
Von Jacquel ine MÖSSLACHER

Pfl anzen mit invasivem Potenzial 
in Botanischen Gärten V: 
Oxalis corniculata (Horn-Sauerklee, 
Oxalidaceae)

Carinthia II  ■  203./123. Jahrgang  ■  Seiten 81–90  ■  Klagenfurt 2013 81

Z u s a m m e n f a s s u n g
Oxalis corniculata ist ein inzwischen weltweit verbreiteter Therophyt bzw. Hemi-

kryptophyt mit unklarem Herkunftsgebiet, der sich durch seine einwurzelnden Ausläu-
fer und seine Anspruchslosigkeit besonders auf Ruderalfl ächen stark ausbreiten kann 
und nur schwer wieder auszurotten ist. Die Art macht vor allem Hobbygärtnern zu 
schaffen und tritt auch in Österreichs botanischen Gärten verwildert auf.

A b s t r a c t 
Oxalis corniculata is a now worldwide distributed therophyte or hemicryptophyte 

of uncertain region of provenance, that expands easily on ruderal areas due to its 
enrooting stolons and undemandingness. It’s not easy to get rid of it. Oxalis corniculata 
niggles especially hobby gardeners and even in Austria’s botanical gardens it appears 
escaped.

N o m e n k l a t u r
Oxalis corniculata L. (Oxalidaceae) – Sp. Pl. 1: 435. 1753

[1 Mai 1753]
Synonyme: Acetosella corniculata (L.) Kuntze, Acetosella cornicu-

lata var. repens (Thunb.) Kuntze, Acetosella corniculata var. subglabra 
Kuntze, Acetosella corniculata var. villosa (M. Bieb.) Kuntze, 
Acetosella fontana (Bunge) Kuntze, Acetosella stricta (L.) Kuntze, Oxa-
lis albicans Kunth, Oxalis albicans var. sericea DC., Oxalis bradei R. 
Knuth, Oxalis corniculata f. erecta Makino, Oxalis corniculata f. mar-
itima Masam., Oxalis corniculata f. purpurea (Parl.) Knuth, Oxalis cor-
niculata subsp. albicans (Kunth) Lourteig, Oxalis corniculata subsp. 
repens (Thunberg) Masam., Oxalis corniculata subsp. subglabra 
(Kuntze) Masam., Oxalis corniculata var. atropurpurea Planch., Oxalis 
corniculata var. corcovadensis R. Knuth, Oxalis corniculata var. glabro-
capsula Roti Mich., Oxalis corniculata var. lupulina (Kunth) Zucc., 
Oxalis corniculata var. minor Lange, Oxalis corniculata var. papuana R. 
Knuth, Oxalis corniculata var. pilosiuscula (Kunth) Zucc., Oxalis cor-
niculata var. procumbens (Steud. ex A. Rich.) Engl., Oxalis corniculata 
var. pubescens Batt., Oxalis corniculata var. purpurea Parl., Oxalis cor-
niculata var. radicosa (A. Rich.) Roti Mich., Oxalis corniculata var. re-
pens (Thunb.) Zucc., Oxalis corniculata var. sericea R. Knuth, Oxalis 
corniculata var. taiwanensis Masam., Oxalis corniculata var. trichocau-
lon H. Lév., Oxalis corniculata var. typica R. Knuth, Oxalis corniculata 
var. villosa (M. Bieb.) Hohen., Oxalis corniculata var. viscidula Wie-
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gand, Oxalis filiformis Kunth, Oxalis foliosa Blatt., Oxalis grenadensis 
Urb., Oxalis herpestica Schltdl., Oxalis jamaicensis Macfad., Oxalis lan-
gloisii (Small) Fedde, Oxalis lupulina Kunth, Oxalis meridensis Pittier, 
Oxalis minima Steud., Oxalis norlindiana R. Knuth, Oxalis pilosiuscula 
Kunth, Oxalis procumbens Steud. ex A. Rich., Oxalis procumbens subsp. 
bathieana Lourteig, Oxalis pubescens Stokes, Oxalis pusilla Salisb., 
Oxalis radicosa A. Rich., Oxalis repens Thunb., Oxalis repens A. St.-
Hil., Oxalis repens f. speciosa Masam., Oxalis repens var. erecta 
(Makino) Masam., Oxalis repens var. eu-repens A. Chev., Oxalis simu-
lans Baker, Oxalis steudeliana Kunth, Oxalis taiwanensis (Masam.) 
Masam., Oxalis thunbergiana Montr., Oxalis trinidadensis R. Knuth, 
Oxalis tropaeoloides Schlachter ex Planch., Oxalis tubistipula Steud. ex 
Phil., Oxalis villosa M. Bieb., Oxys corniculata (L.) Scop., Oxys lutea 
Lam., Xanthoxalis corniculata (L.) Small, Xanthoxalis corniculata f. at-
ropurpurea (Planch.) Nakai, Xanthoxalis corniculata var. atropurpurea 
(Planch.) Moldenke, Xanthoxalis corniculata f. purpurea (Parl.) Nakai, 
Xanthoxalis corniculata subsp. repens (Thunb.) Tzvelev, Xanthoxalis 
corniculata var. repens (Thunb.) Nakai, Xanthoxalis filiformis (Kunth) 
Holub, Xanthoxalis langloisii Small, Xanthoxalis repens (Thunb.) Mol-
denke und Xanthoxalis trinidadensis (R. Knuth) Holub.

