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Von Peter T reitz.

Vom hohen k. ung. Ackerbauministerium beauftragt, war es mir ver
gönnt, an den agronomisch - geologischen Aufnahmen in Deutschland 
theilzunehmen und die bei der Kartirung üblichen Arbeiten im Freien, so 
wie die analytischen Methoden im Laboratorium, kennen zu lernen.

Nach der erhaltenen Instruction suchte ich zuerst Dr. A. S auer, 
badischen Landesgeologen in Heidelberg auf, um an seinen, im Neckar- 
Thale vorgenommenen agron.-geologischen Aufnahmen Theil zu nehmen. 
Bei meiner Ankunft erfuhr ich leider, dass Dr. A. S auer seine Arbeiten im 
Flachlande beendet hat und derzeit im Schwarzwalde mit orogr.-geologi- 
schen Aufnahmen beschäftigt ist. Prof. Dr. R osenbusch, Leiter der badi
schen geologischen Anstalt, rieth mir nach Darmstadt zu gehen, wo noch 
die Landes-Geologen im Flachlande arbeiten. Ich begab mich gleich nach 
Darmstadt und Professor Dr. R, L epsius, Leiter der hessischen Landes
anstalt daselbst, empfahl mir, Dr. Chelius aufzusuchen, der eben im Löss
gebiete arbeitete. Von hier ging ich später zu Dr. G. Klemm, der mit Auf
nahmen im Flugsandgebiet beschäftigt war. Während meines Verweilens in 
Hessen, machte ich mehrere Ausflüge. So konnte ich durch die freundliche 
Aufforderung des Prof. Dr. L epsius an der durch ihn in dem Mainzer 
Becken geführten Excursion theilnehmen. Später suchte ich Dr. S auer 
im Schwarzwalde auf.

Von Hessen reiste ich nach Berlin, unterwegs die Hochschulen 
Hohenheim und Halle besuchend.

In Berlin war Dr. Ganz, Chemiker des pedologischen Laboratoriums 
so freundlich, mich mit allen dort üblichen Methoden der Bodenanalyse 
bekannt zu machen und die Fälle, wo von den Vorschriften in W ahnschaffe’s 
«Bodenuntersuchung# abgewichen wird, mitzutheilen.

Während den Aufnahmen und Excursionen in der Rhein-Ebene kam 
ich zu der TJeberzeugüng, dass dieses Becken Deutschlands mit dem Tief
lande unsere? Vaterlandes sowohl topographisch, wie geologisch verhält-
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nissmässig die meiste Aebnlichkeit hat. Beide Becken sind mit Löss und 
Flugsand bedeckt und eben diese beiden Bildungen sind in der Rhein
ebene am meisten studirt.

Dr. Chelius hat in den letzten Jahren auf Grund der gefundenen 
Faunen im Diluvium drei Stufen aufgestellt. Weiters war man bei der 
badischen, wie bei der hessischen Anstalt eben bemüht, die Fehler, die 
die preussischen publicirten agron.-geologischen Aufnahmen aufweisen, 
zu beseitigen.

Endlich hat inein Chef, B. v. Inkey an den Aufnahmen im nordischen 
Flachlande theilgenommen und: seine da gemachten Erfahrungen mit- 
getheilt. So entschloss ich mich, die ganze Zeit, die ich für die äusseren 
Arbeiten bestimmt hatte, in der Rheinebene zuzubringen und in Berlin die 
Einrichtungen und analytischen Methoden im pedologischen Laboratorium 
'zu studiren. ",

Im Folgenden will ich auch nur die geologischen Anstalten beschrei
ben, die in den Mittheilungen des Chefgeologen B. v. Inkey nicht er
wähnt sind.

it 1
Die Geologische LancLesanstalt in Hessen.

