
— 13 —

Zur Flora am Achensee in Nordtirol.

Als Ziel meiner diesjabri-en Feiieureise hatte ich rair die

Alpen von Oberbayern und Nordtirol gesteekt und so fuhr ich

denn in den ersten Tagen des Mouats August uber Wiirzburg,

Augsburg und Oberdorf direkt nach Fiisseu, von wo aus ich der

nn edlen Stil crbauten. leider iu.n-.lt unvollendetcn koniglichen

Burg Neu-Schwanstcin eineu kurzeu Besuch abstattete. An den
Felsen, auf welchen sicli das prachtige Schloss mit seinem 360
Fuss hobeu Turme erbebt, sah ich unter anderen Pfiauzen Saxi-

fraga rotundifolia. A-tiautia inaji.i- und Veronica urticifolia. Hinter

Reutte, da wo die stellenvveise durcb Felsen gesprengte neue
Strasse steil cmporsteiiit und links an der Feste Ebrenberg und
der berubmten Ebrenberger Klause voruberfubrt, schmiickten der

gelbe Fingerhut (Digitalis ambigua Murr.) uud der giftige Eisen-

hut (Aconituni napellu- die >teilen Uoscliinigeu, an dencn ich

audi die seltene Zwergmispel (Pirus charaaemespilus DC.)

sammclte. Obeihalb Lermoo* und liibcnvier windet sieb die

stra-e z\\iM-ben piiicbtig blau uHarbten Seen, dchi Weissen See

einerseits und dent Milter- und lilind-Si-c anderseits. zum Fern-

pass erapor. Auf dicscr Strecke erblickte ich die ersten Alpen-

rosen (Rhododendron hirsutum L.). und an den Felsen auf der

recbten Seite dei Stras* slanden Saponaria ocymoides, Buph-

plcim i.ie. (.., iir.ieke li ber den

Inn ira Vorbeigehen Gypsopbila repens, Sileue quadrifidai Echi-

Orte aus ich den Berg lsel besuchte, oline jedoch etwas Beson-

deres von Pflanzen entdecken m kounen, und von Innsbruck bis

Jenbach benutzte ich die Balm, uni dann zu Fuss nach dem
grossten und -

; a btvull ultra-

wend-Gebirges einige Tage der Erforschung der Flora zu widraen.

Diesen Vorsatz brachte ich aucb zur Ausfuhrung, soweit es bei

der unbestandigen Witterung moglicb war.

Soviel mir bekannt, existieren noch keine naheren Angaben

iiber die Flora am Achensee, und diirfte es daher manchem, der

diesen Teil der Nordtiroler Alpen bereisen und dabei botanisieren

will, nicht unwillkoramen sein, wenn ich in folgenden Zeilen die

Resultate meiner Beobachtungen niederlege und so eineu Finger-

zeig gebe, uach welchen Pflanzen etwa Umschau zu halten ist.
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1) am Weg von Jenbach nach Seespitz: Cardamine silva-

tica Lam., Silene nutans und quadrifida, Lychnis alba Mill.,

Moehringia muscosa; Saxifraga aizoides; Astrantia carniolica

Wulf.; Galium cruciatum Scop.; Adenostyles alpiua Bl. et Fing.,

Senecio cordatus Kocb; Veronica urticifolia, Melampyrum silva-

ticum; Salvia glutinosa and verticillata, Stachys alpina und sil-

vatica; Pinguicnla vulgaris; Goodyera repens R. Br.

2) am ostlicben Ufer des Achensees: Berberis vulgaris;

Arabis alpina, Cocbloaria saxatilis Lam., Biscutella laevigata;

Moehringia muscosa; Dryas octopetala', Potentilla caulescens;

Saxifraga aizoides; Pleurospermum austriacum Hoffm.; Valeriana

saxatilis; Adenostyles alpina BL et Fing., Buphthalmum salicifo-

lium, Carduus derloratus; Erica carnea, Rhododendron hirsutum;

Gentiana acaulis und germanica Willd.; Veronica urticifolia, Me-
lampyrum silvaticum, Rhinanthus alpinus Baumg., Orobanche

lucorum Al. Br. u. cruenta Bert. ; Teucrium montanum
;
Pinguicula

Polygonum viviparum; Thesium pratense Ehrh.; Gymnadenia eo-

Ep
P
ipactis latifolia All., Goodyera repens R. Br.; Tofieldia caly-

culata Whlbrg; Carex firma Host.; Selaginella spinulosa A. Br.