Quellen: FISCHER et al. (2008), HOKCHE et al. (2008), HARDY & 
SUTHERLAND (2008), FLORA OF CHINA (2012), MISSOURI BOTANICAL 
GARDEN (2012c), CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (2012), AFRICAN PLANT 
DATABASE (2012), THE PLANT LIST (2012), MISSOURI BOTANICAL GARDEN 
(2012e) und HEGI (1924).

V e r n a k u l a r n a m e n
Deutsch: Horn-Sauerklee (FISCHER et al. 2008, HEGI 1924, JANCHEN 

1956–1960), Hornfrüchtiger Sauerklee (SEBALD et al. 1992), Gehörnter 
Sauerklee (PACHER & JABORNEGG 1887, FRITSCH 1922), Liegender Sauer-
klee (SCHLECHTENDAL et al. 1885), Spring-Klee (diverse Internet-Foren); 
Englisch: Spreading Yellow Sorrel (BLAMEY et al. 2003), Procumbent 
Yellow-sorrel (STACE 1997), Creeping woodsorrel, Sleeping Beauty 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Oxalis_corniculata, 11. 12 2012, www.
dict.cc), Indian Sorrel (KHARE 2007); Arabisch: Hamd, Hommaid (RIZK 
& EL-GHAZALY 1995; Finnisch: Tarhakäenkaali (http://fi.wikipedia.org/
wiki/Tarhak%C3%A4enkaali, 11. 12. 2012); Chinesisch: cu jiang cao; 
Französisch: Oxalide corniculée, Oxalis corniculée (http://fr.wikipedia.
org/wiki/Oxalis_corniculata, 11. 12. 2012); Indisch: chichoda bhaji 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Oxalis_corniculata, 13. 12. 2012); 
Italienisch: Acetosella dei campi (PIGNATTI 1982), Carpigna (HEGI 1924); 
Niederländisch: Gehoornde klaverzuring (http://nl.wikipedia.org/wiki/
Gehoornde_klaverzuring, 11. 12. 2012); Portugiesisch: Azedinha (http://
www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?26196, 11. 12. 2012); 
Schwedisch: Blodoxalis (http://sv.wikipedia.org/wiki/Blodoxalis, 11. 12. 
2012), Krypoxalis (EDQVIST & KARLSSON 2007), Spanisch: Vinagrillo 
(MISSOURI BOTANICAL GARDEN 2012a), Acederilla (http://luirig.altervista.
org/schedeit/fo/oxalis_corniculata.htm, 12. 12. 2012), Aleluya amarilla 
(POLUNIN & SMYTHIES 1977); Vietnamesisch: Chua me đất hoa vàng 
(http://vi.wikipedia.org/wiki/Chua_me_%C4%91%E1%BA%A5t_
hoa_v%C3%A0ng, 11. 12. 2012).
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V e r b r e i t u n g
Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet von Oxalis corniculata, ein 