Diese Anstalt wurde im Jahre 1880 errichtet und ist dem Ministerium 
des Innern zugetheilt. Das Land Hessen wurde schon von der Nieder- 
rhein’schen geologischen Gesellschaft aufgenommen und diese Aufnahme 
in Blättern vom Massstabe 1 :55,000 publizirt. Die zweite Aufnahme, die 
jetzt in Angriff genommen ist, wird in Blättern von 1 :25,000 herausgege
ben. Der Leiter der Anstalt ist Prof. Dr. R. L epsius. Die Mitglieder sind 
Dr. Chelius und Dr. G. K lemm; ausserdem hat die Anstalt Mitarbeiter wie 
Dr. G u r . V ögel, C. S chop. Die äusseren Arbeiten dauern sechs Monate. Im 
Frühjahre und Herbst arbeiten die Geologen im Flachland, während der 
Sommer meistens im Gebirge mit orogeologischen Arbeiten zugebracht 
wird. Schon seit mehreren Jahren werden agronom-geologische Aufnah
men gemacht. Ein pedologisches Laboratorium wurde aber erst heüer ein
gerichtet, und Dr. G. K lemm wurde beauftragt, sich in Berlin mit den 
üblichen analytischen Verfahren und der Einrichtung des dortigen Labo
ratoriums bekannt zu machen.

Die Blätter mit agronomischen Aufnahmen, die bis heute heraus
gegeben wurden, unterscheiden sich von den in Berlin veröffentlichten 
dadurch, dass die die Bohrungsprofile und Bodenarten bezeichnenden Buch
staben in schwarz gedruckt werden, wodurch das ganze Blatt viel ein
facher und übersichtlicher wird. Ausserdem ist zu bemerken, dass auf den 
Blättern, auf welchen diese Arbeiten ausgeführt werden, die Höhen nicht
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schraffirt. dargestellt, sondern mit in brauner Farbe gezogenen vollen 
Höhen-Linien ersichtlich gemacht sind. Dies ist auch ein Hauptgrund, dass 
die hessischen Karten, die bis jetzt verausgabt wurden, so einfach aus- 
sahen, da von diesen Höhencurven die geologischen Farbenbezeichnungen 
nicht so beeinflusst werden, als von den Schraffirungen. 1

Die neueren, jetzt in der Arbeit befindlichen Blätter unterscheiden 
sich von den preussischen Karten auch dadurch, dass sie mehr solche 
Details enthalten, die für die Landwirthschaft von grosser Wichtigkeit 
sind. Dr. Chelius unterscheidet zum Beispiel irn Löss drei Schichten. 
Das Plateau der Lösshügel, mit ihrem humosen lehmigen Boden, wird von 
dem an den Abhängen zu Tage tretenden frischen kalkhaltigen, dieser 
wieder von dem, in das Thal verschwemmten ausgelaugten Lösse unter
schiedlich bezeichnet. Diese dem Ursprünge nach einheitliche Bodenart 
wird in der verschiedenen Lagerung für die Pflanzen einen verschiedenen 
Boden bilden, je nach seinem Lehm- und Kalkgehalt. Während dieAecker, 
in Folge dessen, auf den Hügeln und im Thale für Kalk und Mergel sich 
dankbar zeigen werden, so wird sich eben dieses Dungmittel auf den 
Aeckern, die an den Abhängen liegen, als ganz wirkungslos erweisen. 
Wenn diese Schichten nun auf den Blättern unterschieden sind, so kann 
der Landwirth leicht schon nach der Lage seiner Aecker die Düngung 
nach dem Bedürfnisse der betreffenden Schichten vornehmen. Wichtig ist 
noch die Bezeichnung der kalkreichen, frischen Lössschichten, dass hier
nach eine jede Gemeinde im Stande sein wird, sich eine Grube zu eröff
nen, woraus jedes Mitglied derselben sich einen billigen Kalkdünger ver
schaffen kann.

Wichtig ist noch für die Landwirthschaft die Unterscheidung der 
Schuttkegel in den einzelnen Thälern, wie sie Dr. Chelius auf seinen 
Blättern zu bezeichnen pflegt. Bei den Mündungen eines jeden einzelnen 
Thaies finden wir aus den Verwitterungsmaterialien des betreffenden, die 
Schlucht bildenden Gesteines einen solchen Schuttkegel aufgebaut, dessen 
Boden meistens von dem Grund des Thaies oder Ebene ganz verschieden ist.

