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Weitere bemerkenswerte Funde auf Bahnanlagen und an  

Straßen im Fichtelgebirge 
 
Echte Katzenminze (Nepeta cataria) 

Weil ich beim Betriebsausflug auf einen verspäteten Zug warten musste, entdeckte ich am 
Bahnhof Marktredwitz im 14. Juli 2006 auf einem still gelegten Nebengleis nordöstlich vom 
Bahnhofshauptgebäude einen beachtlichen Bestand der Echten Katzenminze (Nepeta cataria). 
Dieser Lippenblütler kommt nach Oberdorfer (Pflanzensoziologische Exkursionsflora) 
ziemlich selten in lückigen Unkrautfluren, an Schuttplätzen, Wegen und Mauern, gern in 
Dörfern, auf mäßig trockenem, nährstoffreichen, mehr oder weniger humosen, meist sandigen 
oder steinigen Lehmböden vor und ist Sommerwärme liebend. Die Echte Katzenminze ist 
derzeit in Bayern als „stark gefährdet“ (RL 2) und in Oberfranken als „vom Aussterben 
bedroht“ (RL 1) eingestuft. Diese alte Heilpflanze war ursprünglich nur im östlichen 
Mittelmeergebiet sowie in Süd- und Zentralasien beheimatet. Ihre langfristige Einbürgerung 
erfolgte vermutlich im Zeitraum von der Römerzeit bis zum Ende des Mittelalters 
(Entdeckung Amerikas; ca. 1500 n. Chr.). Die Katzenminze sah ich auch noch am gleichen 
Tage im Kräutergarten der Burg Eger auf der Landesgartenschau in Martredwitz-Eger, wo sie 
als Heilkraut kultiviert war. 
 
Die Katzenminze enthält u. a. Actinidin, ein psychoaktives Alkaloid. Dies ist der Wirkstoff, 
der den anziehenden Effekt auf Katzen hat. Er nützt der Pflanze bei der Ausbreitung, denn 
wenn sich die Katzen über der Pflanze wälzen, bleiben oft Früchte im Fell haften und fallen 
nach einigen Metern, aber spätestens nach der nächsten Fellpflege, wieder zu Boden 
(Epizoochorie). 
Das ätherische Öl der Katzenminze lockt potentielle Bestäuber an und wehrt parasitische 
Insekten, Schadpilze und Bakterien ab. In Katzenminze duftet das ätherische Öl entweder 
zitronenartig oder mehr nach Pfefferminze, was Ursachen in der chemischen 
Zusammensetzung hat. Die von mir in Marktredwitz gefundenen Exemplare rochen würzig 
und erinnerten mehr an Ackerminze. 
 
Als Heilpflanze für Menschen wird die mehr nach Zitrone riechende Sorte kultiviert. Sie soll 
als Hausmittel bei mit Fieber verbundenen Krankheiten wie Erkältung und Grippe wirksam 
sein. Aber auch bei Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Herzklopfen, nervösen 
Verdauungsstörungen, Durchfall, Magenverstimmung und Koliken kann sie innerlich 
angewendet werden. Als Salbe helfen die Inhaltsstoffe gegen Rheumatismus und 
Hämorrhoiden. Katzenminzenöl wehrt auch Stechmücken ab. 
 
Katzenminze wird wegen der psychoaktiven Wirkung des Actinidins auch als 
Marihuanasubstitut verwendet. Die getrockneten Blätter werden pur oder in 
Rauchmischungen geraucht. Die gerauchten Blätter sollen eine milde psychoaktive Wirkung 
haben. Die Blätter können auch als Tee aufgegossen werden, der erfrischend nach Minze 
schmeckt. Ein Tee aus gleichen Teilen Katzenminze und der aus Mittelamerika stammenden 
Damiana (Turnera diffusa), je 2 Eßl. pro 0,25l Wasser, soll leicht euphorisierend wirken. Bei 
nordamerikanischen Indianern ist Katzenminze Bestandteil eines der zahlreichen 
Kinnickinnick-Mischungen (= heiliger Tabak).  
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Echte Katzenminze am Bhf. Marktredwitz 

(Foto: M. Gorny) 

Quellen: 
Dr. Christian Rätsch „Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen“(2002) 
Merkel/Walter „Liste aller in Oberfranken vorkommenden Farn- und Blütenpflanzen“ (2005) 
 
 
Mauer-Pippau (Crepis tectorum) 