Kosmopolit der Pflanzenwelt, lässt sich nur noch schwer feststellen. Die 
Literatur liefert dazu sehr widersprüchliche Angaben, in manchen Flo-
renwerken wird die Herkunftsangabe einfach als „unbekannt“ oder „un-
sicher“ angegeben (BLAMEY & GREY-WILSON 1989). Als Herkunftsgebiet 
vermutet werden die subtropischen und tropischen Zonen Asiens (JÄGER 
& WERNER 2002), Australiens und Afrikas (SEBALD et al. 1992) oder aber 
(Süd-)Amerika (EITEN in SEBALD et al. 1992). FISCHER et al. (2008), SELL 
& MURRELL (2009) und JANCHEN (1956–1960) weisen ihr ein möglicher-
weise mediterranes bzw. südeuropäisches Heimatgebiet zu. Weitere 
Quellen vermuten den Ursprung der Art in Westasien (SENGHAS & 
SEYBOLD 2003) bzw. Nordindien und Südwestchina (http://www.ijon.de/
oxal/oxalis.html#corniculata, 12. 12. 2012; http://www.lwg.bayern.de/
gartentipps/2006/15329/index.php, 12. 12. 2012), daher stammt auch 
in einigen Beschreibungen der Name „Indian Sorrel“ (KHARE 2007). Die 
AFRICAN PLANT DATABASE (2012) bezeichnet sie als indigen für das 
tropische Afrika. Der Typusbeleg stammt aus einer Aufsammlung Linnés 
aus Sizilien.

Inzwischen ist Oxalis corniculata weltweit verbreitet und sowohl in 
der temperaten Zone der Nordhalbkugel bis etwa 60° nördliche Breite 
(wo sie bereits seltener und z. T. unbeständig auftritt) eingebürgert als 
auch in weiten Teilen Südamerikas, Afrikas und Australiens, wie die ent-
sprechenden Florenlisten zeigen (MISSOURI BOTANICAL GARDEN 2012a–d, 
AFRICAN PLANT DATABASE 2012). 

Über Art und Zeitpunkt der Einschleppung der als Zierpflanze ge-
nutzten Art in Mitteleuropa ist nichts Näheres bekannt, vermutet wird 
das 16. Jahrhundert für Österreich (FISCHER et al. 2008). Die Einstufung 
als Archäophyt ist wahrscheinlich (SEBALD et al. 1992). In der „Flora des 
Kronlandes Salzburg“ (HINTERBUBER & HINTERHUBER 1851) ist Oxalis 
corniculata bekannt und „nicht selten“, die „Flora von Oberösterreich“ 
(BRITTINGER 1862) bezeichnet sie als Unkraut in Ziergärten (aus dem süd-
lichen Europa stammend), aber auch auf Brachäckern. Die „Flora von 
Steiermark“ (MALY 1868) kennt sie als Unkraut in Gärten und am 
Schlossberg in Graz, die „Flora von Kärnten“ (JOSCH 1853) nennt sie 
noch nicht. JANCHEN (1956–1960) beschreibt sie als mäßig häufiges und 
lästiges Gartenunkraut. Der älteste Kärntner Herbarbeleg im Kärntner 
Landesherbar (KL) stammt aus dem Jahre 1876 aus dem Pfarrgarten in 
Obervellach. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Taxon fast nur in der Ebene 
eingebürgert (HEGI 1924), inzwischen ist es in allen Bundesländern 
Österreichs häufig und kommt auch noch in der submontanen Stufe vor 
(FISCHER et al. 2008). Schon HEGI (1924) gibt den Hinweis, dass die Art 
im Himalaya auch Höhen über 2.000 m besiedelt, in Venezuela erreicht 
sie 3.400 m (HOKCHE et al. 2008), dieselbe Höhe gibt auch die FLORA OF 
CHINA (2012) an.

Oxalis corniculata besiedelt vorwiegend von Menschen beeinflusste 
Areale, wie Unkraut- und Ruderalgesellschaften in Siedlungsgebieten 
oder Friedhöfe und Gärten. Dort findet man sie u. a. in Blumentöpfen 
und Pflasterfugen (SEBALD et al. 1992, FISCHER et al. 2008). Außerdem 
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kommt sie auf Äckern und in Weingärten, bevorzugt auf Sand wachsend, 
vor (HEGI 1924, SCHLECHTENDAL et al. 1885). Herbarbelege verweisen auf 
Friedhöfe, Gärten, Parks und Bahnhöfe.

