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Ku rze Origin a l mitt ei lung en 

Flori sti sche Beobachtungen 1968 

Von MAX MILlTZER 

(lin te r Mitarbeit VOll EeKART DAI-ILKE und I-IANS·WERNE R OTTO) 

Mit 1 Karte 

Einhe imische Arten 

L.v cop 0 cl i Il 111 (I 11 11 0 L i 11 Il 111 L. 
4653 !<ringclsdod (Kr. \VeiCjwasscr) Rc vicl' Reichwaldc Gestell 610 

(DAHL KE) ; sehr ze rstreut im Heidebercich. 

Bot 1" Y c It i tI 111 111 a tri c (/ r i a e I 0 I i /l 111 (Retz.) 1\. Br. 
4551 I-Ioye rswerda: Michal ke n, zw ischc n Pcchteichen und Industr iebahn 

2 Excmplare (ZSCHI\RNACK). 
4550 Schwarzkollmcl' Stcinb~l"g, NO-Fuf; (ZSCIiARNACI<). 

B 0 Lr.v chi 11 l1l 111 11 (11" j [/ (L.) Sw. 
-1957. Sohland: Feldrain 7.Ulll Brillldbu5Ch, sparSilln (UHLIC). 
C'vrch d ie fort5chr~itcndc Ulllw~lI1dlung von Mngerrusen in I<ulturflächcll 

sind di e MondrilUtell 7.U Seltcnh e iten geworden. 

L (/ 5 Ire (/ li 111 b 0 5 P e 1" 111 a (All.) I-I o lub ct POU7.il r 
4453 Park Kromlau, Grabenranc\ 1967 (DAHLKE). Selten im Kreis Weilj

\\ assel". 

Brol1lllS racemoslIs L. 
4552 Milke i : grasiger Grabenrand am Raudencr Teich (MILITZER); am NO 
Rand des Verbreitungsgebietes in der Oberlausitz: 
mittleres lind westliches Hügelland und angrenzende Niederung. In starkcm 
Rückgang durch Veränderung ihres Substrates " NaCjwiesen'· im Zuge inten
~ivsl el" GrÜnlandbewirlschaftung. M it Vcrbre i tungsl~ilrte. 

B r (I c h'y p 0 cl i II 111 p i 1111 (/ t II 111 (1..) P. B. 
4453 Park Kromlau und 4454 Bad Muskau, Oberpm-k, jewcils in kleincn 

Reinbestilndell (DAHL!<!::); in der Nicderung sehr zerstrcut. 

c {/ /" e x cl i s li c 11 (/ J-Iuds. 
5054 Croljhennersdo r L nasse Wiesen (PASSIC) . 
Verbreitun~Jssch\\"crpunkt: südöst liche Oberla llsitz 7.wischen Zittall und 

Herrnhut. Cas bei Brolllus racemOSliS Gesagte trifft auch auf diese Art zu. 
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Li 5 l e r (/ CO r cl (/ t {/ (L. ) H. Br. 

4.554 Das bere its 1826 HCIl i.lI1 ntc Vorkommcn (VO N ALBERTINI) bci Teicha 
(Kreis \Ve i ~wasse r) ha t sich b is hcutc crhalt c ll . 1968 fa nd DAI-ILKE 2 b lühcnd \:! 
und 22 ste ril c Pfla nzcn. 

A 1/1 It s ill c a /I a (L.) Mocnch 

4748 Klcincr Bes ta nd im \V~i l dch e n zw isch cn Mühlbacher Teich und Röh ri cht
teich bei Schö nfcl d (Krcis GroJjenhai n), fcrncr in Stra uchfo l"m a m Staubeckcn 
Zschorna (Di ETZE); Erstnachweis für den Kre is Gro(;cnha in. 

M a Lu 5 5 Y I v e 51 r j 5 (L.) Mil l. 
.;853 Mcl,,·fach auf dem bilsa lti schcn ßubcnik bci Kl cindchsa (Kre is Löba u) , 

reich fruch tend, (Frau jAEN ICI-I EN); sehr ze rstrcut. Dc!· Ve rb rc itungsschwcr
punkt liegl im ös tli chen Hügelland zwischcn B<lutzcn- LÖbi.lu - GÖ rli tz. 