Wenn nun in ein Thalgebiet, das mit unfruchtbarem, von der Ver
witterung des Buntsandsteines stammendem Sande bedeckt ist, eine 
Schlucht mündet, deren Abhänge von Granit oder Gneiss gebildet werden, 
so wird der Boden des Schuttkegels, der bei der Mündung der Schlucht 
abgelagert wurde, ein ganz anderer sein, als derjenige des übrigen Thal
gebietes. Während die Aecker auf diesem Schuttkegel z. B. für Kali
dünger mehr oder weniger unempfänglich sein werden, wird eben dieses 
D'üngmittel auf den übrigen Aeckern von sehr grossem Nutzen sein u. s. w. 
Auch im Lössgebiete unterscheiden sich diese Schuttkegel von dem übri
gen Boden, z. B. kommt in den Mulden der diluviale Sand zum Vorschein.
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Dieser, mit dem abgeschwemniten Lössmateriale gemengt, wird einen ganz 
arideren, viel durchlässigeren, leichteren Boden bilden, als der reine, aus- 
gelaugte Löss, welcher das übrige Gebiet bedeckt. Hieraus ist es nun 
ersichtlich, dass in einem Thalgebiete oder einer Niederung die Trennung 
der darin abgelagerten Schuttkegel vom übrigen Boden für den Pflanzen
bau von grosser Wichtigkeit ist.

Dr. K lemm, als ich mich ihm anschloss, arbeitete in der Main-Ebene 
bei Babenhausen. Dieses Gebiet ist ganz sandig; ein Theil wird von einem 
Grobsand, vom Maine herrührend, ein anderer vom lehmigen Gerspreuz-Allu- 
vium, und der grösste Theil von Flugsand bedeckt. Diese Böden, die auf den 
Karten verschiedenartig bezeichnet wurden, waren draussen auch leicht zu 
unterscheiden. Der Mainkies enthielt nämlich Lydit-Bruchstücke, die in 
dem Gerspreuz-Schotter gänzlich fehlten. Der Flugsand unterscheidet sich 
vom übrigen Sande durch die Abrundung seiner Körner und durch die 
Korngrösse. Den Untergrund bildete ein pliocener Thon, welcher in grös
seren oder kleineren Linsen vorkömmt und der bald grünlichgrau, bald 
rothbraun gefärbt ist. Mit wenig Eisengehalt gibt er ein gutes Material 
für grobe Töpferwaaren. Dr. G. K lemm, um die Tiefen-Lage dieser Thon
schichten zum Ausdruck zu bringen, gebrauchte verschiedenartige Schraf- 
firung. Die Tiefen von 5-— 10— 20 '% wurden verschiedenartig mit horizon
tal- oder vertikal- u. s. w. Schraffirungen angedeutet, welche Bezeichnun
gen nicht eben zur Vereinfachung der Bodenkarten beitrugen.

In Hessen werden die Arbeiten der Culturingenieure, sowie sie mit 
Geologie in Zusammenhang sind, von der geologischen Anstalt heraus
gegeben. Soeben erschien ein Heft, das die Arbeiten des C.-Ingenieurs 
A. Mangold enthält. Diese Arbeit befasst sich mit der Ermittelung des 
alten Nekarlaufes. Der Nekar nahm seinen Lauf, als er das Gebirge bei 
Heidelberg verliess, gegen Norden, floss am Eusse der Bergstrasse entlang 
und mündete bei Trebur in den Hliein.

Das alte Bett des Nekar ist theilweise schon bebaut, theilweise bil
det es noch sumpfige Niederungen. Zur Ermittelung des Bettes wurden 
über 3000, 5— 25 "jf tiefe Bohrungen gemacht, so dass das ganze Bett 
sammt Nebenflüssen auf der beigegebenen Karte ersichtlich ist.

A. Mangold bespricht zuerst die Richtung des Bettes, dann die Schich
ten des Untergrundes, den Fall des Bettes, dann das Alter, die Ursachen, 
die den Fluss zur Aenderung seiner Richtung gezwungen haben. Weiters 
wird der Werth der einzelnen Schichten, des Schotters, des Sandes als 
Baumaterialien erörtert.

