
gefäl)rlid)e 6d)wammfpinner bauernb 3u3unel)men. 1'er alljäl)rlid)e 
6d)nitt vermag bem übel nid)t 3u fteuern, ba ba5 @eftrüppinnere vor 
allem ben ~rutraum ber Xiere barftellt. 

Dffenfid)tnd) l)at man ben ®eif3born wegen feiner unburd),bringlid)en 
6tad)elbicfid)te al5 6cf)utJeinfriebigung her 2Crbeitergärten gepflan3t. (fine 
genaue ~efid)tigung ber ~ofonie fflabbob ergibt aber, baf3 bie febenben 
{3äune vielfad) - unb bie5 befonber5 an älteren 6träud)ern - fd)abl)aft 
geworben finb. 23or allem bie bobennal)en %eile bilben mand)ma( 3iemfid) 
geräumige ßöd)er, burd) bie f)unbe unb ~a!}en mit füid)tigfeit l)inburd)= 
fd;ifüpfen. 2Cu5 eigefrer (fäfal)rung weif3 id), baf3 bief e ßücfen ben 6d)ui}= 
d)arafter ber f)ecfe gegenüber ben 1'urd)fried)verfud)en ber ~ugenb red)t 
3weifefl)aft mad)·en. 2ln verfd)iebenen 6tellen, an benen hie f)ecfe über 
25 ~al)re gewad)f en war, ift .fie wegen il)rer 6d)abl)aftigfeit au5gerobet 
unb neu gepffanot worben. (t5 würbe ben l)ier 3ur 23erfügung fte~ 
l)enben fflaum überfcf)reiten, bie ~rage eine5 geeigneten f)ed'engewäd)f e5 
3u erörtern. 60 möge 23orftel)enbe5 a(5 2Cnregung unb f)inwei5 bienen. 

mnm. b. 6d)tiftfeitnug: filHt begtüäen bie mmegung unb werben auf hie ljiet an= 
gef d)nittenen ffrngen bemnäd)ft 3utücHommen. ~en m3eifibom als Sjecfenµffon3e gan3 
aus3uf d)aiten, ljaiten mit nid)t filt notwenbig, f onbem feljen in bet 9Jlif d)ljecfe (bie aud1 
m3eif3bom entljaiten fonn), bie fd)önfte unb oud) 3mecfmäf3igfte (finftiebigung. 

<fine bilubiale ~lufitinne in ben ~aumbngen 
Sj. '13 0 er m 0 n n, 9Jlünftet $eftf. 

~n her erften 2Cuffage her @eofogie ®eftfafen5 veröffentnd)te ~rof. 
®egner ba5 ~Hb einer au5gefüllten biluviafen ~luf3rille im oberf enonen 
~reibemergeL ~n ber nörbfid)en ~ortf e!}ung . bi 0 f er fflille baut augenbfüf= 
Hd) bie 3iegefei am ~illerbecfer ~erg biluviafe 6anbe unb Xone ab, beren 
~rofil ein gewiff e5 ~ntereff e beanfprud)t unb im ~ofgenben mitgeteilt 
werben foll. fäe von ®egner befd)riebenen fiegenben füef e au5 l)eimifcl)en 
~aUfteingeröllen finb nid)1t aufgef d)loff en. 1'a5 ~rofil ber barüber fa= 
gernben biluviafen 6d)id)ten wed)f eU etwa5 mit bem 2Cbbau. WacfJ ben 
~(anfen ber ~luf3rille l)in feilen verf cl)iebene 6cl)icl)ten, in5bef. bie Xon= 
fd)id)ten, OU5. 1)a5 ~rofif von oben nad)· unten ift in ber Wlitte ber mufJ: 
rille fofgenbe5: 
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cm f anbige @runbmoräne 
„ gefd]icl)tete 6anbe 
„ toniger 6anb (6enfef) 
„ unbeutnd) gefd)id)tete %one 
„ meifjer 6anb 
„ brauner 6anb, ftarf braun im oberen %eil 
„ weif3er 6anb 
„ grauer 6anb 
„ grauer ~änherton 
„ braun gef treifter ~änberton 
„ bunff er Xon 
„ (fif enfonfretion 
„ braun geffecfter unb geftreifter 6anb. 
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~ob. 3. ~Huuiaie miinbettone. Sm C5tunbe bes ~uffd)luff es fte9en braun ge= 
ftreifte 6anbe an. Unter bem 6:paten Hegt bie (fif enfonftetion, ted)ts bet 

mänbetton. ~atübet folgt in S)ö9e bes 6:patenftieis grauet 6anb. 
~9ot. : ~oeimann, 9JWnfter 