R tI b tI 5 j d a C II 5 L. va l". cl e 1111 d a l1l 5 Schi mpcl" ct Spcnne l" 

4651 Grö~ere r Bes tand un ter dcr Norma lform hi nte r der Schoutschick-Mühle 
wcs tlich Witt ichenau, Blä tt er bcidcrscit s grün (M ILITZER) . 

R 1/ b 11 5 S (I x (/ t i I i s L. 

4554 Vc rb re il : ~ Z,\-:ächen dem Friedhof des Dorfes Heide und de r Bahn
strecke Ri clschcn- WeiJjwassc r. vielfach a m No rdfulj bcwa ldeter Düncn 
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(DAH LI( E). Frühcr a llgemein ze rstreut. gegenw~lI·tig an den me is ten Fund· 
o rten e rloschen oder verscho llen. 

Polcl1lilla slIpiua L 

4648 Ort r~lnd : Groljk mehlen, Do rfg raben und Gutshof (M ILITZER); sehr 
zerstreut (1 8 bekannt gewordene Vorkommen); leichte Häufung in der Niede
rung zw i sch ~n Ortrand und Ruhland, ferner im Hügella nd: Neif;ta l zwischen 
Zittau und GÖrlitz. 

E .!/ P 11 0 r lJ i a cl 111 c i s L. 

4748 Wiildchcll bei der Kien -Mühle 1'hiendorf: Erstnachweis für den Kreis 
Grof;enhain (Di ETZE). Da~ Vorkommen liegt .:I1ll NO-Ra nd de r in \V es t-O::;t
richtung vcrl a ufendcn Verbre itungsg renze übcr Königsbrück - Kamenz - Kö 
nigswarLha - südli ch Ni e::; ky - südli ch Weglill cc (Kohl furt) . 

Chi 11/ a p 11 i 1 a 11 /}I IJ e 11 a l (/ (L.) Barton 

-1553 Die c.\Uf der J-1 ochterrasse über dem Verei nigten Schö ps zwischen Boxbe rg 
und Sprey auf stc ril cm J-1eidesand in Massenbest5nden auftretende Art \\'urde 
auch wc<;twiirts davon auf dem Hochufer der GroJjen Spree nö rdli ch Bärwal d.:: 
(Kreis I-I oycrswerda) nachgewiesen (MUETTERL EIN/ WEISSNER). In der g lei 
chen Gegcnd wurde <.luch VOll HARTW IG "am W;:lIdweg nach Tschelln ein groJjcr 
T ruppH beobachtet. 

Neubürge r 

Si sy mlJ r i 11111 10 ese 1 i i Juslcn 

Aus der Ze it vo r dem zweiten Weltk ri eg li egt Ilur eine e inzige Nachricht vor: 
Bad Musk.:tu a uf Schull 191 2 (LAUCJ-IE). Seit Kri egsende ist die Art an 14, zum 
Zeil weil a useinande r liegenden Orlen beobachtet wo rden und wohl noch ö ft e rer 
t~nentdeck t gebli eben. Bekan nt gc\\'o rdellc Vorkom men sei t 1960: 

45/18 Bahnhof. Lauchhammcr-\V cs l, 1963 (M1Ll'rZER); 
45:19 Pcickwitz, SchutLplatz, südl ich dCI" Bahn IW eh J-I oyel"swe rda, 1962 

(derselbe) , 
4648 O r t rand, Stra(;cnrand nilch Kl ei nkmchlcn, ldeiner Trupp, 1968 

(derselbe) , 
4749 Kö nigsb rück -Os t. Ba hngelä nde, zahlreich, 19GB (01'TO); 
4850 Bretnig-Süd, Schuttplatz, gröfJerel' Bestand, 1967 (derse lbe); 
4851 Bischofswerda, Stad twald , ein Exemplar, 19G7 (der~cl be); 

4853 Wc if;enberg, Ba hnhof. sparsam, seit 1960 (SCI-WETZE MILITZER); 
4859 Reichenb<.\ch, Bahnhof. 1962 (SCHUE1'ZE/ OTTO); 
5053 Kräs nä- Lip.:l (Schönlinde) Bahnhof. 1966 (jEHLlK) , 