B e s c h r e i b u n g  d e s  T a x o n s
Oxalis corniculata ist ein ein- bis mehrjähriger, 3–5 (10) cm hoher 

Therophyt oder Hemikryptophyt, die Pfahlwurzel ist meist dicker als der 
Stängel. Der mit nur wenigen Blättern und Blüten versehene Hauptspross 
ist an der Basis verzweigt und kurz. Die als Ausläufer wachsenden, lie-
genden, meist oberirdisch kriechenden Seitensprosse haben manchmal 
violette Haare (SHISHKIN 1949) und können bei geeignetem Substrat an 
den Knoten wurzeln und 10–40 cm lang werden (50 cm nach SELL & 
MURRELL 2009). Kriechende und wurzelnde Stängel waren den Verfas-
sern der „Flora von Deutschland“ (SCHLECHTENDAL et al. 1885) noch un-
bekannt. Nur die Blühtriebe sind aufsteigend, 3–10 cm (RIZK & EL-
GHAZALY 1995) bzw. bis zu 21 cm (SELL & MURRELL 2009) lang mit 1–6 
(RIZK & EL-GHAZALY 1995) bzw. 2–8 (12) Blüten pro Blütenstand (Zyme) 
(SELL & MURRELL 2009). 

Die wechselständigen Blätter haben zipfel- oder ohrförmige (RIZK & 
EL-GHAZALY 1995), 0,8–3,0 x 1–3 mm große Nebenblätter (manchmal 
nur als schmale Säume ausgebildet), die auf ihrer ganzen Länge mit dem 
Blattstiel verwachsen sind. Sie sind oberseits kahl, unterseits spärlich 

Abb. 1: 
Oxalis corniculata 
in Blüte. 
Foto: R. K. Eberwein
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behaart (HEGI 1924). Blätter wie Stängel sind meist dunkelrot (oder pur-
purbraun, FISCHER et al. 2008) überlaufen. Die Blätter sind dreiteilig ge-
fiedert, die Fiedern verkehrt herzförmig und ganzrandig, kurz gestielt 
(HEGI 1924), 4–20 x 7,5–20 mm groß (SELL & MURRELL 2009), ein Viertel 
bis ein Drittel (die Hälfte) ihrer Länge zweilappig und mit Gelenken an 
der Basis, um Schlafbewegungen bei Dunkelheit und Kälte zu ermögli-
chen. Die Blätter sind auf der Unterseite (oft nur eine Hälfte des Blattes) 
drüsig behaart und blasser gefärbt als an der Oberseite. Die Stängel sind 
bis zu siebenmal so lang wie die Blattspreite (SELL & MURRELL 2009). 
Stängel und Stiele der Blätter und Blüten besitzen einzellige, granulierte 
Haare oder seltener mehrzellige Gliederhaare. 

Die zwittrige, radiärsymmetrische Blüte besitzt fünf freie 2,5–5,5 x 
4–15 mm große grünliche oder violette, längliche bis leicht ovale und 

Abb. 2: 
Eine dicht behaarte 
Frucht von Oxalis 
corniculata. 
Foto: R. K. Eberwein
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außen spärlich drüsenhaarige Kelchblätter (SELL & MURRELL 2009). Die 
gelb bis gelborange oder goldgelb gefärbten (HEGI 1924), verkehrt-eiför-
migen Kronblätter sind meist 4–7 mm (FISCHER et al. 2008) bzw. 5–11 x 
1,0–2,5 mm (SELL & MURRELL 2009) lang. Die zehn Staubgefäße zu zwei 
Kreisen sind am Grund verbunden, 4–6 mm lang, die inneren bis zu 
einem Drittel länger als die äußeren (FRITSCH 1922, SHISHKIN 1949). Der 
Fruchtknoten ist fünffächrig (mit zentralwinkelständiger Plazentation), 
oberständig, besitzt fünf freie Griffel mit kopfförmigen (HEGI 1924), 
zweilappigen, papillösen Narben, die bis 8 mm lang sein können (SELL & 
MURRELL 2009). Die Früchte sind dicht behaarte (HEGI 1924), fünffäch-
rige, loculuzide Kapseln, (10) 12–15 (30) mm (FISCHER et al. 2008) bzw. 
(4) 8–20 x 1–3 mm (SELL & MURRELL 2009) lang, die sechs braunen 
Querrippen der 1,3–1,5 x 0,8–0,9 mm großen elliptisch bis eiförmig ge-
formten, flachen, rotbraunen Samen (BOJŇANSKÝ & FARGAŠOVÁ 2007) 
weisen keine, seltener undeutlich graue oder weiße Linien auf (SEBALD 
1992). Alle Oxalis-Arten sind wegen ihrer besonderen Samenverbrei-
tung bekannt, bei der die Samen (zumindest vier pro Fach) aus der Kap-
sel geschleudert werden, weswegen auch der Name „Springklee“ für die 
Gattung bekannt ist.

Oxalis corniculata ist u. a. Zwischenwirt einiger Mais-Rostarten, 
wie Puccinia sorghi, deren Hauptwirt der Mais (Zea mays) ist (SEBALD 
1992, BRANDENBURGER 1985, HOFFMANN & SCHMUTTERER 1999).

