
finbet man auf 6dJUttplä!}en ~ol)nen (Phaseolus vulgaris L.). l)es wei:: 
teren .fieqt man f)imbeeren, ~rombeeren, (frbbeeren, 6tad)el== unb ~ol)an== 
nisbeeren, f)ollunber in oft über 1 m l)ogen 6träud)ern, uerfd)iebene X a== 
b a f arten f omie S i er pflan3en unb @· a r t e n blumen aller 2frt. 2llle bie 
~flan3en auf3ufül)ren, bie al5 6 ü b f r u dJ· t b e g ( e i t er ober burd) bie 
2lbf älle non f)anbel unb ~nbuf trie auf ben 6d)uttplan gelangen unb fid) 
bort entwicfeln, aber 3umeift im m3inter mieber e.rfrieren, läf3t ber Vlaum 
nid)t 3u. 

6 o n n e n b l um e n, 21 ft er n unb @ o l brut e fd)mücfen ben ~ran 
nod) bis ber ß=rof t bas füben ber ~flanaen 3um 6tillftanb bringt. Unb 
bocf) ift bamit nid)t alles Beben erftorben. ~fü(e l)unberte 6tare beuölfern 
aud) ben ~inter l)inburcf)' ben ~fat), ber il)nen alfo ausreid)enb ß=utter 
f penben muf3. 

6elbft ein 6d)uttpla!} bietet mitqin, f o unf d)ön er oft au.sfiel)t, ber 2ln= 
regung unb ~elel)rung genug. 

i)ie (fif enf d)tuatten bet 93otfenbetge 
U I d d) 6 t e u s I o ff, <ßelf enlitd)en 

1)ie Segelfliegerei am ß=uf3e ber ~orfenberge bei f)altern l)at viele mit 
jenen merfmürbigen bunfefroten bis f d)maqen garten 6d)erben in ~e= 
rül)rung gebrad)t, bie überall im ß=liegergelänbe l)emmliegen unb auf bem 
meif3en 6anbe ber .Oberfläd)e f tarf ins 2luge fted)·en. 6ie 1finb in il)rem 
morfommen auf 6antlgebiete bef d)ränft unb nid)t nur in ben ~orfen.ber= 
gen reid)füfJ vertreten. 1'ie Vlecfüngl)äuf er f)arbt trägt fie ebenf o mie bie 
f)ol)e Wlarf unb weiter im m3eften begegnen fie uns auf ben „~ergen." 
öftlidJ ~orfen auf ben Sfreibefanben bes 6enons nid)t minber wie auf ben 
älteren meocomf anben bei m3ellar in ber mäqe oon 6tabtloqn. @rof3 ift bie 
überrafd)ung, menn uns in ben ß=ormfanbgruben bes meanbertales bei 
1'üff elborf (tertiäre 6anbe) hie gleid)en @ebilbe entgegentreten. 

fäe ß=rage nadJ· iqrer (fotftel)ung mirb immer mieber aufgeworfen, 
wenn wir in ben 1)örf ern um f)altern grof3e, über ein WC et er lang.e 6tücfe 
ber (fif enfd)roarten fattenartig bie Umwallung eines ~auernl)ofes frönen 
f el)en. 1'ie ~eantwortung bief er ß=rage muf3 ausgeqen uon ber ,Sufammen== 
f e!}ung bes @efteines f elber; fie mirb 3ur 1)eutung 3unäd)ft bie qeutigen 
merl)ältniff e bes @ebietes unb erft wenn bief e nicf)t ausreic.l)en, anbere ~r== 
flärungen qeran3iel)en. 