Im Elblal ist d ie Art se it langem e ingebürge rl lind wird in de r Umgebung 
von Dresden bereits 1821 (FJCINUS) al s ~gemein an Wegen, Mauern ~ a ngege
ben. Zu einer Ausbreit ung in d ie angrenzende Oberlausitz ist es innerha lb die
ses langen Zeitraumes jedoch nicht gekommen. Das nun so plötz liche und ge· 
häufte Auftreten de I" in Ost- und Siideuropa einheimischen Art. die auch im 
nörd li chsten Böhmen erschienen ist dürfte mit ve rstä rktcm Güterverkehr in 
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dieser RichtUIlU, vor a ll em in di e Sowje tunion, ZlISiJllllllenb üngen. E; bl .:!ibt nb
zuwarten, ob di ese rasche Invasion in gleichem Tempo ':lI1halten wird. 

E r y 5 i Il< 11 111 h je r a c j i t 0 1 i 1l 111 juslcn 

Slromtalpflanze, welche von der Oder zur Neif}c vordr:1Ilg und di ese bis Gör· 
litz besiedelt. We iteres Eindringe n ·in die Oberlausilz - vorwiegend auf dem 
Schi e nenwege - ist nur selten bekan nt geworden. ~e it lüiegsende an vie l' Orten, 
zuletzt 1968 ilm Bahnhof Löbau (OTTO). Wo di e Art ungestört bleibt. vermag 
s ie s ich zu vermehren. so bei Wilthen tun BahndelI11m Ililch Bautzen, hier seil. 
19~5 beknnnt (SCHUETZE). 

Dip I 0 lax i 5 l e 11 11 j f 0 I ja (juslen) DC. 
4749 \Vei f3bach, cin Trupl-l am Bahnkörpcr, 1968 (OT1'O); 
<;7.30 Bernbruch, ebenfalls Trupp iJlll Bahnkörper, 19G8 (derselbe). 
Vcry lciche Bemerkunge n inl vOl'j~ihl'igen Bcricht. 

R (j pis l /' 1I 111 r I/ (j 0 5 Ilm (L.) All. S3p. 0 /' i eil t (/ I e (L.) Rouy et FOlie. 
Heimat. Südliches Europa und Südwestasien 

Bi o!> hcl' nur selten und in grofjc ll Zcitab:itändcn l>ckan nt u ewordene Art. Erschien 
in den letzten j a hren .JI~ viel' Orten: 
4851 Bi schofswcrela. Güterbahnhof, 1967 (OTTO); 
<!7!l1 Pri schwitz-Ost, 9röf3erer Trupp am Straf)enrand 1968 (iVlILiTZER); 
4~1::;2 Slra!jelll'<lnd vor einem M.:li::;fe ld zwischen Prcusch\\'itz u nd Grubschülz, 
ausci n.:lndel'gczogencr gralj erer Trupp, 1968 (GERDA M ILlTZER); 
..;952 Sluknov (Schluck c ll<H1) ß .:t hnhof (JEHUK). 
\V C'i tcrcs Vordringen di -::ser synanthropell Art ist zu I.!rwa rt cn. 

Dal/lra S ll' alllOlli1/111 L. 
48.30 Frankenth.:ll, cin Exemplar, 1968 (OTTO). 

Au!, eier westlichen Obcrlamitz sclten bekann t gcworckn. 

Ver 0 11 i c {[ I i I j f 0 l' 111 i 5 Smith 
Hcimat: Ki:1U I,asus 

1i11 vcrgangell e n j i:lhrzehnt erfolgte Verdichtung im Vcrbl'eilungsschwel'pullkt. 
Splc'cb!.!l'eich von den Quellen bi o!> Groljpostwitz und i.lI1g r'~ l1 zendes nö rdlichstes 
Böhme n im Gebiet der obe ren Mandau und Kirnitzsch. Neuerliche Ausbreitung 
ll üch Osten im Bereich der obercn Plieljnitz: Herrnhut 1962 (SCHUf.TZE). Be\'
Ihch·dorf. Renn e l'sdo r f 1968 (PASSIG) - nach \Vesten \Vesenitz bei Neul~irch 
1966 (OTTO) , Ni-cclerputzkau 19Li4 (derselbe), Picka bei Bischofs\\'erda. Wies!.! 
zt'tn Butterberg (F HEUDENBERGj OTTO), ein de r Po lem: b ei Neustadt 1966 
(l\lILlTZER), Obere !(ncchenmühle, Flur Cunnel'"dorf 1908 (01'1'0); fe rn e r in: 
Zittiluer GebirHe bei Lückendorf 1966 (FROEHNER). Ocr ß erg landbere ich ist 
nur selten unterschritt en 