Oxalis corniculata blüht von Mai bis Oktober (FISCHER et al. 2008), 
April bis Juni in Qatar (RIZK & EL-GHAZALY 1995), bis Juli nach der 
„Flora U.S.S.R.“ (SHISHKIN 1949) und nach PACHER & JABORNEGG (1887) 
von Juli bis zum Herbst. Eine Blühperiode bis November wird der Art 
von den älteren Florenwerken bescheinigt (HEGI 1924, SCHLECHTENDAL et 
al. 1885). In Kalifornien blüht die Pflanze fast das ganze Jahr (http://
ucjeps.berkeley.edu/cgi-bin/get_JM_treatment.pl?5527,5528,5532, 13. 
12. 2012). Sie wird durch Insekten wie Dipteren und Lepidopteren be-
stäubt, daneben gibt es aber noch die Möglichkeit der Selbstbestäubung 
und Pseudogamie (SEBALD 1992).

V e r w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n
Besonders die optisch attraktive Varietät atropurpurea mit ihren röt-

lichen Blättern und leuchtend gelben Blüten wird für die Gartenkultur 
eingesetzt (ENCKE 1958), wie zum Beispiel für Teppichbeete, Bepflan-
zungen von Felsgruppen oder zur Verzierung von Kübelpflanzen 
(SCHLECHTENDAL et al. 1885, LEHMANN 1907). In „Vilmorin’s Blumengärt-
nerei“ (1896) werden die Vorzüge, aber auch Nachteile der Oxalis corni-
culata wie folgt beschrieben: „Die purpurne Sorte ist eine ganz vortreff-
liche, zur Ausschmückung dürrer Bodenflächen, Steingruppen, Grotten, 
Ruinen, alten Gemäuers fast unentbehrliche Pflanze, die selbst in den 
Bodenfugen gepflasterter Wege, auf Kieswegen usw. sich ansiedelt und 
im Garten zum lästigen Unkraut werden kann … Die Pflege beschränkt 
sich auf das Im-Zaume-Halten“. Sie wurde als „Notmelder“ verwendet, 
da sie sofort welkt, wenn der Boden zu trocken ist (SIEBERT & VOSS 
1896).

Im Kaukasus wurden die Blätter als Sauerampfer-Ersatz genutzt 
(SHISHKIN 1949). Die Pflanze ist reich an Vitamin C (125 mg/100 g), Ca-
rotin (3,6 mg/100 g) und Calcium (5,6 % Trockengewicht) und enthält – 
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wie alle Vertreter dieser Gattung – Oxalsäure (12 % Trockengewicht) 
(KHARE 2007).

Die FLORA OF CHINA (2012) erwähnt eine medizinische Verwendung 
dieser Pflanze ohne nähere Angaben. In Indien wird sie, mit Buttermilch 
gekocht, Kindern bei Magen-Darm-Erkrankungen verabreicht (KHARE 
2007). Extrakte von Oxalis corniculata wirken u. a. harntreibend, blut-
stillend, kühlend, fiebersenkend und werden beispielsweise bei Durch-
fall, Fieber, Grippe, Schlangenbissen, Schwellungen, Blasenerkran-
kungen, Ruhr und auch als Abtreibungsmittel traditionell verwendet. Der 
Blattsaft soll als Gegenmittel bei Vergiftungen durch Arsen und Queck-
silber wirken und wird bei Insekten-Bissen, Verbrennungen und Aus-
schlag eingesetzt. Frischer Saft soll Hämorriden und Anämie heilen. In 
Nepal werden Saft und zerstoßene Pflanzen gegen Verstauchungen und 
Ophthalmie verwendet, frische Blätter sollen Appetit und Verdauung an-
regen. Der Saft der Blätter wirkt gegen grampositive Bakterien (RIZK & 
EL-GHAZALY 1995, KHARE 2007). Dagegen soll die Pflanze giftig für 
Nutztiere wie Schafe sein (RIZK & EL-GHAZALY 1995).