1'ie 6d)erben finb aus 6anbförnern aufgebaut, wie fie bie gan3en 
6anbe bes @ebietes 3ufammenf eßen, mancf)mal etwas gröber als ber ober== 
fläd)lid)e 1)urd)fd)nitt. @'elegentlid) entl)alten fie Ouar3fteind)en, bei ~or:: 
fen baneben nodJ· viele Xoneif enfteinfcf)erben. 2lbbrücfe uon Wlufcf)eln (be== 
fonbers einer ~amm==Wlufd)el: Pecten) bemeifen einbeutig, baf3 hie 6dJwar== 
ten aus ben 6anben bes f enonen Sfreibemeeres entftanben finb, weld)e im 
füblicf),en Wlünfterlanbe weitl)in bie f)öl)en aufbauen. @elegentlicf) treten 
aud) in il)nen l)arte ~änfe auf; aber fie 3eigen nie bie merfmürbigen pl)an== 
taftifcf)en ß=ormen (2lbbilb. 1a) ber ~if enfcf)marten, fonbern bilben in ben 
faft wagerecf)t fagernben 6anbf d)id)ten gleicf)gepacfte merqärtungen (2lb:: 
bilbung 1b). 1)as ~inbemittel ift föefelfäure, l)ier wie bort. m3äl)renb aber 
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~ h b i l b u n g 1:. Dben (la) ein <i)urcf)fd)nitt burcf) eine ~ifenfcf)ttHitte. Unab{)ängig non 
bet 6cf)icl)tung burcf)fe!)t fie ben 6anp in gan3 unregelmäfiiget ffotm. IDie Dbetlante 
ift 3iemiicf) magerecf)t als ~bbilb eines einftigen (ßtunbmaffer„6:piegefo. ©elegentlicf) 
finb bie heiben Böfungen ~on ber <Seite {)er (Iinls) unter bet unbutcf)Iäffigen IDecfe 
3uf ammengefto13en. ~in3elne 6anbnefter liegen ba{)er mitten in bet ~ifenfcf)matte. 

<i)ie Untedante ift gan3 unregeimä13ig unb beutet an, ba13 bie uon oben lommenbe 
Q3if enf al3=2öfung fcf)merer mar als bie uon unten em:porfteigenbe ~aUlöfung bes 

6teuermaff ets. 

Unten (lb) liegt im 6cf)icf)tuethanbe eine uetlief elte 6cf)icf)t, bie nicf)t überall noll 
entmicfelt ift. 
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jene l)arten 6d)id)ten weifilid) ober grau gefärbt finb, tragen bie (fif en= 
fd)warten eine bunfelbraune bis fd)war3e ffarbe. 6ie ift burd) Cfif enuer= 
binbungen l)ervorgerufen (moft). .'.Das läf3t fid) leid)t 3eigen: .'.Durd) stod)en 
mit 6al3f äure erl)alten f omol)l graues, wie aud) bunf elrotes @eftein bie 
weifilid)e ffarbe ber oberfläd)lid) angewitterten l)arten ~änf e. 2fllerhings 
ift es notwenbig, bas @eftein 3unor 3u pulvern. .'.Die ffCüff igfeit l)at im er= 
ften ffalle eine mattgrüne, im 3weiten eine bräunltd)e ffarbe angenommen. 
Suf aß non filatronlauge ober 6almiafgeift neranlafit einen gallertigen 
filieberfd)lag, ber entweber fofort braun ift (~ifenfd)marten) ober 3undd)ft 
grünlid) ((Jarte ~änfe) erfd)eint, beim .'.Durd)blaf en oon fürft aber aud) 
fd)neU bie · gleid)e braune ffarbe annimmt. fil3eifilicf)e unb grüniid)e ~er= 
binbungen bes ~ifens entftel)en bort, wo bei ber ~Hbung 6auerftoff fel)Ct 
(3meiwertiges ~ifen). 1'al)er ift ber streibemergel, ber frifd}e %on unb aud) 
ber streibef anb in gröf3erer feud)ter %iefe grau bis grünlid) gefärbt. 1'ort 
aber, wo bie Euft mit il)rem 6auerftoff Sutritt (Jat, roanbefn ficfJ hie ~Ber:: 
binbungen bes 3weimertigen mf ens f d)nell in bie gelblid;en, braunen ober 
roten bes breiwertigen ~ifens, je nad)bem babei bas m3aff er eine mef ent:: 
Iid]e ober unwef entnd]e molle f pielt . 