Auch werden Vorschläge betreffs der Ausbeutung der Torflager 
gemacht, die Methoden aufgezählt, womit die jetzt noch moorigen Gebiete 
urbar gemacht werden können. Im technischen Theile werden die schon
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jetüt in Function siebenden Kanal-Systeme beschrieben und ein Plan 
bekannt gemacht, womit man noch die 6000 die bis heute unter 
Wasser sind, entwässern könnte.

Aehnüche Arbeiten würden für das Altöld eine grosse Bedeutung 
haben, um den Grund zu liefern zu der Ableitung der Binnen-Wässer und 
zu dem grossen Plan, dessen Ausführung vielleicht unsere Enkel erleben 
werden, nämlich die Kanalisirung des Alföldes.

Die Badische Geologische Landeaanatalt.

Im Grossherzogthum Baden wurde eine geologische Anstall erst in 
den achtziger Jahren gegründet. Mil der Leitung des Institutes wurde Dr. 
H. R osenrusch  betraut. Ausser dem Landesgeologen Dr. A. S au er ,  hat die 
Anstalt zahlreiche Mitarbeiter. Agronom-geologische Aufnahmen hat Dr. 
A. S aukr  in der Nekarebene vorgenommen, welche aber noch nicht ver
öffentlicht wurden. Die Bezeichnung auf diesen Blättern ist von der auf 
den preussischen Karten ganz abweichend.

Das Pedologische Laboratorium in Berlin.

Das pedologische Laboratorium ist in dem Probirlaboratorium der 
kön. preussischen Bergakademie untergebracht. Die Analysen werden von 
Dr. Ganz nach den Vorschriften von W aiinschaffe’s Bodenanalyse aus
geführt.

In diesem Laboratorium werden die eingebrachten Proben ge
schlämmt, auf Thon-, Kalk-, Humus-, Phosphorsäure-, Kali-, Stickstoffgehalt 
analysirt. Zur Aufzeichnung der gewünschten Analysen sind gedruckte 
Blanquette vorhanden, worauf die verlangten Untersuchungen von jedem 
Geologen bezeichnet werden.

Die mineralogischen und mikroseopischen Untersuchungen werden 
von den Geologen selbst ausgeführt.

Eine jede Probe wird einer qualitativen Analyse unterworfen, und 
wenn sich hiebei von einem oder dem anderen Bodenbestandtheil eine un
gewöhnliche Menge zeigt, wird die Probe darauf auch quantitativ untersucht.

Während meines Verweilens war Dr. Ganz so freundlich, mir jede 
dort übliche Methode zu erklären und mich auf jeden Fall aufmerksam zu 
machen, wo von den Vorschriften in W ahnschaffe’s Bodenuntersuchung 
abgewichen werden muss.

Die Bestimmung des Thones wird nach W ahnsciiaffe so vorgenom
men, dass man den Boden bei Luftabschluss in verdünnter Schwefelsäure 
auf 120° G. während 6 Stunden erhitzt, in welcher Zeit der gesammte Al.-
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Gelialt des.Bodens in Lösung geht und so weiter bestimmt wild. So wer
den aber auch die im Boden befindlichen, in Verwitterung begriffenen 
Feldspatgesteine aufgeschlossen und deren Al.-Gehalt auch in der Lösung 
erhalten, trotzdem dieser noch nicht als Thon im Boden vorhanden war.

In Folge dessen kommt dieses Al. als Thon in Berechnung, trotzdem 
es weder auf die physikalischen, noch auf die chemischen Eigenschaften 
des Bodens als solches eine Wirkung ausübt

Zur Thonbestimmung würde ich lieber die im pedolog. Laboratorium 
von Prof. O rth auch allgemein angewandte Methode von S chloesing an
wenden. Bei dieser Methode wird nur der wirklich als Thon vorhandene 
Bestandtheil des Ackerbodens erhalten, welcher so die physikalischen, wie 
chemischen Eigenschaften desselben beeinflusst.

Die von W ahnscijaffe empfohlene Methode wird dort von grosser 
Wichtigkeit sein, wo man den technischen Werth eines Bodens erfahren 
will, ob er sich zu technischen Zwecken, zu Töpferwaaren, Keramit, Zie
geln u. s. w. verarbeiten lässt; da ist der gesammte Al .-Gehalt ausschlag
gebend.