C 1'1/ ci al a elle r 5 olle 11 5 i 5 (WiJld.) Ehrcndf. 
I Ga liulll cruciatulll (L.) Scop.) 

I.l!'l52 Sohland. Pil zdö rfeL kleiner Trupp an der F 98, 1968 (SCHUETZE). Aus d ei' 
ös tlichen Oberlausitz w lI!'den 14 Vorkommen bekannt, illlS der Wes thülftc noch 
nicht ein einziges! 
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x (l 11 l 11 i 11 111 5 l r 11 111 {/ r i 11 111 L 

4$.3 J Schmölln. Strilfjenrand im Ort. ein Exemplar 1967 (OTTO); 
~95 1 Langburkersdo rf. Sch ultplatz 311 der Hohwnldslraf;e. 1968. e in Exemplar 
(dersclb'.:); bemerkenswert durch die Höhenlage 360 m. 
Vergleiche Belllerl\ung im vorji.lhrigcn Bericht . 

Ce 11 t {/ 11 re a cl i i i /l 5 CI L:1I11. 

~ ~ Ilen c r Ansi edl er. S~it 1945 in der weiteren Umgebung des Ba hnhofes Bau t -
7en ,1 11 wechselnden Orten. zum Te il in Menge bt.:'o bachteL zuletzt am Ausgi.ln~J 
de r Stieberstrrdj e üm ßahndmll m 1967 (GERDA MILlTZER). 

Ir rgäs te 
r: 11 P h 0 J" J) i {/ C x i 9 11 (I L . 

4454 Bad Mu<:I\<.":u . Bahngle Ise .:Im Güterbahnhof. 1964 (DAHLKE); 
4650 e~i!1I1körper. iII11 ! laltepunkt Cunnel sdorf. 1968 (OTTO); an beidell elw,! 
50 E:.: emplare. 

Callcalis laliloJia L. 

4451 ß3d Mu <: ki.lu. Güterbahnhof. drei Exemplare 1967 (DA HLKE); 
4755 Ob~rh or!\a·Ost. Bahnkorper. zwei E ... empla re 1968 (OTTO). 

l..acl l ica pcrclIlIis L. 

4-154 ß-.d Mus!\ :w. Gütcrlnhnhof. T !'lIPP VOll <l.cht blühende n Pflilll 7.el1. 1968 
(DAHL I(E); Zwc!tbcob:!l~tui:g in de r Oberla usitz. 

Verbreitung der OCllolllern-Artell 

(Anhung von I-IANS-WERNER OTTO) 

1724 beobuchlcle CEMEINHARDT (1724) crs mOllig verwilderte ExemjJlare 
vC'n Oel/ot/lern /; iellllis in der Oberlau.=;it z. 1890 entdeckte BARBER (1917) ein -=: 
zwe ite Art, OelloHlem llluricala, bei GÖrlitz. In den folg enden Jahrzehnten 
wurden in Deutschland mehr als zehn weitere Arten entdeckt. die Oberlausitz 
blieb dabei ziemlidl unbcrüd\sichligt. Erst in d~n J..::: tzt en zwei Jahren konn
tell - vorwiegend durch eigene Untersuchungen - insgesamt elf I\rten der 
C i.ltl:lIlg Oellolllcm für di e Oberl aus itz nachgewiesen werden. Die Überprüfun ~J 
l.:nd Bes tätigung meines Oel/Olli~ra-Mat.erials überna hmen freundlicherweise 
die He rren Dr. ROSTANSKJ, Wroclaw. und CUTTE. Leipzig. dene n an dieser 
Stelle besond ers gedankt se i. Bclegexempbre befinden sich im Herbur dc~ 
Nnltlrkunc!C'llluseums C.5riitz sowie im Herb:"! !" des Verfasse rs. 