.'.Die ~Ubung ber ~ifenfd]warten fann alfo erft eingef ett (Jaben, af5 bas 
gan3e @ebiet burd) S)ebung bem ~ereid)e bes llleeres ent3ogen morben 
ift, bas l)eifit, frül)eftens in ben leßten 2lbfd)nitten ber ~reibe3eit, f el)r 
wa(Jrf d)einlid] erft im % er t i ä r. @efteine aus locferem 6anbe finb für 
maff er fel)r burd)läffig unb laffen es bis auf bie näd)ft tiefere illlerge(:: ober 
%onfd)id)t l)inabfinfen (2lbbifb. 3). ~m ffiaume ber ~orfenberge fel)lt eine 
fold)e nid)t. 6ie trägt bie weiten illloore nörblicfJ ber ~orf enberge (ffif d):: 
teid)e am ffliegedager !) unb ber l)ol)en mlarf; am 6übranbe ber 23orfen:: 
berge ragt fie infolge bes nörblid)en ~infallens ber streibef d)id)ten f d)on 
über bie ~bene bes 6teoertales (Jeruor. 1'ie Steuer flieüt l)ier in etwa 
40 m über bem mleeresfpiegef (2lbbifb. 3b) vorüber. 2lber in 55 m über fil.fil. 
liegt Öftlid) ber ~ugenbl)erberge eine meil)e tJOn ffeinen 6pl)agnum=m!OO:: 
ren mit feerofengefd)müd'ten %orfftid)en am 6übfluff e bes fiifd)berges. 23is 
in bief e %iefe finft alles megenmaff er (Jinab, bringt Euftf auerftoff mit unb 
läfit bei längerer 1'ürre bie Euft folgen. ~m ~nneren ber ~erge f onnte hie 
~Ubung ber ~ifenfd)warten einf eßen. 1'afür fprid)t nid)t nur i(Jre 3onen= 
weife ~ntwid'lung, f onbern aud) bie roläd)tigfeit non 2 unb mel)r roletern. 

~m @egenfaße ba3u ift bie ~Ubung bes Drtfteines an bie l)eutige 
Dberfläd)e gebunben. 1'id)t unter ber ~flan3enbed'e unb burd) fie bebingt 
entftel)t jene Sone bunf elbrauner oerl)ärteter 6anbe unter ben f cf)neemeif3 
gebleid)ten 6anbmaff en ber Dberfläd)e. 2lber fie erreid)t nie bie roläd)tig= 
feit unb ffeftigfeit unferer 6d)erben. 

fil3enn l)eute gerabe auf ben l)öd)ften ~rl)ebungen ber ~orfenberge am 
reid)lid)ften ~if enfd)warten auftreten, f o barf nid)t uergeff en werben, baf3 
biefe fd)weren 6tüd'e uom ~inbe unb ben ~aff ern eines ffiegenguff es nid)f 
fortgetragen werben, baf3 l)ingegen ber 6anb oon beiben Ceid)t bewegt wirb. 
60 beutet bie .f)äufung ber 6d)erben auf ben ~e~ges(Jöl)en an, bafi bief e 
6anbberge einft l)öl)er waren als (Jeute. .'.Dann lag aud) ber Spiegel ber 
Steuer unb fäppe, hie fid) (Jeute fd)on in ben rolergel unter ben Sanben 
eingegraben (Jaben, (Jöl)er unb bie Eagen ber ~if enfd)warten rönnen ber 
D b e r f a n t e ä lt e r e r @ r u n b w a ff e r f p i e g e l entf pred)en. ~s 
fel)len im @ebiete ber ~orfenberge bie grofien 2!uffd)lüff e, um bas 3u ent= 
fd)eiben. ~m meanbertale ift in ben großen fformfanbg.ruben einbeutin 
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feft3uftellen, bafi bie brei ober vier Sonen oon Cfif enf d)warten frü()ere 
@runbwaff erfpiegel angeben. ~arallel 3u einanber, o()ne ffiücffid)t auf bie 
Sd),id)tung 3ie()en fie bie ro()ei:i ~änbe weit()in entlang. Sie 3eigen, wo 
falfreid)es @runbwaff er (bes ffi()eines ober feines mebenfluff es) unb mit 
Cfif enfal3en belabenes ffiegenwaff er 3ufammenftief3en. ~eber fann fidJ· im 
@laf e bief e morgänge verftänblidJ mad)en (2.lbb. 2). !Da3u eignet fid) ein 
SMdJ·glas befonbers gut. Sein unterftes miertel er()ält eine wäffrige, frifd)e, 
nod) ()ellgrüne Böfung von Cfif enoitriol (fferrofulfat). !Dann fd)fütet man 
feinen gleid)förnigen Sanb f olange ()in3u, bis bas @'las breioiertel gefüllt 