*

Im Folgenden will ich noch kurz die Erfahrungen erwähnen, die 
ich während den Excursionen gesammelt habe. Einer der interessantesten 
Ausflüge war der, den wir aus dem Flugsandgebiete bis in das typische 
Lössgebiet machten. Unterwegs konnten wir den Uebergang des Flugsan
des in Sandlöss und weiter in typischen Löss verfolgen. Diese Uebergangs- 
Zone umgürtet die ganze Rheinebene. Der Uebergang ist natürlich ein 
ganz allmähliger. Das Material der Uebergangs-Zone — der Sandlöss —  
zeigt die gesummten Eigenschaften des Löss, nur ist er viel grobkörniger.

Ein nächstesmal sah ich den Plateau-Löss. Dieser ist viel feiner als 
der typische Löss, sein Kalkgehalt ist auch viel geringer. Diese Lössart 
kommt durchwmgs auf den Höhenplateaus vor, wo die Niederschläge viel 
häufiger sind, die dann den Kalk dieser Bodenart theilweise oder ganz 
ausgelaugt haben. Hiebei verlor sie auch ihre Porosität, dadurch erscheint 
sie uns viel lehmiger, als der typische Löss.

Die Entstehung dieser dreierlei Lössarten erklärte Dr. G. S auer sehr 
interessant, wie folgt:

Am Ende der ersten Glacialperiode, als die mächtigen Gletscher sich 
von der Ebene Norddeutschlands zurückzogen, blieb eine, meist, von sehr 
feinem Lehm bedeckte Steppe zurück. Die kalten Luftströmungen von 
Norden verursachten, dass die Oberfläche der Steppe fest fror. Die Son
nenstrahlen während des Tages thauten nun diese gefrorene Decke wieder 
auf. Die Folge dieses wiederholten Gefrierensund Schmelzens war, dass
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die obere Schichte dieser Lehmdecke so locker wurde, dass schon ein 
massiger Wind mächtige Staubwolken aufwirbelte, ln Anbetracht der 
grossen Verschiedenheiten, die zwischen den südlichen und nördlichen 
Luftströmungen herrschten, müssen auch auf dieser Steppe grosse Wirbel
winde geherrscht haben. Diese wirbelten die obere lockere Slaubdecke in 
die Regionen der Wolken, wo sie in eine Luftströmung hineingelangt, über 
Berge und Thäler .fortgeführt wurde; wo die Stärke des Windes ab- 
nahm/liigeHi! sich die ganze Staubwolke allmählig nieder.

So wurde die ganze Strecke von den Gletschern bis zu den Alpen 
bedeckt.

Von den Bergen wuschen die Niederschläge das abgelagerte Material 
ab, so dass es heute nur mehr auf ebeneren Gebieten zurückgeblieben ist. 
In den einzelnen grösseren Becken wirkten die Luftströmungen auch wieder 
sortijrend auf das abgelagerte Material ein, indem es die leichteren Theile 
hinauftrug auf die Höhen (so entstand der Plateau-Löss), und die schwe
ren Körner in der Mitte zurückliess.

Diese Anordnung treffen wir im Rheinthale ebenso, wie im Tieflande 
von Ungarn. So sehen wir die Ebene von Deliblät vor unseren Augen ent
stehen. ITeberaH finden wir die Mitte mit Flugsand, der aber immer von 
localer Wasserablagerung stammt, bedeckt und um dieselbe herum einen 
Lössgürtel. Grössere oder kleinere Unregelmässigkeiten haben die diese 
Becken durchziehenden Ströme durch die Ablagerung ihres Alluviums ver
ursacht. Als darauf in der zweiten Periode des Diluviums das Klima mil
der wurde, bedeckte sich die Steppe mit Vegetation, welche die lockere 
Oberfläche befestigte und so hörte die Lössablagerung auf. Die Oberfläche 
des abgelagerten Lösses wurde lehmig und humusreich. Das Klima wurde 
neuerdings kälter und es trat die zweite Eisperiode ein. Die Gletscherbäche 
bildeten wieder grosse Sandablagerungen, welche vom Winde verweht 
wurden. Hierauf folgte der zweite Rückzug der Gletscher und wieder 
entstand eine Steppe, deren lockere Oberfläche ein Spiel der Wirbelwinde 
wurde, die das lockere Material, so wie das erstemal, verwehten.

