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Botanische Kurzberichte
a) Allium pulchellum Don in Südbayern
Von M. Binger, Regensburg
Bei den Vorarbeiten zu einer soziologischen Studie über die Heidewiesen im unteren Isartal
sammelte ich im Sommer 1952 verschiedene Pflanzen, deren Bestimmung im Gelände Schwierig
keiten bereitete. Unter diesen befand sich ein Lauch, der — flüchtig betrachtet —, ohne weiteres als
Allium carinatum L. angesprochen wurde; beim näheren Zusehen tauchten allerdings Zweifel auf,
denn ihm fehlten die für A. carinatum typischen Brutzwiebeln. Eine sichere Diagnose ließ sich an
Hand dieses Einzelexemplars nicht stellen, wenn auch Prof. M ark g raf, der mir freundlicherweise
bei der Bestimmung behilflich war, in ihm eine südliche Art, nämlich A. pulchellum vermutete. Im
vergangenen Sommer konnte nun tatsächlich im Gebiet der Rosenau bei Dingolfing eine größere
Anzahl dieser Pflanzen gefunden werden, die sich klar als Allium pulchellum Don bestimmen ließen.
Der genaue Fundort liegt in der Nähe von Schwaigen, nördlich der Bahn bei einem HippophaeGestrüpp unweit vom Schwaiger Bach. Einzelne Exemplare wurden auch im nördlichen Teil des
Schutzgebietes beobachtet.
Allium pulchellum gleicht in seinem Habitus sehr dem ihm nächstverwandten A. carinatum und
unterscheidet sich von diesem lediglich im Blütenstand durch die fehlenden Bulbillen. Auch in der
Blattanatomie ergeben sich nach H egi (Illustr. Flora von Mitteleuropa, II. Aufl., Bl. II) keine merk
lichen Verschiedenheiten. Da die Systematik der Allien an sich schon schwierig ist, ergeben sich
auch in der Beurteilung unserer recht kritischen Art die verschiedensten Auffassungen. R e g e l, E.
Alliorum Adhuc Cognitorum Monographia (1875, S. 188) stellt A.pulchellum als Varietät zu A. flavum L.,
andere Autoren sehen in ihm eine abgewandelte Form von A. carinatum. In den meisten Floren
wird heute A. pulchellum als eigene Art aufgeführt. Daneben wird auch eine subspezifische Einord
nung zu A. carinatum vorgeschlagen (H egi II. Aufl., S uessen gu th in Bd. 2, 1939, S. 283), wäh
rend man nach anderer Ansicht in der Gesamtart A. paniculatum eine ganze Gruppe nahverwandter
Arten, darunter auch A. pulchellum, vereinigen sollte. (A scherson u. G raebner, Synopsis d.
Mitteleurop. Flora, 33> [1905—07] S. 145.) Wie nun auch die systematischen Probleme, die hier nur
kurz gestreift wurden, geklärt werden mögen, ist für unsere Betrachtungen bedeutungslos. Allein
das Vorkommen solcher Pflanzen im Gebiet der bayr. Heidewiesen ist für uns von großem Interesse
und stellt einen Parallelfall zu dem Danthonia-Fund vor zwei Jahren dar. Allerdings zeigte sich bei
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der Durchsicht des mitteleurop. Herbars der bot. Staatssammlung München, daß dieser Lauch
bereits 1861 von Hiendlmayr als A. carinatum L. var. ß capsuliferum Koch — A. pulchdlum Don
gesammelt wurde, während zwei weitere Exemplare, die vermutlich ebenfalls zu A. pulchdlum zu
rechnen sind, von Rud. B in sfeld 1902 zusammen mit A. carinatum eingelegt worden wären. Als
Fundorte wurden im 1. Fall „lichte Waldbestände zwischen Schleißheim und Lohhof“ und zum
anderen die Allacher Heide angegeben.
Leider ließ sich als Folge der unsicheren Bewertung von A . pulchdlum die genaue Verbreitung
dieser Art (?) nicht feststellen. Doch liegt das Hauptareal ohne Zweifel in den südeuropäischen
Gebirgen und reicht von den Pyrenäen bis zum Kaukasus, sowie nach Kleinasien, Palästina und
Nordafrika. Demgegenüber zeigt A. carinatum nördlichere Verbreitungstendenzen. Es findet sich
noch in Südschweden, Dänemark, auf den Britischen Inseln, dazu in Mittel- und Südeuropa, in der
nördlichen Balkanhalbinsel, sowie in Süd- und Mittelrußland. (Verbreitungsangaben nach Asch, et
Gr. und H egi). Uns ist A. carinatum aus den Alpen und dem Vorland eine wohlbekannte Erschei
nung, die nächsten Vorkommen von A. pulchdlum dagegen liegen bei Salzburg, in Tirol, Unter
steiermark, Krain und in der Schweiz. Ganz allgemein könnte man sich zu der Spekulation verleiten
lassen, daß im Süden die Vermehrung durch Samen erfolgt, während im klimatisch ungünstigeren
Norden vorzugsweise Brutzwiebeln gebildet werden. Um das Bild über die bayrischen Vorkommen
von A. pulchdlum etwas zu vervollständigen, soll noch kurz eine Vegetationsaufnahme aus der
Rosenau aufgeführt werden.
