
merfroürbig. ~eber erroartet, baf3 fie Iängft aufg.elöft feien. C.fine ~robe 
mit Sal3f äitte 3eigt bann 3u unf erer überrafd)ung., baf3 bie Sd)alen gar= 
nid)t aus stalf beftel)en, "f onbern aus föef elf äure ! 2lud), oerfief elte .f)öI3er 
finb l)ier unb· ba gefunben. Cfä. lft nid)t an3unel)men, baf3 im streibemeere 
ber l)eutigen ~orfenberge bie mtufd)eln plö!}Hd)1 ben gerool)nten ~auftoff 
stalf oerlief3en unb· 3u einem neuen griffen. 1Hef e merfief elung ift ent= 
roeber mit ber ~Ubung ber oben erroäl)nten föefelbänfe (2lbb. 1b), in Su= 
f ammenl)ang 3u bringen unb roürbe bann fd)on im streibemeere eingef e!}t 
f)aben. Db·er es begannen nad). ber Banbroerbung im %ertiär morgänge, 
bie f el)r langf am ben ~alf ber Sd)·alen unb bie ,Sellulof e ber .f)öI3er fort= 
föften unb burrf) föef elf äure erf e!}ten, morg,änge, bie aud). fonft aus terti= 
ären 2!blagerungen befannt geroorben finb. ~m meanbertale allerbings 
trifft man nur .f)ol)Iräume, bie bie @eft·alt ber einftigim stalff d)1alen nod) 
etl)ielten; merfief elungen fel)len. 

miefe ber <fif enfd)marten an ben .f)ängen unb in ben %älern ber ~or= 
fenberge 3eigen nod) eine britte Cfigentümlid)feit,. bie aud) an ben entfpre= 
d)enb·en @ebilben bes 91eanbertales nid)t fel)Ien. 1'ief e Sd).erben finb auf 
einer, mand)mal aud) auf beiben Seiten g I a tt g e f d); l if f e n, fobaf3 fie 
role Iadiert ausf ef)en. mtand)e mögen rotrflid) einen „®üftenlad" aus ben 
f)albroüften bes %ertiärs tragen. ,Sur 1)eutung genügen bie uns befann= 
teren ~irfungen ber mereifung:en. Sie oernid)teten roeitl)in ben ®alb, 
f o baf3 3.eitroeilig nur eine locfere, bürftige mfian3e11bede im lJalbartben 
füima beftef)en fonnte, bie nod)· roeitl)in unter ßöf3ftaub begraben lag. ~n 
bie.f en SeHen l)aben bie Stürme bes fontinentalen föimas ben Sanb ge= 
pacft unb mit if)m bie oberfläd)Hd) fiegenben Cfif enfd)1roarten nad), allen 
ffi:egeln ber stunft angef d)liffen unb· poliert. ®ie l)eute in ber @Iasf d)Ieiferei. 
ber .f)aiterner @[asl)ütte mit bem Sanbftral)Igebläf e ben @Iäf ern mtufter 
au.fgeprägt trlerben, fo geftaltete ber Sanbfturm ber Cfis3eiten f elbft bief e 
f)arten (fif enfd)marten nad)1 f ei!lem ®illen, roenn fie bie 91af e aus bem 
~oben l)erausftrecften. 2lud) bie ITinbfinge, bie roäl)renb ber 3roeiten 
grofren mereifung vom ~nlanbeif e-3u uns oerfraCI).tet rourben, l)aben fid) 
btef em Sd)icff ale fügen müff en. 91eben ber gefanteten unb pofierten Cfif en= 
fcljmarte liegt ber pofierte rreuerftein ffi:ügens unb ber an ben roeid)en 
ITelbf patftellen ausgetiefte, auf ben. Duar3ffecfen polierte @ranit. 1'araus 
allein fd).on ergibt fidJ·, baf3 unf ere Cfifenfd),erben nid)t erft nad) b·em fülu= 
oium entftanben finb, roie ber Drtftein ber mieberungen. ~n il)nen l)aben 
%ertiär unb· 1Hiuoium, roäl)renb beren unf er ffi:aum 2lbtragungsgebiet roar, 
.Spuren if)rer ®irfungen f)interlaff en. 1'as streibemeer aber lagerte bie 
ffi:ol)ftoffe ba3u ab. 
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f)abf ad)t auf ble IDaU~ecfen! mtit ffreube l)aben alle .f)eimatfreunbe 
bie m·erorbn.ung 3um Sd)ui)e ber .®alll)ecfen begrüf3t, b'ie enblidJ· einmal 
Sqyluf3 macl)t mit ber finnlof en ,Serftörung unf er es ßanbfd)aftsbtlbes unb 
hie ~ef eitigung ber .f)ecfen (ol)ne @enel)m'ig:ung) mit fd)meren Strafen be= 
brol)t. 2!ber tro!Jbem, maturfreunbe, bie 21ugen aufgemad)t, bamit nid)1t 
Saboteure am 91aturfd)u!)gefe\) bie mewrbnung umgel)en! @. Sp. 
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Wbü. 5. ?illalll)ede im Wünftedanb. 

Wob. ß. ßerfförte ?U>aII'f)ecfe im ~Jhinfterfonb. 
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