In Deutschland sieht man sowohl in: Sachsen, als auch in den Löss
gebieten von Bayern und am Rheine, die Schichten der interglacialen 
Periode sich scharf trennend, zwischen den oberen und unteren Löss sich 
einschieben.

In Hessen zeigt jedes Lössprofil, in welchem sich der Löss auf 
ursprünglicher Lagerstätte befindet, sehr deutlich diese zwei Stadien der 
Lössablagerung durch eine scharfe Grenze von einander getrennt.

Doch auch in unserer Heimat ist eine zweifache Ablagerung bekannt, 
und zwar am Titeler Lössplateau.

Hier einige Lössprofile:
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Gerspreutz-Thal:

Humoser lehmiger Löss, «Lösslehm» 
Löss, typischer 
Lössähnlicher Sand
Humoser, verlehmter Löss mit Kohlen

stückchen
«Laimen» brauner, sehr feiner Thon 
Lehmiger Sand 
Diluvialer Sand 
Pliocen-Thon

Jüngere Düssablagerung.

Aeltere Lössablagerung.

Gross-Neustädter Profil:

Lösslehm, braun, kalkfrei, ungeschichtet [ 
Löss, jüngerer, hellgelb, ungeschiehtet J 
Sandlöss, gebändert, geschichtet, hellgelb, 

bräunlich, grünlich
Schotterreiche und lehmige Oberfläche des 

oberen Sandes
Sand und Schotter «Scharfe Grenze» 
Humoser Lehm, braun mit zahlreichen Koh

lenstückchen
«Laimen» dunkelbraun mit Mangan-Knöt

chen («Lösslehm»)
Löss hellgelb, kalkreich, ungeschichtet 
Löss mit (iLösskindein»
Lehmig-thonige Oberfläche des unteren 

Sandes
Sand und Schotter

Jüngerer Löss mit verlehip- 
ter Oberfläche.

Jüngerer Sandl ö^s.

Aelterer Löss mit verlehm- 
ter Oberfläche.

Aelterer Sandlöss.

Fast ein jedes Lössprofil, das wir im Rheinthale: auf primärer 
Lagerstätte antreffen, zeigt eine ähnliche Schichtenfolge, so in Hessen, in 
Eisass, bei Strassburg, bei Freiburg u. s. w. Die Schichten lagerten sich 
zweimal in derselben Reihenfolge ab. An der Oberfläche wurde der Löss 
lehmig und humos als Zeichen, dass darauf sich eine Vegetation ent
wickelte, von welcher der Humusgehalt dieses Bodens stammt.

Sehr oft findet man in der Ebene den Löss in mächtigen Ablagerun
gen, die gar keine Schichtung zeigen, dies ist der von den-Höhen herab
geschwemmte Löss, der seinen Kalkgehalt, sowie seine Porosität durch 
das Wasser verlor.
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Diese hohen gleichmässigen Lössprofile beirren den arbeitenden Geolo
gen insoferne, als er oft nicht im Stande ist zu entscheiden, ob der vor
liegende Löss sich auf primärer oder secundärer Lagerstätte befindet 
und nur annehmen muss, dass der lehmige und wenig porose Löss mit 
geringem Kalkgehalt der verschwemmte ist.

Wenn man bei Darmstadt von der mit Flugsand bedeckten Ebene 
auf die Höhen der Bergstrasse heraufgeht, kann man sehr schön die sor- 
tirende Wirkung des Windes an den, auf diese Abhänge heraufgewehten 
Materialien studiren.

An das Fusseride des Berges lehnt sich ein Flugsandhügel an, der 
von hier heraufgewehte Sand wird, je höher wir heraufsteigen, desto fei
ner, so dass wir auf den Höhen ein Material abgelagert finden, dessen 
Korngrösse demjenigen des Plateau-Lösses gleichkommt.

Wie wir hier im Kleinen die Arbeit des Windes fortwährend beob
achten können, so sehen wir die Wirkungen desselben in der Rheinebene.