m b b i I b u n g 2: Sm SMc{)giaf e, bas mit 6anb gefüllt mutbe, btingt von unten eine 
tuäff tige 2öfung ·von <fifenvittioI, von oben eine 2öfung von ffiattonlauge uot. mn 
bet ~etüf)rungs3one mitb eine bunfeigtüne füallette ausgef c{)ieben, bie bei 8uttitt 

bes 2uftf auerftoffes btaun mitb. 

ift. Die (fif enlöfung fteigt barin bis etwa 3ur mlitte bes @laf es burd) !ta= 
pillarwirfung ()in auf. !Das ift unf er @runbwaff erfpiegel. Unb nun laffen 
wir von oben als ffiegenwaff er eine verbünnte Böfung von <5almiafgeift 
ober matronlauge ()inabfinf en. ~er ber ~irflid)feit mögfid),ft na()e fom= 
men will, nel)me an Stelle bes <5almiafgeiftes !talfwgff er. <5d)nell bi!bet 
fidJ bort, wo beibe Böfungen 3ufammentreffen, eine bunfelgtüne @ren3" 
3one. füifjt man bas @las einige %age im warmen Simmer fte()en, fo 
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·verbunftet bie iJiüffigfeit von oben f)inab Iangfam unb ber bunfefgrüne 
6treifen nimmt balb eine braune iJarbe an, weil if)n ber Buf.tf auerftoff nun 
.beeinfluff en fann, f o bafj bie 3weiwertigen (fifenverbinbungen fid) in brei:: 
.roertige umf e!}en. [ßürbe man, ben natürlid)en morgängen folgenb, bie 
ltif enfal3löfung von oben f)inabfinfen Iaff en, fo fäme ber Buftfauerftoff fo:: 
fort mit if)r in ~erüf)rung unb würbe Umfärbung veranlaff en. ~n einem 
Bampen3l)linber laffen fid) bie merfud),e mannigfaltiger geftalten, f o bafi 
:bei ber nötigen @ebulb nad) unb nad) mef)rere braune Sonen über ober 
untereinanber liegen rönnen. 6tatt 6anb fann man ba aud) [ßattebäufd)e 
verwenben unb 3ur beliebigen meränberung bes @runbwaff erfpiegels mit 
..f)Hfe eines @lasrof)res, bas oben einen @ummiftopfen burd),bof)rt, f au gen 
.nber brücfen. 