Studien belegen diese traditionellen Verwendungsmöglichkeiten, 
besonders in Indien wird Oxalis corniculata wissenschaftlich untersucht. 
So werden Extrakte z. B. in der Diabetes-Forschung eingesetzt (SAMPATH 
KUMAR et al. 2012). Die antibakterielle Wirkung auf Staphylococcus 
aureus und Escherichia coli (HANDALI et al. 2011) sowie auf Entamoeba 
histolytica, Erreger der Ruhr, und Giardia lamblia, Erreger der Diarrhöe 
(MANNA et al. 2010), und auch eine Anti-Tumor-Wirkung (KATHIRIYA et 
al. 2010) wurden nachgewiesen. Extrakte der Pflanze fördern die Wund-
heilung (TARANALLI et al. 2004), verhindern und heilen Magenge-
schwüre (SAKAT et al. 2012) und wirken sogar gegen Epilepsie (GUPTA et 
al. 2012).

B e t r o f f e n e  b o t a n i s c h e  G ä r t e n  i n  Ö s t e r r e i c h
Am „Tag der Artenvielfalt“ wurde Oxalis corniculata auch im Bota-

nischen Garten Graz als wildwachsender bzw. verwilderter Neophyt auf-
genommen (SCHARFETTER et al. 2011), die Art stellt dort jedoch kein Pro-
blem dar. Sie wächst dort hauptsächlich an betretenen Stellen, besonders 
in Pflasterritzen, aber auch in Beeten mit mageren, schotterreichen 
Böden, wo sie gelegentlich ausgejätet wird (Christian Berg, schriftl. 
Mitt.). Im Botanischen Garten Wien wurde die Art unabsichtlich mit Kü-
belpflanzen eingebracht und hat sich massiv ausgebreitet (KOMPATSCHER 
2010). Auch im Botanischen Garten Innsbruck kommt Oxalis cornicu-
lata sowohl in den Gewächshäusern als auch im Freiland vor und wird 
ebenfalls durch Jäten beseitigt (Stephan Ritzenfeld, schriftl. Mitt.). Im 
Botanischen Garten Klagenfurt ist sie ein häufig gesehenes Unkraut, 
auch hier wird gejätet.

V e r h a l t e n  d e s  T a x o n s  u n d  m ö g l i c h e 
( G e g e n - ) M a ß n a h m e n
Durch ihre einwurzelnden Ausläufer verbreitet sich die Art tep-

pichartig und schnell und ist dabei anspruchslos in Bezug auf ihr Sub-
strat. Einmal eingebracht, meist irrtümlich z. B. durch Blumentöpfe „ein-
geschmuggelt“ oder auch bewusst als Bodendecker angepflanzt, lässt sie 
sich nur schwer entfernen, was so manchen Freizeitgärtner zur Verzweif-
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lung bringt. Viele Internet-Foren für Hobbygärtner geben Tipps und 
Raum zur Diskussion, wie man die unliebsame Pflanze wieder loswer-
den kann. Vorschläge zur Bekämpfung sind u. a. häufiges Ausrupfen mit-
samt den Wurzeln, wenn möglich noch vor der Blüte, am besten gleich 
nach dem Austreiben im Frühling, Lichtentzug durch Abdecken mit einer 
Mulchschicht, Herbizide, Essigreiniger mit Salz für Bodenfugen 
(http://www.mein-schoener-garten.de/jforum/posts/list/51252.page, 13. 
12. 2012) sowie Kalken des Bodens (http://www.lwg.bayern.de/garten-
tipps/2006/15329/index.php, 13. 12. 2012), was allerdings laut Erfah-
rung von Betroffenen keine Wirkung zeigt.

G e f a h r e n p o t e n z i a l
Wegen ihrer Ausbreitungsmethoden und ihres geringen Anspruchs 

verwildert Oxalis corniculata gerne und hybridisiert sogar mit autoch-
thonen Arten (SELL & MURRELL 2009). Während SCHLECHTENDAL et al. 
(1885) sie noch als Gartenpflanze für Einfassungen und Teppichbeete 
empfehlen, wird schon bei PACHER & JABORNEGG (1887) mit dem Aus-
spruch „als Teppichpflanze verwendet und nicht mehr auszurotten“ auf 
die Gefahr dieses Neubürgers hingewiesen. ENCKE (1958) empfiehlt die 
Ansiedlung im Garten nicht, weil sie sich als lästiges Unkraut überall 
ausbreitet. Auch JELITTO et al. (1985) bezeichnen die Art als „unange-
nehmes Unkraut, dessen braunrotblättrige Form purpurea mit Vorsicht 
zu verwenden ist“. 

Allerdings bleibt die Verbreitung dieser Art in Österreich bisher auf 
Ruderalstellen wie Betrittflächen und Bahnhöfe, auf offenen Boden wie 
Äcker und auf Gärten und Parks beschränkt.
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