Als im Diluvium das ganze vom Delta des Rheines ausgefüllte Becken 
mit Löss bedeckt wurde, wirkten die herrschenden LuflStrömungen in der 
Weise auf den das Becken bedeckenden Boden ein, dass sie die feineren 
Theile auf die Höhen heraufwehten, in der Mitte die Schotter und Sand- 
•schichten des Rheines zurücklassend.

Der grosse Süsswassersee des Rheinbeckens wurde von Süden 
beginnend ausgefüllt, daher ist das Material im Süden grobkörniger Sand 
und Schotter, im Norden Sand. Nordwärts wird dasselbe immer feiner. 
Bei Karlsruhe wird es schon so feinkörnig, dass der Wind aus demselben 
mächtige Dünen aufthürmt.

Diese Dünen ziehen sich bis Frankfurt hinauf. Hier, sich auf den 
Mainschotter auflagernd, bringt es, fortwährend vom Winde, bewegt, die 
Dreikanter-Geschiebe hervor.

*

Von Hessen aus besuchte ich Dr. S auer, welcher derzeit im Schwarz
walde, bei Schiltach im Kintzig-Thale arbeitete. Hier suchten wir die 
berühmte Felswand auf, welche den Kintzigit birgt. Eine Gneissart mit viel 
Glimmer und wenig Quarz und Plagioklas-Feldspat. Neben den Glimmer
blättchen finden wir Kohlenflitter, die Dr. S auer als Grafitoid bezeichnet; 
diese bilden meistens längliche, gebogene Platten mit unregelmässigen, 
zerrissenen Rändern. Ein solcher grafithältiger Gneiss kommt ausser im 
Kintzig-Thale noch in Italien und Süd-Frankreich vor.

Während meines Verweilens im Schwarzwalde hatte ich Gelegenheit 
zu sehen, wie wichtige Aufschlüsse die geologischen Aufnahmen der 
Landwirthschaft geben können. In manchen Gegenden des Schwarzwaldes
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bilden die Knochenkrankheiten der Thiere ein bekanntes, Uebel. Man 
kann nämlich auf einzelneu Höfen kein Jungvieh züchten, das Thier 
bleibt in der Entwickelung zurück, wird schwach und zur Zucht ungeeignet. 
Sein Skelet bleibt weich und schwach. Je nach den Gegenden nennt 
man diese Krankheit bald Lecksucht, bald Knochenweiche, Markfluss, 
Beerhämmigkeit bei Schweinen u. s. w. Den Grund für das Vorkommen 
dieses Uebels wusste man nicht zu errathen.

Eigenthiimlich war sein Auftreten. Neben einem «Hintschhofe» (so 
nennt man die mit dem Uebel behafteten Meierhöfe) auf geringer Entfer
nung liegenden anderen Meierhofe, konnte man keine Spur des Uebels 
entdecken und schönes Jungvieh ziehen. Der nächste Meierhof war z. B. 
wieder ein Hintschhof und so fort. Dr. S auer gelang es, auf den Grund 
dieser Erscheinung zu kommen. Er bewies, dass sein Auftreten von den 
geologischen Verhältnissen der Gegend, resp. von der Lage der Höfe 
bedingt ist. Das Wasser in bestimmten Höhen nämlich, das sie zum 
Tränken und zum Bewässern der Wiesen verwandten, enthielt sehr 
wenig Kalk und viel Kieselsäure. Dadurch litten die Pflanzen auf der 
Wiese, sowie die Thiere, grosse Noth an Kalk. Die natürliche Folge war, 
dass das Jungvieh weder aus dem Wasser, noch aus dem Futter genug 
Kalk erhielt, keinen regelmässigen Knochenbau entwickeln konnte und in- 
der Entwickelung zurückblieb.

Als Dr. S auer den Grund dieser Erscheinung erforscht und ver
öffentlicht hatte, traf auch die Regierung Anstalten, dass die Bewohner 
der betreffenden Gegenden billig Kalk erhalten. Die Wirkung dieser heil
samen Verordnung zeigte sich schon in kurzer Zeit, indem die Anzahl der 
Hintschhofe erheblich abgenommen hat, und es ist vorauszusehen, dass in 
jener Gegend ein Hintschhof bald nur dem Namen nach bekannt sein wir,d.
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