3) am Weg vom Seehof zum Wasserfall und Gems-Pavilion:

Atragene alpina (Alpenrebe); Arabis alpina; Silene quadrifida;

Viola biflora; Alchemilla alpina; Saxifraga caesia; Astrantia major;

gyne alpina Cass. (Alpen-Huflattich), Prenanthes purpurea; Rho-
dodendron hirsutum u. chamaecistus (Zwerg-Alpenrose); Rhinanthus

alpinus Baumg.; Primula auricula; Lilium martagon; Lycopodium
selago und annotinum.

4) am Weg vom Seehof nach der unteren, mittleren und
oberen Kothalp und am Kothalp-Joch (2159 m): Atragene alpina;

Ranunculus nemorosus DC; Helianthemum oelandicum Whlbg.;
Polygala cbamaebuxus ; Silene quadrifida und acaulis, Alsine re-

curva Whlbg.; Geranium silvaticum; Trifolium badium Schreb.,

Oxytropis montana DC; Dryas octopetala, Alchemilla alpina;

Sedum atratum; Saxifraga aizoon Jacq., caesia, aizoides und
rotundifolia

;
Gaya simplex Gaud.; Valeriana montana (Berg-Bal-

drian); Homogyne alpina Cass., Aster alpinus (Alpen-Aster)

,

Erigeron alpinus, Gnaphalium leontopodium Scop. (Edelweiss),

Achillea clavenae (Steinraute) und atrata, Chrysanthemum coro-

nopifolium Vill., Senecio cordatus Koch, Hieracium villosum Jacq.

;

Rhododendron hirsutum; Gentiana asclepiadea, acaulis, excisa
Presl., verna und nivalis (Schnee-Enzian); Veronica aphylla und
saxatilis Jacq., Pedicularis Jacquini Koch; Primula farinosa und
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auricula; Globularia cordifolia; Plantago montana Lam.; Polygo-

num viviparum; Daphne striui.i Tiatt.; Salix ivtu &a; Orchis ustu-

lata, Gymnadenia conopea R. Br. u. odoratissima Rich., Nigritella

angustifolia Rich. (Braunellen); Veratrum album; Juniperus nana

Willd. (Zwcrg-Wacholder), Pinus mughus Scop. /?) pumilio Haenke
(Krumm- oder Knieholz. Latsehon : Aspidinm lonchitis Swartz.

Meiningen, den 24. Oktober 1886.

Neue und kritische Pflanzen der Flora

hohe Form (mindestens 50 em hoch) mit linealen Slattern im
Moor zwischen Ludwigsfeld und Fasanerie Moosach.

(Var. angustifolia Vill. forma humilis erne sehr niedliche,

Veronica agrestis L. ist urn Miinehen selten und nicht alle Jahre

anzutreffen. Vor einigen Jahren beobachtete ich eine grossere

Auzahl von Exemplaren ant Ib-acliiickeni _ mm den Hirsch-

' V:n • arnuloj K. u. M. mit .Won. welche gleieh am Halse

der Wurzel auseinander fahren und mil rl ischigen Blattern.

*Rumex maritimus L. Bisher in der Munchener Flora unbe-

kannt; trat im Jahre 1883 im ausgetrockneten Bette des

Wflrmkanals, an und in der Nahe der Kaskade bei Nymphen-

sehr selten.

Salix grandifoiia X ineana. Zu dem bisKer nur in einem

dicht am Fussweg an der Isar, kurz vor dem Aufstieg zur

Menterschwaige in der Richtung von Harlaching her.

Salix repens L. * var. argentea L. Diese sehone Weide
steht im Moor bei Moosach und Feldmoching in Menge, mit

Ubergangen zur var. vulgaris.
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