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Neufunde des Ysop-Weiderichs (Lythrum hyssopifolia) im Egertal östlich 

von Marktleuthen und des Schlammlings (Limosella aquatica) in einem 

Teich bei Marktredwitz-Ziegelhütte 
 

Am 01.07.07 wurden von Werner Gebhardt die vom Wasserwirtschaftsamt Hof unter Regie 

von Flussmeister Michael Fichtner im Vorjahr neu angelegten Biotoptümpel gegenüber der 

Kläranlage Marktleuthen aufgesucht. Sie liegen nördlich der Eger in einer ufernahen 

hochwüchsigen Nasswiesenbrache. 

Es handelt sich um mehrere Mulden im nährstoffreichen Auenlehm mit schwankendem 

Wasserstand. Im Jahr 2007 waren die frischen Tümpel noch sehr lückig bewachsen.  

An einem der Tümpelufer fand er den Ysop-Weiderich (Lythrum hyssopifolia) zusammen 

mit dem Sumpf-Quendel (Peplis portula). Es ist nicht bekannt, ob der Ysop-Weiderich jemals 

im Egertal vorkam. Deshalb muss offen bleiben, wie diese Pflanzen-art an den Fundort 

gelangt ist. Wenn die Tümpel weiter zuwachsen, wird die Art hier nicht beständig sein. 

 

In den Roten Listen ist der Ysop-Weiderich in Deutschland und Bayern als „stark gefährdet“ 

(2) und in Oberfranken als „vom Aussterben bedroht“ (1) eingestuft. In Bayern liegen die 

Verbreitungsschwerpunkte im niederbayerischen Donautal sowie in Unter- und Mittelfranken. 

Die Art ist zentraleuropaweit gefährdet. 

 

Die Pflanzen werden 5-60 cm hoch, sind kahl, bleich bläulichgrün, aufsteigend bis aufrecht. 

Der Stängel ist einfach oder vom Grunde an verzweigt, durch Flügelleisten kantig. Die 

Blattform ist vielgestaltig von elliptisch, lanzettlich bis linealisch.  

Die unteren Blätter sind oft gegenständig, sonst wechselständig. Die Blüten sitzen zu 1(-2) in 

fast allen Blattachseln über den Stängel verteilt, sind 4-6-zählig, mit röhren- bis 

trichterförmigem Achsenbecher, 3-4(-6) mm lang. Die Kronblätter sind halb so lang wie die 

Achsenbecher, rötlich- lila gefärbt. Die Blüte hat meist 4-6 Staubblätter, die Kapsel ist so lang 

wie der Achsenbecher, mit 2 Klappen aufreißend. 

 

Nach Oberdorfer kommt diese Weiderich-Art selten und unbeständig in lückigen 

Zwergbinsen-Rasen, an Schlammufern, Wegen oder Ackerrändern, auf offenen feuchten, z. T. 

zeitweise überschwemmten, nährstoff- und basenreichen, oft salzhaltigen, mehr oder weniger 

humosen Tonböden vor. Sie ist wärmeliebend und wird durch Wasser verbreitet. Die meisten 

Standorte befinden sich in Strom- und größeren Flusstälern. 

 

 
Der weiße Pfeil weist auf einen Trieb des Ysop-Weiderichs 

(Foto: W. Hollering)  
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Im September 2007 fand Werner Gebhardt auf dem Schlamm eines abgelassenen Teiches bei 

Marktredwitz-Ziegelhütte in der Leutendorfer Senke erstmals für den Landkreis Wunsiedel 

im Fichtelgebirge den Schlammling (Limosella aquatica). Die Art wird nach Oberdorfer zur 

Familie der Braunwurzgewächse gezählt. Der Schlammling ist in der Roten Liste Bayerns als 

gefährdet (3) und in Oberfrankens als vom Aussterben bedroht (1) eingestuft. Das 

Vorkommen liegt nicht weit vom sogenannten „Held-Weiher“ des LBV entfernt und befindet 

sich auch noch im Umfeld des städtischen Biotopteichs mit dem Pillenfarn-Vorkommen. 

 

 
Schlammlingsflur in einem abgelassenen Teich bei Marktredwitz 

(Foto: W. Hollering) 

 

Nach Oberdorfer kommt der Schlammling ziemlich selten in lückigen Zwergbinsen-

Gesellschaften , an offenen Schlammufern von Altwassern und Teichen, auf nassen, zeitweise 

überfluteten, sommerlich trocken fallenden, nährstoffreichen, mäßig sauren bis milden (pH 

4,8-8,2), humosen, sandigen oder reinen Schlammböden vor. Er ist etwas salzertragend sowie 

ein Ausläuferpionier, der durch Wasser und Wasservögel verbreitet wird. So bildet er kleine 

Rasen. Seine Blätter sind (2-)4-11(-18) cm lang, pfriemlich bis spatelig, fleischig, gestielt und 

kahl (mit winzigen, sitzenden Drüsen). Der Blattstiel hat nebenblattähnliche kantige 

Scheidenlappen. Die Blüten sind klein mit 3-10 mm Durchmesser, fast radiär, weißlich bis 

rötlich, kurzer oft gelblich gefärbter Kronröhre, mit offenem Schlund. Die Frucht ist eine 

rundliche Kapsel, 2,5-4 mm lang, 1,5-3 mm breit. 
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Ufer- Hirschsprung  (Corrigiola litoralis L.) 

 - Erstfund im Fichtelgebirge im NSG „Egertal bei Neuhaus“ -  
 

Am 01.10.2007 wurden von Martina Gorny zahlreiche Exemplare des Ufer-Hirschsprungs 

(Corrigiola litoralis) im Egertal bei Leupoldshammer (NSG „Egertal bei Neuhaus“) entdeckt. 