[ßer etwas @ebulb entwicMt unb f)ier unb ba mit einem bünnen f)ol3= 
ftabe bie iJällungs3one burd),ftöf3t, fann all' bie mlerfwürbigfeiten nadJ= 
.af)men, bie uns bie Cfif enfd)marten ber ~orfenberge f o f onberbar erfd)ei= 
nen Iaff en (2rbb. 1a) unb burd) bie fie fiel)· g r u n b legen b von ben :oer= 
fief elten Bogen innerf)alb ber ~reibefanbe (2rbb. 1b), unterfd)eiben. Sunäd)ft 
ift es nid)t gfeid)gültig, ob wir 6almiafgeift ober matronlauge verwenbeten. 
1)er erftere ift leid)ter als bie ~if enf al3Iöf ung, bie le!}tere f d)werer. [ßäf)= 
renb beim 6almiafgeifte eine wagered)te, allermeift gleid) biete ,Sone ent= 
f tef)t, 3eigt bie @ren3f d)id)1t im 3weiten iJalle mertiefttngm, 2rus.bud)tun:: 
.gen, mand)mal tiefe %rid)ter nad) unten . .'.Dort, wo ein gröfjeres 6anbforn 
.ober ein 6teind)en eine gröf3ere Bücfe f d)uf, f ud)t fiel) bie f d)we,re iJlüffig:: 
feit einen [ßeg nad) unten, benn fie ruf)t auf ber leid)teren ~if enf al3Iöfung 
im labilen @leid)gewid)te. 60 entf tanben aud) wof)I in ben e'inftigen ~or= 
fenbergen bie „m3ur3·elröf)ren", bie %rid)ter unh 6d)alen, weld)e ben lln= 
tefangenen 3u b,en abenteuedfd),ften .'.Deutungen füf)ren. ~n; ben ~reibe=· 
fanben ber tertiären unb biluvialen ~orfenberge fam aud) bie fdJ·were Bö:: 
fung (l)ier ber ~ifenfal3e) von oben unb ftiefj mit ber Ieid)teren (falfreid).en) 
bes 6tever::2ippetales jener Seit 3ufammen (2rbb. 3a) . 

.'.Der @'runbwaff erfpiegel ift fein feftftef)enbes @ebilbe. ~r fdJtt:>anft mit 
ber 2.Ilaff erfül)rung, bes ijluff es, er ift von ben Seiten gröfjerer l:rocfenl)eit 
ober f tarfer mieberf d)Iäge abf)ängig. Seine obere @ren3e ift inf olg.e ber 
wed)felnben ~apillarität benad)barter 6anhlagen nid)t l)aarfd)arf, wie ber 
bes @ewäff ers. .'.Dies 6d)wanfen bes @runbwaff erfpiegels unb bamit ber 
·merüf)rungs3one 3weier verf d)iebenartiger Böfungen erflärt bie filläd)tig= 
feit ber ~if enfd)warten3onen (2-3 m) unb ba3u Me Unregelmäf3igfeit ber 
musfällung. ~ine eben entftanbene fläd)enf)afte Umf et}ungslage (2rfrb. fa 
.oben) uerfperrt ben beiben [ßaffern ben [ßeg; baf)er werben fie f eitwärts 
roanbern, bis fie einen ®eg finben, ber fie nun vielleid)t in einer örtlidJ 
fd)rägen Bage 3ur gegenf eHigen ~eeinfluffung füf)rt (2r'bb. 1a ffifüte). mur 
fo ift bie gan3 unreg-elmäfjige [ßabenftruftur ber großen ~Iöcfe 3u oerftef)en, 
bie auf bem rauf)en ~erge, am 6teinberge unb an anberen Stellen uns 
·begegnen. mlitten in ben f)arten bunfelbraunen Wlaff en fit}en plö!JlidJ nod) 
-mefter weißen 6anbes. .'.Die @ef amt3one aber entfprid)t offenbar einem 
·@runbmaff erfpiegel, ber lange Seit einigermafjen feft ftanb. %reten, wie 
im meanbertale, mel)rere f old)er Ba gen in regelmäf3igem 2rbftanb von brei 
'bis fünf filletern auf, fo liegt bie .'.Deutung nal)e, baf3 fid) l)ier im @runb= 
maff erfpiegel jene morgänge ·abbilbeten, bie oberfläd)lid) burd) bie Xe t= 
r a f r e n b er iJ ( ü f r e gefenn3·eid)net finb. .'.Darüber ift nod) red)t wenig 
:befannt. 
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~ b b i I b u n g 3: i)ben bie tettiäten obet bHunialen ~odenbetge im <ßebiete bes· 
Stenet&" unb füppe=<Y>tunbmaffets. IDet 9'.Baffetfpiegel butd)feßt bie gan3en ~etge unb· 
fann an bet Umfeßungs3one mit bem ffiegenmaff et 3ut 'abfd)eibung non <ßalletten. 