Di e folgende Zusammenstellung - ergänzt durch Fundortilngab~n VOll 

GUTTEj ROSTi\ t\SKI - killlll nur einen Überblick gcb(, ll . Eine üusführliche 
!)ars:cllung mit Ve rbre itungsa r ten er folgt erst im n ~ich ste n Jahr. 

Gel/olhert! amlilolia Hostil ll ski (selten) 
Eisel1b:lhngel ~i nd e. Erstnadl\"eis für SachseIl. 
Hove l"s\\'e rdil : ßröthl'll NNW. 1968. 
Nicsky : Oberho rka O. 1968. 
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O. aJbiperCll rva Renner e:-: Hudzioli: mac!". (selten) 
Riesa : Nü nchrit z. 1967 ROSTANSKI/GUTTE. 
Hoyers \\' crda : Zci ljho lz. ~hcm. Crubengelände. 1967. 
Hoyerswcrcb \V: Eisenba hngelände. 1968. 

O. (/ lIIl11ophila r ocke - Sand-Nachtkerze (zerst reut) 
Vorwiegend in der nö rd lichen Oberl aus ilz: Straljellriinder, Eisenbahn- und 
Grubcng(;15ndc. 

O. biel/I/is L. - Gemeine Nachtkerze (ve rb reitet) 
Eisenba hngc lünde. Stra ljcnränder, Ste in b rüche, Grubengelä nde. 

O. cllictlgil/cllsis De Vries e:-: Renner - Chik<1go- Nacht ke rze (se lt en) 
RicSil : Nünd ll'ilz, 1966 GUTTE. 
Bi schofswerda: Schmöll n. Bahnhof. 1968. 
Nics:,y I< reba S, St ra Jjenra nd. 1968. 

O. dcprcssa C rellnc (sclten) 
Hiesa : NünchriLz, auf Schu tt, 1966 GUTTE. 

O. f}arvifJoro L. - Kl ein b lüLigc Nach tkerze (selt en) 
Erstnach \\'e is für Sachsen. 
Kamenz : Bahns trecke zwischen Ka menz und Cunll crsdorf, 1968. 
Löb<1u . Ba hns trecl,e nach Cörlitz, 1968. 
MlIs!,all : Ske rbersdo rf N. StraJjenra nd , 1968. 
I-I oyc rswerda : Driewitz. Bahnstrecke, 1968. 

O. renl/eri H. Scho lz - Renners Nach tkerze (selten) 
Senftenberg : Ascheaufschüttung am L<1utawerk. 1965 IIILBJG. 

O. ntlJrictl!l Jis Kleb. - Rotstengl ige Nach tkerze (ve l-breitet) 
Eisenba hnge lii nde, Straf)enränder, a uch Stein b ruch- und Grubengelände. 

O. siJesiaca Renner - ~chl es i sche N<1chthcrze (ve rb reitet) 
Vo rwiegcnd in der nördlichen Oberlausitz: StraJjcnrände r. Sill1dg rubcn. 
Eisenbahngel.i ndc. 

O. sYl'ticola Ba rt\. (selten) 
Senflen be rg : Schwarzheidc. Schwclllllll, ippe, 1965 CE NTSCl-IMANN. 
Hoyel'swcl'c\ a : Schwarzkollm, Eisenba hngc lii ndc. 1968. 

U t<! ratur 

CI:.M E1NHAIlDT. J . P. (112·1): Cat.!lofluS plan t(lrum circa Laubam nas\:\:n!i um. I\ . ",l~"n ]124 . 

II /\HIJEH (19 ]7): Flora der Obcrlausi t7. prcuJj i sch~n 1111(1 5,~chsisch cn An te il s ci nschlieJjHeh d es nord 
Hchen Böhmens. in: Abh. d. N1. turf. CCS. 1.\1 Corli l?. 28. ]917 . 

Ansch ri ft des Ve rfasse rs: 

N'ta x Militze r, 
86 ß a u l ze n , I-Iumboldtsll'a f)e 15 
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