Bromm erectas 1.2, Festuca orina 1.2, Carero humitis 2.2, Koeleria graci/is 1.2, Euphorbia cyparissias 2.1, Heliantbemum
cham. hirsutum 1.2, H ippocrepis comosa 2.2, Atlium carinatum 2.1, Allium putchellum H-----1.1, Dorycnium germanicum 1.2,
Fumana procumbens (1.1), Peuceáanum oreoselinum 1.1, A rtemisia campestris 1.1, Sedum mite -f, Cytisus ratisbonensis + ,
Antbericum ramosum 1.1, Anemonepulsatilla 1.1, Leontodón imanas + , Verónica spicáta + , Asperula cynancbica - f , Teudrium
montanum
Scabiosa canescens -f, Hieracium macrantbum var. testimoníale + , Globularia elongata - f , M edícago falcata + ,
Orobancbe graciüs -f, Polygonalum offlcinale + , Dianthus cartbusianorum + , Salvia pratensis -f-, Thymus serpyllum + .

Die betreffende Pflanzengesellschaft wurde bereits von V o lk als Bromus erectus — Leontodón incanusAssoziation veröffentlicht (B raun -B lan quet, J. und M oor, M. Prodromus der Pflanzengesell
schaften 5, 1938, S. 17). Sie siedelt auf äußerst feinerdearmen Standort über grobem Kies und ist
reich an submediterranen Zwergsträuchern. Auffallend ist in dieser Vergesellschaftung das direkte
Nebeneinander von A. carinatum und A. pulchdlum, doch teilte mir Dr. H. M erxm ü ller ähnliche
Beobachtungen vom Lorenziberg bei Laibach mit, die E. M ayer (Laibach) brieflich mit der Bemer
kung ergänzte, daß er A. carinatum und A. pulchdlum im slowenischen Gebiet arealmäßig nicht
unterscheiden könne.
Es liegt die V ermutung nahe, daß auch bei uns auf den Heidewiesen häufiger kleine P o p u latio n en
von A. pulchdlum neben A. carinatum auftreten, und es wäre wünschenswert, auf diese Vorkommen
zu achten. Gelegentlich anderweitig in Süddeutschland gefundene brutzwiebellose E in zelstü ck e
(Isarmündung; Königsbrunner Heide bei Augsburg, leg. H. D oppelbaur) könnten allerdings
eher nur als zufällig bulbillenlose Formen von A. carinatum anzusehen sein (vergl. Schinz & T h ellu n g in Ber. Schw. Bot. Ges. 22, 1913, 116, sowie bereits D öll in Fl. Großh. Baden, vol. I [1857],
p, 362),

b) Anthurua muellerianus Kalchbr. var. aseroeformis Ed. Fischer
und Bovi8teIla paludosa (L6v.) Lloyd in Bayern
Von CI. Caspari und J. Poelt, München
Der orangerote „Tintenfischpilz“, eine ursprünglich in Australien beheimatete Clathracee, hat
in den letzten Jahren durch seine starke Ausbreitung einiges Interesse auf sich gezogen. So wurde
er, ursprünglich in den Vogesen gesichtet, bereits mehrfach aus dem Oberrheingebiet und seiner
Umgebung gemeldet. Inzwischen hat er nun auf zwei Wanderwegen auch Bayern erreicht. Von
Hessen aus ist er nach Unterfranken eingedrungen. So sammelte ihn 1953 Revierförster V o gel
in einem Laubwald oberhalb der Haltestelle Schönau a. d. Saale, von wo unser Ehrenmitglied
Dr. A. Ade der Botanischen Staatssammlung München Belegexemplare zusandte. Desgleichen
soll er auch am Petersberg bei Gemünden gefunden worden sein.
Etwas unklarer liegt die Frage der Herkunft bei der zweiten Serie von Fundorten. Im Jahre 1951
wurde die Art von T risch b erg er in der Nähe von Gaissach bei Bad Tölz gefunden, 1953 von
G schw endnerbei Lenggries, von wo die Art auch 1954 mehrfach bestätigt wurde; Proben liegen
ebenfalls in der Botanischen Staatssammlung auf. Weiter westlich wurde der merkwürdige Pilz
nun bei Pfronten im Allgäu aufgespürt, wo ihn Schallham m er auf Wiesen auf den sonnigen
u»

