln würde. Außerdem sind die Blätter relativ schmal-lanzettlich. Das Vorkommen bei 

Thierstein befindet sich auf einer steilen Wegböschung sowie vereinzelt oberhalb auf den 

angrenzenden Extensivwiesen (Eigentumsfläche des Bund Naturschutz i. Bayern e. V.). Der 

Boden wird hier vom Basalt beeinflusst (Fließerden mit Basaltgeröll) und ist somit etwas 

basenreicher als das im Umfeld anstehende Substrat auf Weißenstadt-Marktleuthener 

Porphyrgranit. Die schmalblättrige Form der Wiesen-Flockenblume ist in der Regel 

charakteristisch für Kalkmagerrasen und kommt in Oberfranken deshalb vor allem in der 

Frankenalb vor. Im Fichtelgebirge wurde dieser Typus bei Kartierungen bisher offensichtlich 

übersehen oder nicht beachtet bzw. unterschieden.  

 

Am 11.08.2008 konnte von mir ein weiteres größeres Einzelexemplar dieses Typs beim 

Juliushammer im Röslau-Tal östlich von Wunsiedel gefunden werden. Hier gedeiht diese 

Flockenblumen-Form auf einer stark geneigten west-exponierten Straßenböschung. Der 

geologische Untergrund besteht aus Muskovit-Chlorit-Biotit-Phyllit und 

Quarzphyllit/Glimmerschiefer. 

 

Am Schneeberggipfel kommt eine ebenfalls schmalblättrige, jedoch viel weniger behaarte 

Form der Wiesen-Flockenblume vor. Hier besteht der Untergrund des ehemaligem 

Militärgeländes aus Aufschüttungen verschiedenster Herkunft (Heindl-Tenhunen/Gorny, 

22.07.2008). 

 

In der Bestimmungsliteratur werden schmalblättrige Formen von der Wiesen-Flockenblume 

unter jeweils anderen Namen beschrieben. Man findet z. B. die Arten bzw. Unterarten 

Centaurea jacea ssp. angustifolia (Schrank) Gremli, Centaurea amara =  Centaurea jacea 

ssp. amara (L.) Rothm. und Centaurea pannonica (Scheuffel) Hayek. Es besteht demnach 

noch einiger Klärungsbedarf. 
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