fommen. IDet 9'.Bafferttäget ift bie 9Retgelfd)id)t bet ~iefe. 
Unten finb bie ~eutigen met~ältniff e batgeftellt. IDte 6teoet gat fid) fd)on in bie-
9netgelfcl)id)t eingegraben, fobaä alles einbtingenbe ffiegenmaffet bes gumiben $tlima.e· 
bet ©egenmatt nad) 9lotben abfitfert, o~ne mit bem fallreid)en 6teoermaffet in: 

medl~rung au fommen. 
(~bb. 1--a Dtiginal3eicl)nung be~ ~etf.) 

fileben biefen 6d]wanfungen bes @nmbwafferfpiegels müffen fd]Uefi=' 
Ud] aud] grunbf äßlid]e 2.tnberungen wäqrenb ber ~ i s 3 e i t e n berücffidJ= 
tigt werben. 2lud] bie mereifungen, weld)e unf eren maum nid]t erreid]ten, 
ljaben flimatifd) ftarf auf iqn gewirft. ~s ift bie woql begrünbete 2lnfid)t 
ausgef prod)en Worben, baä 3u ber Seit, ba bas ~nlanbeis wäqrenb ber 
lebten mereifung mit feinem 6übranbe etwa an ber ~lbe ftanb, bei ung; 
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unter feinen ß=ernwirfungen ein XrocfenfHma 9errfd)te, .bas 3uf ammen° 
9än:gen.be ~ewal.bung ausf d)lof3. Unter fofd)·en mer9äftniff en tritt eine Um0 

fe9r in .ber ®aff erbewegung. bes ~obens auf. ®ä9renb im 9eutigen 9umi0 

ben füima unentwegt ein Strom von Buftfeud)tigfeit von oben nad)! unten 
ge9t unb baburd)1 bie 2lusfaugung ber @efteine ftarf geförbert wirb, fällt 
im arib-en füima (Steppe) oft monatelang bie merforgung mit ~egenwaff er 
aus. 1)ann fteigt fapillar .bas @runbwaff er mit feinen geföften Stoffen 
fangf am weiter nad)· oben unb fann f o wieber Saf3e (s:ta1f, (fif en ufw.) in 
,8onen bringen, bie 3uvor faft frei bavon waren. Wland)e 2lbf d)nitte bes 
Xertiärs brad)ten unf erem ~aume fid)1erlid) aud) f ofd).' 9albaribe5 s:tfima, 
bas mit feinen 9ö9eren Xemperaturen ftärfere ®irfung.en 9aben fonnte. 

Sllbb. 4. Cfifenf dJtnatten3aun in ben ~odenbetgen. 

~in f ofd).es warmes unb· trocfenes füima wirb man wo91 1Jeran0ie9en 
müff en, wenn man bie 0weite merfwürbige ~igenf d).aft ber ~if enfd)marten 
reftfos beuten will, bie ft a r f e m er f i e f e 1 u n g. ,8war liefert ber einft 
aud) falf9afüge Wleeresf anb ber s:treibe0eit nid)·t nur bie ~ifenf af0e, f on° 
bern aus feinen Sanbförnern aud)· bie nötige föef elf äure. Sie ift aud) 
9eute in jebem @runbwaff er g.eföft, ftd)·erlid)1 in f e9r g·eringen mengen ( 40 
bis 50 Wlilligramm im Eiter). 2lber es fte9en genug ,8eiträume 0ur merfü" 
gung, um an ber @ren00one von falfreid)em @runbwaff er unb fief elf äure; 
fü9renbem ~egenwaff er aud) eine 2lusfällung von föef elfäure oerftänblidJ 
0u mad)·en. ~eid)Hd)er abe-r bilben fid) f ofd)1e @.efteine 9eute in Xrocfen" 
gebieten ber ~rbe. mielleid)t finb f 0 aud)1 bie merfwürbigen Wlufd),elf d):afen 
in ben Sanben unb in ben ~if enfd)warten 0u verfte9en. 1'1ef e Sd]alen von 
s:tamm"Wlufd)efn unb 2luftern w'irfen in ben gan0 falffreien Saniben f e9r 
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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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