mon gröf3tem ~ntereff e ift ba5 morfommen be5 gebänberten Xone5. 
Q;5 wecf)f e(n teif5 bunf(e, teif5 gelbe, teif5 braune 6treifen mit grauen ab. 
Unter ,ber Bupe erfennt man, baf3 bie braunen, ge{(Jen unb bunffen 
6treifen au5 ftaubfeinem 6anb mit reicf)Hcf) @Iimmerf cf)üppcf)en beftel)en, 
bie grauen 6treifen au5 Xon. ~l)r 2föftanb wecf)f ert oon 2-5 mm. fäe 
ttntftel)ung ber gebänberten Xone ift ebenf o 3u beuten wie bie ber 23än= 
bertone in ®eftf acf)f en. 23eim morrücfen ber norbifcf)en lti5maff en murbe 
unf er 23aumberger ~rüf3cf)en für längere 3eit abgeriegelt unb aufgeftaut. 
~n bem 6taubecfen f ente ficf) bie oom ITfuf3 mitgebracf)te feinfte Xrübe al5 
Xon ab. ~m 6ommer änberten ficf) bie merl)äftniff e. 91ad) 2fnfid)t ber 
@eofogen lag über ber norbeuropäif d)en Q;i5fuppel ein f)od)brucfgebiet, 
fäe ®inbe, bie in bie Umgebung abfloff en, muf3ten in 91orbbeutfd)lanb 
norböftlid)e V\id)tung l)aben. 6ie waren meift fart unb trocfen unb wirf= 
ten ftarf au5trocfnenb. ~n ben oegetation5fof en ober oegetation5armen 
@ebieten in ber 91äl)e be5 Q;i5ranbe5 wurben mäd)tige 6taubmo(fen auf= 
gewirbelt, bie 3ur Böf3bilbung meranlaffung gaben. mer ber feine 6taub 
auf bie ®aff erfläd)e, fanf er allmäl)lid) auf ben @runb unb überbecfte in 
feiner 6d)id)t ben winterfid)en Xon. ~m ®inter lagerte fid) über ben 
feinen 6taub wieber bie tonige ITfuf3trübe ab. 91immt man eine burd)= 
fd)nittfid)e 1'icfe ber 6d)id)ten 3u 3,5 mm, f o mürbe man bei einer Wläd)= 
tigfeit ber 23änbertone oon 36,5 cm gut 100 23änber 3äl)len, b. 1). 3ur 2fb= 
lagerung ber 23änbertone waren runb 100 ~al)re nötig. ~ür bie füip3iger 
23änbertone l)at man eine 2fblagerung5bauer 11011 65-70 ~al)ren er= 
red)net. 
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Dead) ber ~u6eperiobe oon runb 100 ~al)ren trat eine 2inberung ein. 
®ir l)aben (füunb 3u ber 2lnnal)me, 1baf3 bas morrücfen ber (fismaff en 
3u ~eginn ber <.tis3eit in ~I)l)tl)men erfolgte, ebenf 0 wie ber mücr3ug am 
<.tnbe ber <.tis0eit. Dead) einem morftof3 erfolgt ein fleiner ~ücf3ug mit 
oermel)rtem 2lbf d)mel0en. 1'ie 6d)mel0maff er· fönnen il)ren m3eg burd) 
bie freigegebene ij{uf3rinne nel)men unb überbecfen ben IBänberton mit 
freu3gef d)id)teten 6anben. (®ieberum mad)t bas ~nfanbeis einen mor:: 
ftof3.), 1)er ml)1Jtl)mus mieberl)olt ,fid) nod) einmal unb gibt meranlaffung 
0ur IBHbung ber oberen %one unb 6anbe. 6d)lief3lid) überfd)reitet bas 
(fis in fräftigem morftof3 bie IBaumberge unb überbecft alles mit ber 
@runbmoräne. 2lugenblicflid) mir1b bie @runbmoräne norböffüd) ber 
3iegelei abgebaut. 6-ie liegt bort bireft auf bem oberf enonen Sl'reibe= 
mergel. 

1'ie <.tif enfonfretionen im @runbe bes 2luffd):(uff es, bie ben 6anb. teil= 
meif e feft oerfitten, oerbanfen il)re <.tntftel)ung mal)rfd)einlid) benf elben 
morgängen, mie fie 6teusloff in bie·f er 3eitf d)rift .f)eft 1, 1936 befd)reibt. 
1'ie nieberficfemben <.tif enlöfungen trafen in einem @runbmaff erl)ori0ont 
auf falfl)altiges ®aff er unb nmrben ausgefänt. 

1)ie eis0eitlid)en 2lblagerungen ber ~aumberge bieten nod) nrnnd)e 
meitere intereff ante <.tin0ell)eiten, über bie f päter in bief en .f)eften berid)= 
tet werben f oll. 
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mbb. 4. ~egegnung im .sjönnetal. ~lJ·ot.: .sjellmunb. 

~einbetgfcf)necfe Helix pomatia unb 53aufföfet Carabus nemoralis 