Der Standort ist vegetationsarmer, feuchter Granitgrus am Rande eines Tümpel und dessen 

Abfluss in einer Abgrabung zu Naturschutzzwecken (Uferschwalben-Brutwand, Forstamt 

Selb). Dort wuchs auch 1 Exemplar des Rundblättrigen Sonnentaus (Drosera rotundifolia) 

zusammen mit etwas Sumpf-Bärlapp (Lycopodiella inundata). Die Bestimmung der Art 

wurde von mir übernommen. 

 

Die Pflanze bildet eine Art Rosette mit 7-25(-50) cm langen, niederliegenden Trieben und ist 

am Grunde verzweigt. Die Blätter sind blaugrün, linealisch bis schmal lanzettlich und 

wechselständig. Die kleinen Blüten sitzen in dichten blattachselständigen oder endständigen 

Knäueln. Der Kelch ist 1-1,5 mm lang, eiförmig, hautrandig und länger als die weißlichen 

Kronblätter. Die Blüten haben 5 Staubblätter und 3 Griffel. Die Frucht ist 1-1,5 mm lang.  

 

Nach Oberdorfer gehört die Art zu den Nagelkrautgewächsen (Illecebraceae) und ist selten 

und unbeständig in offenen Pioniergesellschaften, an Ufern und in Äckern, auf feuchten, 

nährstoffreichen, kalkarmen, mäßig sauren mehr oder weniger rohen, lehmigen oder reinen 

Kies- und Sandböden zu finden. Sie kommt von der Ebene bis in mittlere Gebirgslagen vor 

und ist eine subatlantische bis submediterrane Art. Das Fichtelgebirge gehörte bislang nicht 

zum natürlichen Verbreitungsgebiet des Ufer-Hirschspungs. 

 

Der Ufer-Hirschsprung ist in Deutschland als gefährdet (3) eingestuft. In Bayern ist er vom 

Aussterben bedroht (1)  und in Oberfranken ausgestorben. 

Aktuell kommt die Art in Bayern nur noch in der Region Spessart-Rhön  und insbesondere 

bei Kahl vor (Meierott 1991, 2001). 

 

Für Oberfranken gibt es nur eine Altangabe für den Coburger Raum: 

Hirschsprung. Nr. 459a (im Nachtrag): Neustadt (1917)  

Schack, Hans (1925): Zwischen Main und Werra. Flora der Gefäßpflanzen von Coburg und 

Umgebung einschließlich des oberen Werragebietes, des Grabfeldgaues, der Haßberge und 

des nördlichen Frankenjura. - Coburg. 

Schack, Hans (1926): Erster Nachtrag zur Flora der Gefäßpflanzen von Coburg und 

Umgebung. - Coburg.  

 

 
Wuchsort des Ufer- Hirschsprungs  

(Foto: Gorny, 2007) 
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        blühende Pflanzen desUfer- Hirschsprungs im Egertal  

       (Fotos: Gorny/Hollering, 2007) 
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Deutsches Filzkraut (Filago vulgaris) im Egertal bei Leupoldshammer 
 

Am 02.10.07 wurden von Martina Gorny zwei Exemplare des Deutschen Filzkrautes (Filago 

vulgaris) im Egertal bei Leupoldshammer (NSG „Egertal bei Neuhaus“) gefunden. Der 

Standort war am südwestexponierten Wald- und Wegrand (Böschungsfuß) auf rohem 

Granitgrus, begleitet von Deutschem Ginster (Genista germanica). Die Art wurde anhand 

eines Beleges von mir bestimmt. 

 

Das Deutsche Filzkraut gehört zu den Korbblütlern (Asteraceae). Die Bestimmung der 

Filzkräuter ist nicht einfach. Aus dem Fichtelgebirge waren bislang nur das seltene Kleine 

Filzkraut (Filago minima) und das zerstreut vorkommende Acker-Filzkraut (Filago arvensis) 

bekannt. Das Deutsche Filzkraut weist im Gegensatz zu vorigen Arten kugelige Blütenstände 

in den Astgabeln auf. Die Hüllblätter der Blüten sind fein zugespitzt und strohfarben. Die 

lanzettlichen oder spateligen Blättchen sind meist wellig und grauweiß behaart. 

 

Nach Oberdorfer ist die Art ziemlich selten in lückigen Pioniergesellschaften, auf Brachen, an 

Wegen oder Dämmen, auf sommertrocknen, warmen, mäßig nährstoff- und basenreichen, 

meist kalkarmen, neutral bis mäßig sauren, humus- und feinerdearmen, festen, bindigen Sand- 

oder Kiesböden. Sie ist eine Pionierpflanze mit Windverbreitung.  

 

Das Deutsche Filzkraut ist in Deutschland stark gefährdet (2). In Bayern ist es in der Roten 

Liste als „vom Aussterben bedroht“ (1) eingestuft. In Oberfranken ist es verschollen bzw. 

ausgestorben (0), d. h. es gibt nur Funde vor 1950 in fünf Kartenblättern, nicht jedoch im 

Fichtelgebirge (Verbreitungsatlas von Deutschland). 

In der nördlichen Oberpfalz liegen Funde nach 1950 in zwei Kartenblättern vor, der 

nördlichste liegt im Kartenblatt 6539/1 Nabburg (Verbreitungsatlas von Bayern) 

 

 
Achselständiger Blütenstand, die Hüllblätter sind begrannt. 

(Foto: W. Hollering) 