Der Mauer-Pippau wurde von mir im Juni 2006 sowohl am ehemaligen Bahnhof Seußen auf 
grobem Schotter als auch mit vielen Exemplaren auf feinem Basaltsplitt von Zufahrten der 
Autobahn-Regenrückhaltebecken westlich von Thierstein an der A 93 nachgewiesen. Hier 
wuchs er auch auf dem Bankett des Anwandweges neben der Autobahn. Im Verbreitungsatlas 
der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns gibt es bisher keine Eintragungen für das 
Fichtelgebirge. Nach mündl. Mitteilung von W. Hollering soll W. Nezadal die Art im letzten 
Viertel des 20. Jahrhunderts bei Marktleuthen gefunden haben. W. Wurzel fand die Art 1984 
im Steinbruch Weidersberg bei Brand (Marktredwitz). Dort sind die offenen 
Schotterstandorte inzwischen zugewachsen, so dass die Art hier derzeit nicht mehr 
nachgewiesen werden kann . In Bayern und Oberfranken ist der Mauer-Pippau als stark 
gefährdet eingestuft (RL 2).  
Am ehesten verwechseln kann man den Mauer-Pippau mit dem auch im Fichtelgebirge 
weitaus häufigeren Kleinköpfigen Pippau (Crepis capillaris). Der zur Familie der Korbblütler 
gehörende Mauer-Pippau blüht jedoch bereits im Juni, also etwas früher als der Kleinköpfige 
Pippau, dessen Blüten erst im Hochsommer erscheinen. Die Pflanzen des Mauer-Pippaus 
erreichen eine Höhe von 10-60 cm. Die Farbe der Pflanze ist graugrün und die Stängel sind 
reich verzweigt. Die oberen Stängelblätter sind sehr schmal linealisch, mit pfeil- bis 
herzförmigem Grund, sitzend, am Rand deutlich nach unten umgerollt. Die Hülle ist 7-9 mm 
lang, glockig, graufilzig. Die inneren Hüllblätter sind auf der Innenseite anliegend 
seidenhaarig. Die Köpfchen haben einen Durchmesser von 15-20 mm. Die Blüten sind 
hellgelb, die Griffel bräunlich-grün. Die Frucht ist 10-rippig, schnabelartig verschmälert, der 
Pappus reinweiß. 
Nach Oberdorfer (Pflanzensoziologische Exkursionsflora) kommt die Art zerstreut und z. T. 
unbeständig in lückigen Unkrautfluren, auf Schutt- und Trümmerplätzen, an Wegen, auf 
Mauern, seltener in Äckern und Brachen, auf sommerwarmen, mäßig trockenen, nährstoff-
(stickstoff-)reichen , meist humus- und feinerdearmen Sand-, Kies- oder Steinböden vor. 
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Die Entferntährige Segge (Carex distans) 

Am Bahnhof in Arzberg fand ich neben einem aufgelassenen Lagergebäude zwischen dessen 
Mauer und einem Schotterweg einen Bestand der Entferntährigen Segge (Carex distans). Sie 
kommt nach Oberdorfer (Pflanzensoziologische Exkursionsflora) von Natur aus in mageren 
Feuchtrasen, in Kalkflachmooren oder auf Wegen, auf mehr oder weniger nährstoff- und 
basenreichen, auch salzhaltigen, wechselfeuchten, mehr oder weniger milden, humosen, 
schweren Lehm und Tonböden vor und ist wärmeliebend. Diese Sauergras-Art ist in Bayern 
als gefährdet (RL 3) und in Oberfranken als vom Aussterben bedroht (RL 1) eingestuft. Im 
Fichtelgebirge gab es bisher kein bekanntes Vorkommen. 
Die Pflanze wird 20-60(-100) cm hoch und ist ohne Ausläufer. Sie macht kleine dichte 
Horste. Die Blätter sind 3-6 mm breit und dunkelgrün. Die Hüllblätter der unteren Ährchen 
sind laubblattartig, länger als das dazugehörende Ährchen, aber kürzer als der Blütenstand. 
Die oberen Hüllblätter im Blütenstand sind sehr viel kürzer und pfriemlich. Der Blütenstand 
nimmt etwa die halbe Länge des Sprosses ein, aus einem endständigen männlichen u. 2-4 
weibl. Ährchen bestehend. Die weiblichen Ährchen sind meist aufrecht, nur selten nickend, 
kurz walzlich, 10-30 mm lang u. 5-8 mm breit. Die Schläuche sind 3,5-5 mm lang und 
gelbgrün. Der Schnabel ist auf der Innenseite der Schlauchzähne und auf der Außenseite 
durch Borsten rau. Es sind 3 Narben vorhanden. 
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