
An &oosen wurd -m i:i der 'HÖllsohlueht festgestellt bzw <, auf gesammelt s
a) belegt^
Ctenidium mollus:cum (HEDWIG)Mli'T'EN•
Dichodontium pellucldum (L. )SCHIMPEft 
Dieranella he^eromalla (L.ap HEDW*)SCHIMPER 
Dieranum eloagatuÄ SCHLEICHER yar* eompaetum <jUR„
Dist.iohium oapillaceum (SW«ap HEDW®)Br«eur,
Dlstlchium eapillaeeum var.* eompaetum (HÜBEN«,} DI XON 
Erythrophyllum recurvlrostrum (HEDWIG)LOKSKE 
Jüngermaüia laaeaoXata L» v 
Leiocolea mulleri (NEES)JÖRGENSEN
Le.ieuuea cavifolia (EHHH* )LINDBc (auf Orthotheelum irrtricatum) 
IiOphQ-cclea bietmtata (Lo)DUM*
Mnium h o r num .1. c &p HEBW «
Mnium msrgina v-ura (' DI'CKSo) P*BEAUV»
Neckera bessert ’ j«XBAH53») JUKA'1?2KA 
Neckera o^mplaBata (L«sp HEDW,*»}EQBBNER 
Orthöthfecium intrl^ttfm; {HEDW IG} Br »eur 0 
Orthotheclum rufesoens (DICKSoap SGHWAEGH <>) Br • eur.
Orthotheelum rufaseens' fo.viresoens (nach Moenkenu)
Paraleucobryum loxigifolium jüJHKH»
Paraleucobryum longifolium var« subalpinum MILDE 
Plaglopus ©ederi (GUNN»ap SCHV/AEGK• )LIMPR»
.-*Plaglöthecium laetum Br8eur,>
Plagiotheclum laetum fo. vulgare MÖENKEM.
Pohlla elongata HEDWIG 
Kiocardia pinguis (L.)LINDE.
Seapauia aspera 3EP.NET
Schi sti 6 ium apocarpum (L-ap HEDW„)Broeur*em POELT
äSöhistidium trichodon (bRID» )POELT
Seligara recurvata (HEDWIG) Br «.eur (leg*: Ullrich)
Tetraphia pellucidä L«ap HEDWIG
Tortelia tortuosa (Le)LIMPRo var.fragillfolla JUR®
b}. festgestelltg jode6h nicht belegt;
Bartramia halleriana HEDWIG
Bryum pseudotriquetrum (HEDWIG)S0HWAEGRo
Campylium ballen (SW«)LINDB*
Gampy1 I um pro t e n sum (BJ v I Do) KINDB *
^Climacium dandroideö {DILL*ap HEDW«)WEB« et MOHR 
Gonocephalum conieum (L«-)DUM»
C&atoneuron ©ommut&tum (HEDW*)ROTHo 
Die? ran© d on t i um de au d at um (BR ID *) H AGEN 
Dioranum s**oparjium (L®}HEDWIG 
En^&Iyp ta atr^ptocarpa • HEDWIG 
Eurhynchi a*v atriatum (SCHREBER) SCHIMPER 
Piss.idens cristatus WILSON 
Hylooomium aplendens (HEDWIG) Br »eur«
Hypnum -cupressS forme L»ap HEDWIG 
Mnium orthorhynchum Br«eur•
Mnium pmnetatum HEDWIG 
Miilum undülatum (L< )HEDWIG
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Plagioth&^ium: «zxiula . (Lo )Bi <,sur •
Pci^triqbum fei zaasftiir r.iK3>AlG 
Plfe giociii la a ü̂ rleni ö %&e# (L.) DUM * ■
Khytid.iadelph.ua lei eas (X.*® ) WARNST •Rhytidiedelphu« triquetrus (£• )W-AE>rSII,->, *
Scapania aec/uilcba i 8CHWAKGR* )Ü0M*

•■•iiuffi purum {L. )LIMPEo 
Sphagnum r e öd rimm I* ST,AUV 0 
T ©rtella t o r t n o (L „} LIMPK •
■Triohöoolea. _tomentella ('EHIHU)DT3Mt'
Soweit nicht andars ter&erkt' * leg, : Z^UöDt „R ,1 ?

’ d et * :-Dr.0R'. IXlbe nnu
Aui^eze ichnet und berichtet ren« Karl fc*])r»B9n&t* Labenau

":ii shI’l’.VcnäBt'Ti- ■

uao scnc-iss/ lo^sm  wn'vxler
Kurzbericht -über. die E^kureiotf am 15*>,7*196'? tiauh' Hochgfeut und in das 
£ruekxiu>.oß
Die 'Stationen $
1) Aufg« lassanf- Klea^rube 0be rhalb Hauptmann*::reut«
Ange®cftnl!$ten ist hieT mächtige Würmmorane* .-11* s^isehsn Hier- und 
L&ckeie bei Eishöel erstand als» mSridtonaler • Wäll ai:g*5 lagert wurde«
M e  Moräne zieht fqn ’ Ho'chgreut nach Siid#n; sn*yi Haldi'gen Rain im Kemp« 
tener Wald» .Bier* völvt im ganzen Bereich des JCenp teuer Walde« ist der . 
tertiäre i>SK:W L  «-mi oiezextllchea Aufschi.itmuagen verfallt»
2) Rundblick .ober- a.ib der Kiesgrube ron der *-J'ohen Schulter” .(941 m)«> 
AuögeztJiehn^tef; Bivblick riech W uiid K̂ '-Jn die furchen der einstigen 
drei Haupt»'ir^mlini *a: des Illerglcr*scherss die 2uhgesbecken von Wild«
• PC leier ±e*i* Bie'tÄanusrted und Alfc 3riÄ« ST̂cfc -0 •2 eichten sieb nicht 
gß\& so iteuV.t:l«b ’fl'e fünf Stromrinne*! des einstigen Lechgletschers abP 
Die Senka 'um- eleu M;.:(tze?iweiher -stellt nach ftberi das inöränehiMsäumlre 
Korde ade des vom ieeftg-le t«.eher stark bedrängten A'ert&xshglet schere dar*
3) Gteflße :. Lesgrube der Firma Geiger-Oberstdoxf nordwestlich Hochgreut o 
.Sie zeigt näcji B;0 ein-feilende sandige .De Ita’schichtung. ih der unteren 
Hälfte/”! ?rüber .-sandig-kiesige Überguß seMehten und auf lagernde grobe 
•Schotter -' ?on ofê n greifen in diese" tief braune und lehmige Verwitv^ 
run;< ata sehen eia, lueh die Schotter enthalten stark WrwSttert'e Geridl* 
le/c"**01«̂  deutet 'VpM darauf , daS- «3 sich um ältere als wtLrmeiöaeit«« - 
liebe Bildun^'m handelt-? Bin Stausee im Bereich des heutigen Bruck« 
aaases Blechen Iller- und ;Lechztt? gelegen? mag toi SW her ..eingsschilt** 
tet worden eei;i>--
4} •Bructecĉ a nördlich Hochgreuts
Diefeas' schöne, Im Inr»r.n mit Spirken bestandene Moor entwässert im 
SW .WiXdpcMsrieder Bach und damit über die fteubas zur lil^r*
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