Rundgang am Wallackhaus, 29.7.2013
direkt am Haus Krummseggenrasen mit:
Carex curvula (Krummsegge)
Leucanthemum alpinum (Alpen-Wucherblume)
Phyteuma hemisphaericum (Halbkugelige Teufelskralle)
Hieracium alpinum (Alpen-Habichtskraut)
Potentilla aurea (Gold-Fingerkraut)
Campanula barbata (Bärtige Glockenblume)
Geum montanum (Berg-Nelkenwurz)
dazwischen an flachgründigen, offenen Stellen Arten der Windkanten:
Loiseleuria procumbens (Alpengamsheide)
Saponaria pumila (Niedriges Seifenkraut)
Senecio incanus ssp. carniolicus (Gelber Speik)
Oreochloa disticha (Zweizeiliges Blaugras)
Antennaria carpatica (Karpaten-Katzenpfötchen)
Arten, die Beweidung anzeigen (Übergang zum Crepido-Festucetum)
Crepis aurea (Gold-Pippau)
Poa alpina var. vivipara (Alpen-Rispengras, “lebendgebärend”)
Homogyne alpina (Alpen-Milchlattich)
bachbegleitend ein Schneetälchen mit:
Soldanella pusilla (Zierliche Troddelblume)
Cardamine alpina (Alpen-Schaumkraut)
Primula minima (Kleinste Primel)
Gentiana verna (Frühlings-Enzian)
direkt am Bach an quelligen Stellen:
Saxifraga stellaris (Stern-Steinbrech)
Saxifraga aizoides (Fetthennen-Steinbrech)
Epilobium anagallidifolium (Gauchheilblättriges Weidenröschen)
Trifolium badium (Braun-Klee)
sowie die anscheinend von weiter oben herabgeschwemmten
Achillea moschata (Moschus-Schafgarbe)
Minuartia verna (Frühlings-Miere)
an der tiefsten Stelle des Rundgangs (ca. 2100m) Übergang in die montane Stufe mit
Zwergsträuchern und Arten der Borstgrasrasen:
Arnica montana (Arnika)
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)
Rhododendron ferrugineum (Rostrote Alpenrose)
Gentiana punctata (Punktierter Enzian)

Aufstieg auf der gegenüberliegenden Bachseite, an günstigen Stellen Großstauden als Folge der
Beweidung:
Aconitum napellus (Blauer Eisenhut)
Adenostyles alliariae (Grauer Alpendost)
Cirsium spinosissimum (Läger-Kratzdistel)
weiter oben Felsen und Blockfluren mit:
Bartsia alpina (Alpenhelm)
Dianthus glacialis (Gletscher-Nelke)
Silene acaulis ssp. exscapa (Stängelloses Leimkraut)
Vaccinium uliginosum ssp. pubescens (Rauschbeere)
Saxifraga exarata ssp. moschata (Moschus-Steinbrech)
Sempervivum tectorum (Echte Hauswurz)
Rhodiola rosea (Rosenwurz)
Juncus jacquinii (Jacquins Binse)
Androsace obtusifolia (Stumpfblättriger Mannsschild)
Minuaria sedoides (Fetthennen-Miere)
Atocion rupestre (= Silene rupestris, Felsen-Leimkraut)
Botrychium lunaria (Mondraute)
Platanthera bifolia (Zweiblättrige Kuckucksblume)
dazu überraschenderweise auch die folgenden Kalkzeiger:
Juncus trifidus ssp. monanthos (Dreispaltige Binse)
Aster alpinus (Alpen-Aster)
Saxifraga paniculata (Trauben-Steinbrech)
wieder über den Bach zurück zum Haus, an quelligen Stellen neben den oben genannten Arten
zusätzlich:
Arabis subcoriacea (Glanz-Gänsekresse)
Gentiana bavarica (Bayerischer Enzian)
Auf aus der Weide herausragenden Steinblöcken wurden noch demonstriert:
Gentiana utriculosa (Schlauch-Enzian)
Galium anisophyllon (Alpen-Labkraut)
Helianthemum oelandicum ssp. alpestre (Alpen-Sonnenröschen)
Oxytropis campestre (Feld-Spitzkiel)
Salix reticulata (Netz-Weide)
Veronica aphylla (Blattloser Ehrenreis)
Veronica fruticans (Felsen-Ehrenpreis)

